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«Die Persönlichkeit entscheidet»
Helmut Zimmerli-Menzi Der Head Hunter über die Rekrutierungsinterviews mit Masken und die Wichtigkeit von persönlichen Gesprächen. 

INTERVIEW: SUSANNE WAGNER

Wir haben ein Jahr Pandemie hinter uns, 
bestimmte Branchen sind durchgeschüttelt 
worden. Wie geht es Ihrer Branche?
Helmut Zimmerli-Menzi: Die durch die 
Pandemie ausgelöste Rezession ist auch im 
Executive Search angekommen. Interna
tionalen Schätzungen der Standesvereini
gung AESC zufolge hat die Branche einen 
Einbruch von 30 bis 70 Prozent erlitten. 

Wie ist Ihr Tagesgeschäft davon 
 beeinflusst?
Am oberen Bereich der Skala, im Execu
tive Search, spürt man es sicher weniger. 
Die Position eines CEO wird in jedem Fall 
wieder besetzt. In den 34 Jahren als Head
hunter erlebe ich bereits die vierte Rezes
sion. Jedes Mal gingen wir gestärkt daraus 
hervor. Auch dieses Mal hinterfragen wir 
Prozesse, um schlanker und effizienter zu 
werden.

Lange sprach man von einem  
ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Für wen 
gilt das heute noch?
Zum Beispiel in der Gesundheitsbranche: 
Kürzlich rekrutierten wir einen CEO für 
ein grosses Kantonsspital, da hatten wir 
am Schluss eine interessante Shortlist – 
viel herausfordernder ist es jedoch, Pfle
gepersonal und Ärzte zu finden. Das Glei
che gilt für die ITBranche. Auf der ande
ren Seite gibt es Massenentlassungen in 
gebeutelten Branchen wie etwa der 
 Gastronomie und der Hotellerie.

Können Sie Umschichtungstendenzen 
 beobachten, wenn ja, von welchen zu 
 welchen Branchen? 
Wir spüren eine Umschichtung weg  
von der Privatwirtschaft hin zu system
relevanten Arbeitgebern wie etwa Trans
portunternehmen und den öffentlichen 
Verwaltungen, die plötzlich als sichere 
 Arbeitsstellen sehr gefragt sind.

Welches sind heute die grössten Heraus
forderungen für Kandidaten, die sich nach 
neuen Positionen umsehen?
In Branchen, in denen im grossen Stil Per
sonal entlassen wurde, haben wir heute 

deutlich mehr Bewerbungen als noch vor 
ein paar Jahren. Je spärlicher die Stellen 
sind, desto wichtiger wird die Flexibilität. 
Dazu gehört es auch, geografisch flexibel 
zu sein und für eine neue Position inner
halb der Schweiz umzuziehen. Arbeitneh
mende in der Schweiz sind dazu leider 
noch viel zu wenig bereit als solche in an
deren Ländern. Manchmal ist es einfa
cher, einen Ingenieur aus Deutschland 
dazu zu bewegen, nach Bern zu ziehen, als 
jemanden aus Basel.

Welche Art von Positionen besetzt Ihr 
 Unternehmen am häufigsten?
Wir sind als Head Hunter vorwiegend im 
Topsegment tätig und besetzen Posi
tionen auf CLevel wie CEO oder CFO. 
Aber auch Spezialisten im mittleren Ka
der, die zunehmend schwierig zu finden 
sind. Zum Beispiel Zulassungsspezialisten 
für die Pharmabranche.

Gibt es eine Art Unique Selling Point, mit 
dem die Kandidatinnen und Kandidaten 
am meisten punkten können? 
Den Unterschied macht die Persönlich
keit. Natürlich sind Diplome wichtig. Aber 
Kandidaten punkten auch durch Authen
tizität, Offenheit, einen sympathischen 
Auftritt sowie eine angenehme Beschei
denheit – das gilt auch, wenn es darum 
geht, eine CEOPosition zu besetzen. 

Stichwort Bescheidenheit: Diese Eigen
schaft wird eher Frauen zugesprochen als 
Männern.

Wir beobachten, dass sich manche Män
ner tendenziell eher überverkaufen. Sie 
überspielen mangelnde Französisch
kenntnisse mit der Aussage, noch einen 
Auffrischungskurs besuchen zu wollen. 
Manche Frauen trauen sich oft auch dann 
nicht zu, in Englisch verhandlungssicher 
zu sein, wenn sie ein ProficiencyDiplom 
absolviert haben.

Aber Selbstsicherheit ist an Toppositionen 
auch wichtig.
Man kann trotz Selbstsicherheit beschei
den bleiben. Auf CLevel gibt es Men
schen mit ausserordentlichem Erfolgsaus
weis, deren Leistung auch allein wirkt. 

Man erkennt relativ schnell, wenn sich 
 jemand ins bessere Licht stellen will. Wer 
als CEO ein paar hundert oder mehr Mit
arbeitende führt, trägt eine hohe Ver
antwortung, vor der man einen gewissen 
Respekt haben darf. «Overselling» bewirkt 
aber eher das Gegenteil. 

Welches Knowhow müssen Teamleiter 
 haben, um ein Team durch diese Krise zu 
führen?
Ich spreche lieber von Eigenschaften: 
Ganz zentral sind zum Beispiel Kommuni

kationsfähigkeit und Empathie. Führungs
personen auf jedem Level müssen heute 
in der Lage sein, die Mitarbeitenden wahr
zunehmen, richtig einzuschätzen und 
entsprechend zu reagieren und zu führen.

Wie gelingt dies im Homeoffice?
Über technische Hilfsmittel wie Online 
Konferenzen ist der Austausch schwieri
ger, aber es funktioniert trotzdem. Es ist 
schwieriger, die Regungen der anderen 
am Bildschirm wahrzunehmen. 

Wie wichtig ist inmitten all der technischen 
Möglichkeiten der Videokonferenzen heute 
das persönliche Gespräch noch?
Zu Beginn war ich überzeugt, dass das 
persönliche Interview unersetzbar ist. 
Mittlerweile führen wir Interviews in der 
ersten Runde auch per Zoom – mit der Zeit 
vergisst man, dass man nicht live ist. Der 
Vorteil daran ist, dass man die Mimik der 
anderen sieht. Wir probierten auch Rekru
tierungsgespräche aus, bei denen alle 
Maske trugen, aber das hat schlicht nicht 
funktioniert. Eine Lösung waren Plexiglas 
Trennscheiben.

Worauf ist bei einen VideoInterview zu 
achten?
Auch online gilt: Man hat keine Chance, 
ein zweites Mal einen ersten Eindruck zu 
machen. Man sollte sich richtig ins Bild 
setzen, sodass der ganze Oberkörper zu 
 sehen ist, und sich anständig anziehen. 
Der Hintergrund kann auch virtuell sein, 
es wissen ja alle, dass es ein Homeoffice ist.

«Auch online gilt: Man hat 
keine Chance, ein zweites  
Mal einen ersten Eindruck  

zu machen.» 

Der CEO-Hunter
Das Profil Helmut Zimmerli-Menzi 
(62), ist Gründer und Managing Part-
ner von MPB Recruitment Group. Er 
initiierte die eidgenössische Fach-
prüfung für Personalfachleute MPB 
Executive Search, besetzt Positionen 
im Verwaltungsrat, in C-Positionen 
oder im Topmanagement. 
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