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Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. 

Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen 
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Sie haben ein Job-Problem?  

 Sie finden keinen Job, der Sie interessiert? 

 Sie haben einen Job, sind aber unzufrieden?  

 Sie kommen beruflich nicht weiter? 

 Sie beurteilen Ihre Job-Aussichten als ungünstig? 

 Sie verdienen zu wenig?  

Warum eigentlich?  

Sie haben sich bemüht alles richtig zu machen, doch jemand anderes  

wurde eingestellt oder befördert. Einmal mehr. 

Sie wissen, dass gute Jobs begehrt sind und dass es auf dem Karriereweg 

nach oben etwas enger wird, denn was Sie möchten, möchten andere 

auch.  

"Ein Schwarzgurt ist ein Weissgurt, der nicht aufgegeben hat." 

Wer sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt, reüssiert 

irgendwann, irgendwo, irgendwie.  

Dabei gibt es Faktoren, die Sie nicht beeinflussen können und solche, die 

Sie beeinflussen können. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie 

beeinflussen können. Beispielsweise:  

- Ihre Bewerbungsunterlagen. Optimieren Sie diese. 

- Ihre Kompetenzen. Bauen Sie diese aus.  

Wer sich einfach so drauf los bewirbt, bekommt fast sicher Absagen.  

Wer in seinem Netzwerk nicht seine Zukunftsvorstellungen klar 

kommuniziert, wird wahrscheinlich keine attraktiven Job-Vorschläge 

erhalten. 

Worauf schauen Personaler bei Bewerbungen?  

Was, ausser Fachkompetenz, ist sonst noch wichtig?  

Darum geht es in diesem E-Book. 
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Aufgrund von was wählen Personaler aus? 

Sie haben sich bereits auf verschiedene Stellen beworben und Absagen 

erhalten. Und als Sie zum Gespräch eingeladen wurden, sagte man Ihnen 

"Sie hören von uns, ... wir werden uns bei Ihnen melden" und haben dann 

ebenfalls eine Absage erhalten. 

Sie fragen sich, woran das wohl liegen könnte?  

1. Die Bewerbungsunterlagen waren nicht ansprechend genug oder 

2. Sie haben im Bewerbungsgespräch nicht die gewünschten Antworten 

gegeben oder  

3. Sie konnten im Gespräch mit dem zukünftigen Vorgesetzten Ihre 

Kompetenzen nicht ausreichend überzeugend vermitteln.   

Bei 1. und 2. haben Sie einige der entscheidungsrelevanten Kriterien nicht 

ausreichend erfüllt. Entweder haben dem Recruiter Ihre Bewerbungs-

unterlagen oder etwas im Bewerbungsgespräch nicht gefallen.  

Studien von Prof. Dr. Kanning (Hochschule Osnabrück) zeigen, wie der 

Grossteil der Personaler funktioniert und worauf Bewerber unbedingt 

achten müssen, um mehr Bewerbungserfolg zu haben.  

Die 1. Hürde: Ihre Bewerbungsunterlagen 

 

Fakt: Personaler sieben anhand der Bewerbungsunterlagen bis zu 90% 

der Kandidaten aus, damit nur noch wenige Bewerbungsgespräche geführt 

werden müssen.  

Ausserdem: Nur circa jede 20. Bewerbung führt zu einer Anstellung, was 

bedeutet, dass im Durchschnitt 19 andere den Job auch haben wollen. 

Gewinnen tut, wer  

1. die Erwartungen der Personaler erfüllt und 

2. beim Vorgesetzten einen kompetenten Eindruck hinterlässt. 
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Ihre Mitbewerber informieren sich. Und Sie?  

Wie Sie die Erwartungen der Personaler erfüllen ... steht in unzähligen 

Ratgebern und auf youtube gibt es etliche Videos zum Thema Bewerben. 

Informieren Sie sich. Ihre Mitbewerber tun es auch, denn Studien von 

Prof. Kanning zeigen, dass mehr als 60% der Bewerber Ihre 

Bewerbungsunterlagen im Internet herunterladen. Gar 5% lassen diese 

von "Bewerbungsprofis" gegen Bezahlung schreiben.  

Und Sie? Sie schreiben, was Ihnen gerade einfällt ohne die entscheidungs-

relevanten Kriterien der Personaler zu kennen oder zu berücksichtigen?  

Entscheidungsrelevante Kriterien im Begleitschreiben 

 

 Die richtigen Stichworte (gemäss Stellenausschreibung) verwendet? 

 Gefällige Formulierungen? 

 Gute und plausible Bewerbungsgründe? 

 Welchen Nutzen biete ich dem Arbeitgeber? 

 Nennung der richtigen Stärken? 

 Nennung der richtigen Hobbies? 

 Nennung eines allfälligen Sozialengagements? 

 Keine Rechtschreibe- und Tippfehler? 

Entscheidungsrelevante Kriterien im CV/Lebenslauf 

 

 Gefälliges Foto (gute Qualität, Gesichtsausdruck, Körperhaltung, 

Kleidung)? 

 Keine Lücken in der Berufslaufbahn? 

 Gefällige Darstellung (nicht zu lang, nicht zu kurz)? 

 Keine Flecken auf den Unterlagen (wenn postalisch eingereicht)?  

Die 2. Hürde: Das Bewerbungsgespräch 

 

Wenn Sie zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, werden 

wahrscheinlich folgende Fragen so oder so ähnlich gestellt: 

 Warum haben Sie sich bei uns beworben? 

 Wie würden Sie sich charakterisieren? 

 Welches sind Ihre grössten Stärken? 

 Welches sind Ihre grössten Schwächen? 

 Warum sollen wir Sie einstellen? 

https://www.youtube.com/watch?v=IZcvGNWGUJE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=IZcvGNWGUJE&t=3s


 
 

 
6 

Copyright © 2017 HRM Tools GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

Googeln Sie die Fragen und finden Sie zu Ihnen passende Antworten.  

Personaler, die strukturiert interviewen, werden Sie zu Ihrer Biographie, 

zu beruflichen Situationen und zu fachlichen Themen befragen:  

 Was war damals die konkrete Situation? 

 Wie sind Sie vorgegangen? 

 Welche Ergebnisse haben Sie erzielt? 

Entscheidungsrelevante Kriterien in Bewerbungsgesprächen 

 

 Pünktlich gekommen?  

 Gefällige Erscheinung (Gesichtsausdruck, Körperhaltung, Kleidung, 

Schuhe, Schmuck, Frisur)? 

 Händedruck (nicht zu stark und nicht zu schwach)? 

 Blickkontakt (Nicht zu viel, nicht zu wenig; ausweichend)? 

 Passende Antworten und gut erzählte Geschichten? 

 Antwortlänge (nicht zu lang und nicht zu kurz)? 

 Wortwahl und Formulierungen? 

 Klare Aussprache? 

 Ähnlichkeit mit Bekannten? Gemeinsamkeiten? 

 Freundlichkeit und Sympathie? 

Fazit: Recruiter entscheiden, ob sie weiterkommen oder nicht ... 

„I like the impact I have on individual candidates  

– I really do change people’s lives …“. 

Die 3. Hürde: Das Fachgespräch mit Vorgesetzten und Peers 

 

Wenn Sie es bis zum Gespräch mit dem zukünftigen Vorgesetzen 

geschafft haben, dann liegt es an Ihnen, dass Sie   

- Ihre Fachkompetenz klar herüberbringen 

- Ihren Beitrag leisten, damit die Chemie ausreichend stimmt  

- Ihre sonstigen Kompetenzen und was Sie an Mehrwert bringen 

verdeutlichen. 

Fachkompetenz kann in der Regel in Fachgesprächen recht gut vermittelt 

werden. Dabei merkt man auch schnell, ob die Chemie einigermassen 

stimmt oder nicht.  
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Schwieriger wird es mit der Vermittlung Ihrer sonstigen Kompetenzen, 

denn reden können viele, und einige können das möglicherweise sogar 

besser als Sie.  

Wie also in den Gesprächen punkten?  

Indem Sie Ihr Kompetenzprofil auf den Tisch legen? 

Ja. Dann sprechen Sie über Ihre Stärken und fragen, was das für die 

tägliche Arbeit in diesem Job bedeutet.  

Dann sprechen Sie Ihre Schwächen an, dass Sie bereits daran arbeiten, 

dass Sie schon Fortschritte gemacht haben, wie Ihnen KollegInnen, 

Vorgesetze, Kunden oder Ihr Lebenspartner sagen.  

Das macht Eindruck. Garantiert! 
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Warum die Universal-Kompetenzen 
ausbauen?  

Selbstwert-Defizite werden psychologisch trickreich abgebaut 

Gesunde Leute haben ein gesundes Selbstvertrauen. Nicht, weil sie alles 

können und in allem gut sind, sondern weil unbewusste, psychologische 

Prozesse die Wahrnehmung so steuern, dass die meisten Menschen im 

Vergleich mit anderen immer wieder relativ gut abschneiden.  

Der Trick dabei ist, eigene Stärken den Schwächen anderen gegenüber-

zustellen. Der Vergleich fällt in der Regel günstig aus. Das ist gut fürs 

EGO, macht uns aber nicht kompetenter.  

Was sind Universal-Kompetenzen? 

Universal-Kompetenzen sind im beruflichen Kontext wichtig. Wer sie 

gezielt ausbaut, schafft sich günstige Voraussetzungen, um beruflichen 

Veränderungen und Herausforderungen besser zu meistern und damit 

erfolgreicher zu sein. 
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Welches sind die Universal-Kompetenzen für Fachkräfte? 

1. Lernkompetenz - denn ohne kommen Sie beruflich nicht voran 

2. Problemlösungskompetenz - denn ohne gibt es keine Besserung 

3. Teamkompetenz - denn ohne wollen diejenigen, die mitmachen, nicht 

lange mitmachen 

4. Leistungskompetenz - denn ohne fehlt der dauerhafte Antrieb und es 

gibt nichts Fertiges 

Welches sind die Universal-Kompetenzen für Führungskräfte? 

1. Innovationskompetenz - denn ohne gibt es keine Vision und keine 

Geschäftsidee 

2. Führungskompetenz - denn ohne wird es nichts Grosses 

3. Organisationskompetenz - denn ohne fehlt immer etwas und es gibt 

kein Ganzes 

4. Sozialkompetenz - denn ohne kommt es nicht in die Köpfe und Herzen 

der Menschen 

5. Teamkompetenz (analog zu Fachkräften) sowie die 

6. Leistungskompetenz (analog zu Fachkräften). 

Kompetentes Verhalten ist lernbar 

Die Universal-Kompetenzen sind lernbar, wie eine Fremdsprache auch. 

Kompetentes, berufliches Verhalten kann folglich gelernt werden. 

Kompetente haben mehr gelernt und machen mehr richtig als 

Inkompetente. So einfach ist das.  

Wichtig ist, dass Sie wissen, "wo" Sie heute diesbezüglich stehen und was 

Sie tun können, um noch kompetenter zu werden. 
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Standortbestimmung mit einem KOMPETENZ-CHECK? 

HRM Tools GmbH bietet dazu den KOMPETENZ-CHECK an. Dabei handelt 
es sich um eine strikt anforderungsbezogene Potenzialanalyse, bestehend 
aus  

- Online-Fragenkatalogen und 

- Auswertungen, welche die Ausprägung Ihrer KOMPETENZEN zeigen.  

Was unterscheidet Kompetente von weniger Kompetenten?  

Wer kompetente Fach- bzw. Führungskräfte beobachtet, stellt fest, dass 

es trotz etlichen Unterschieden vieles gibt, was diese in bestimmten 

Situationen tun und die weniger kompetenten seltener oder gar nicht tun. 

Kompetente Fach- bzw. Führungskräfte können als Menschen verschieden 

sein, sehr verschieden sogar, sie zeigen in kritischen Situationen aber 

zielführendere Verhaltensweisen als die weniger kompetenten. 

Beispiel: Lern-Kompetenz 

Lern-Kompetenz benötigen Sie, um sich notwendiges Wissen und Können 

rasch anzueignen und einen sinnvollen, beruflichen Beitrag leisten zu 

können.  

Fachkräfte mit gut ausgeprägter Lernkompetenz sind grundsätzlich offen 

für Neues und interessiert daran, die berufliche Kompetenz weiter 

auszubauen. 

Wer eher auf das Bewährte setzt und es lieber anderen überlässt, sich mit 

den neuesten Entwicklungen auseinanderzusetzen oder es vorzieht, 

Schwierigem und Unangenehmem so lange wie möglich auszuweichen, 

darf sich nicht wundern, ins Hintertreffen zu geraten und eines Tages 

nicht mehr gebraucht zu werden.  

Wie Sie der KOMPETENZ-CHECK weiterbringt 

Der Kompetenz-Check zeigt Ihnen anhand Ihres KOMPETENZEN-Profils, 

wo Sie aktuell im Vergleich zu kompetenten Fach- bzw. Führungskräften 

stehen - und im Bericht finden sich konkrete Hinweise darauf, wie Sie sich 

verbessern können. Dies erlaubt, Entwicklungsschwerpunkte zu präzi-

https://hrm-tools.ch/
https://kompetenzen.li/
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sieren, Ziele zu setzen und gezielte Massnahmen für Ihre Weiter-

entwicklung einzuleiten. 

Muster-Auswertungen 

Die Ergebnisse werden direkt im Anschluss an eine KOMPETENZEN-

Potenzialtestung bereitgestellt und unterscheiden sich für Fach- bzw. 

Führungskräfte wiederum durch den inhaltlichen Anforderungsbezug sowie 

in der Art und Anzahl der aufbereiteten Ergebnisse im jeweiligen 

KOMPETENZ-PROFIL bzw. -BERICHT.  

Was die KOMPETENZ-CHECK Ergebnisse zeigen 

 

Das KOMPETENZ-PROFIL Der KOMPETENZ-BERICHT 
 

zeigt einen zusammenfassenden 

Überblick über 

 Kompetenzen (Haupttitel) und 
 Teil-Kompetenzen (Untertitel) 

sowie deren Skalenwerte 

 1-3 = geringe Ausprägung 

 4-6 = gute bis starke 
Ausprägung 

 7 = möglicherweise übermässige 

Ausprägung (weniger ist mehr) 

 

 

beinhaltet eine konzise Umschreibung 

der jeweiligen Kompetenz bzw. Teil-
Kompetenz und zeigt 

 positive Aspekte Ihrer 
Kompetenzen im Vergleich zu 

anderen Fach- bzw. 
Führungskräften 

 mögliche Ansatzpunkte für die 
Entwicklung Ihrer Kompetenzen 

 Verbesserungsmöglichkeiten 

Ihrer Kompetenzen (bei 
Übersteigerung). 
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Beispiel einer Profil-Darstellung Fachkräfte 
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Beispiel einer Profil-Darstellung Führungskräfte 
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Beispiel aus einem Bericht (Auszug) 
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Wie weiter? 

Tun Sie, was andere nicht tun.  

1. Machen Sie den KOMPETENZ-CHECK. 

2. Fügen Sie Ihr KOMPETENZEN-Profil in Ihre Bewerbungsunterlagen 

ein. Ein guter erster Eindruck ist Ihnen so garantiert!  

3. Machen Sie Ihre Stärken im Bewerbungsgespräch zum Thema. 

Ebenso Ihre Schwächen und dass Sie daran arbeiten. Das 

beeindruckt Personaler so gut wie sicher.   

 
 

4. Oder sind Sie schon bereit für den nächsten Karriere-Schritt? Dann 

stellen Sie Ihre Kompetenzen unter Beweis.  

Weiterführende Informationen 

Sie erhalten den KOMPETENZ-Check bei https://kompetenz-check.ch.  

Für Unternehmen gibt es KOMPETENZEN für die Personalauswahl oder die 

Personalentwicklung auf https://kompetenzen.li.  

Vielen Dank für Ihr Interesse und auf bald. 

HRM Tools GmbH / 2017                                                      

Bildmaterial: Shutterstock und HRM Tools GmbH 

https://kompetenz-check.ch/
https://kompetenzen.li/
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Anhang 1: Beschreibung der Universal-
Kompetenzen 

Die nachfolgenden Beschreibungen sind als Soll-Werte zu verstehen, d.h. 

wenn Sie sich entsprechend an die genannten Beschreibungen halten, 

verhalten Sie sich kompetenter als andere, weniger kompetente Fach- 

bzw. Führungskräfte. Erfahrungsgemäss empfiehlt es sich, die 

Beschreibungen von Zeit zu Zeit wieder einmal zu verinnerlichen, denn 

durch wiederholtes Lesen und Bewusstwerden, erkennen Sie schnell und 

nachhaltig, worauf es im beruflichen Umfeld ankommt. 

Kompetenzen für Fachkräfte 

Lernkompetenz 

 Fachkräfte mit Lernkompetenz sind grundsätzlich offen für Neues 
und interessiert daran, die berufliche Kompetenz weiter auszubauen. 

 Erfahrungen werden reflektiert und was es daraus zu lernen gibt, 
wird zukünftig besser gemacht. 

 Lernen fällt leicht; jedenfalls leichter als vielen anderen, so dass 
neues oder notwendiges Wissen in relativ kurzer Zeit erworben wird. 

 Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit Fachthemen werden 
wahrgenommen, was mit der Zeit zu einer beträchtlichen Menge an 

Wissen und Können führt, so dass berufliche Anforderungen 
zuversichtlich angegangen werden können. 

Problemlösungskompetenz 

 Fachkräfte mit Problemlösungskompetenz orientieren sich an den 
Wünschen, Bedürfnissen und Vorstellungen der Leistungsempfänger 
und agieren hilfreich und sinnvoll. 

 Sie übernehmen Verantwortung für ihren Aufgabenbereich und 
Mitverantwortung über diesen hinaus. 

 Probleme werden als Ausgangslage zur Verbesserung von 

Situationen betrachtet und Aufmerksamkeit und Energie auf 
Lösungen gerichtet. 

 Aufgaben werden überlegt angepackt und Kontrollen dienen dazu, 
um sicher zu stellen, dass alles seine Richtigkeit hat und dass es 

ordentlich vorwärts geht. 

Teamkompetenz 

 Fach- und Führungskräfte mit Teamkompetenz zeichnen sich durch 
eine wohlwollende, tolerante Haltung gegenüber anderen aus. 
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 Sie verhalten sich loyal, partnerschaftlich und verträglich. 

 Sie schätzen den Beitrag anderer und konzentrieren sich auf das 
Positive und Wertvolle. 

 Sie verhalten sich diskret und gehen mit Fehlern und Pannen 

konstruktiv um. 
 Sie tragen dazu bei, dass alle an Herausforderungen wachsen und 

zusammenwachsen, ja oft sogar über sich selbst hinauswachsen 
können. 

Leistungskompetenz 

 Leistungskompetenz bezieht sich auf die Haltung und das 

Engagement, mit dem Fähigkeiten und Kenntnisse in Aufgaben 
eingebracht werden. 

 Fach- und Führungskräfte mit Leistungskompetenz verstehen es, 
sich selbst an ihren Aufgaben auszurichten, so dass sie ihnen gern 

entsprechen, auch wenn sie diese Aufgaben unter anderen 
Umständen eher vermeiden würden. 

 Sie arbeiten gern und sind mit ihrer Arbeit überwiegend zufrieden. 
 Sie identifizieren sich mit den Zielen, wollen Ergebnisse erzielen und 

erfolgreich sein. 
 Wer motiviert ist, geht Aufgaben zuversichtlich an, tut, was 

notwendig ist und bleibt so lange beharrlich dran, bis das erreicht 

ist, was erreicht werden soll. 

Kompetenzen für Führungskräfte 

Innovationskompetenz 

 Führungskräfte mit Innovationskompetenz orientieren sich an den 
Wünschen, Bedürfnissen und Vorstellungen der Leistungsempfänger 

und richten das Angebot und die Prozesse der Leistungerbringung 

danach aus. 
 Sie sind grundsätzlich offen für Neues, setzen sich mit der Zukunft 

aktiv auseinander, erkennen Trends, nutzen diese und eignen sich 
zeitnah notwendiges Wissen an. 

 Sie machen sich eigene Meinungen, ergreifen die Initiative oder 
geben Impulse dazu und machen öfter als andere den ersten 

Schritt. 
 Sie geben sich nicht einfach mit dem Bestehenden zufrieden, 

sondern verbessern und erneuern nach sorgfältiger Prüfung der Vor- 
und Nachteile solange noch Zeit dafür ist und gehen die damit 

verbundenen Risiken ein. 
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Führungskompetenz 

 Führungskräfte mit Führungskompetenz haben das Ganze im Blick, 
konzentrieren sich auf das Wesentliche und orientieren sich am Ziel. 

 Sie sorgen für Leistungsbereitschaft und Engagement im Team. 

 Sie beziehen Kompetenzträger in Zielfindungs- und 
Entscheidungsprozesse und die Erarbeitung von geeigneten 

Maßnahmen ein. Dadurch gelingt ihnen die frühzeitige 
Identifizierung von Leistungsträgern für Projekte mit Ergebnissen. 

Damit schaffen sie Teamstrukturen und managen die 
Aufgabenverteilung. 

 Sie sind fähig, Entscheidungen zu treffen, übernehmen 

Verantwortung und kommunizieren direkt und effektiv. Bei 
Konflikten vertreten sie Interessen auch gegen Widerstand gekonnt 

und auf konstruktive Art und Weise. Es geht ihnen in solchen 
Situationen nicht um einen Sieg. Denn wo ein Sieger ist, gibt es 

auch Verlierer. Es geht ihnen um bestmögliche Lösungen. 
 Sie führen mit natürlicher Autorität, wissen worauf es ankommt, 

behalten auch in hektischen Zeiten einen ruhigen Kopf und wirken 
dadurch sicher und stark. 

Organisationskompetenz 

 Führungskräfte mit ausgeprägten organisatorischen Kompetenzen 
übernehmen Verantwortung für die ihnen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und sind bestrebt, diese optimal einzusetzen. 

 Probleme werden als Ausgangslage zur Verbesserung von 
Situationen betrachtet und der Blick wird auf Lösungen gerichtet. 

 Quantitative und qualitative Ergebnisse stehen im Vordergrund. 
 Kontrollen dienen zur Steigerung der Effizienz. Abweichungen 

werden durch geeignete Maßnahmen baldmöglichst korrigiert, um 
die gewünschten Ergebnisse möglichst innerhalb der gesetzten Frist 

erzielen zu können. 

Sozialkompetenz 

 Führungskräfte mit Sozialkompetenz haben ein positives Auftreten, 

gehen auf andere zu und kommunizieren offen und authentisch. 
Dabei gehen sie auf andere ein, beachten und berücksichtigen die 

Meinungen und Befindlichkeiten anderer. 
 Sie nehmen die Perspektive anderer ein und versetzen sich in deren 

Lage. 
 Sie gehen mit anderen emotional intelligent um und stellen sicher, 

dass sich die Menschen in ihrer Nähe wohl fühlen. 
 Sie sind für andere da, wenn diese Hilfe brauchen und sorgen für die 

notwendige Unterstützung. 
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 Sie sind an Rückmeldungen zu ihrem Verhalten interessiert, nehmen 

diese auf und richten sich danach. 

Teamkompetenz 

 Fach- und Führungskräfte mit Teamkompetenz zeichnen sich durch 
eine wohlwollende, tolerante Haltung gegenüber anderen aus. 

 Sie verhalten sich loyal, partnerschaftlich und verträglich. 

 Sie schätzen den Beitrag anderer und konzentrieren sich auf das 
Positive und Wertvolle. 

 Sie verhalten sich diskret und gehen mit Fehlern und Pannen 
konstruktiv um. 

 Sie tragen dazu bei, dass alle an Herausforderungen wachsen und 
zusammenwachsen, ja oft sogar über sich selbst hinauswachsen 

können. 

Leistungskompetenz 

 Leistungskompetenz bezieht sich auf die Haltung und das 
Engagement, mit dem Fähigkeiten und Kenntnisse in Aufgaben 

eingebracht werden. 
 Fach- und Führungskräfte mit Leistungskompetenz verstehen es, 

sich selbst an ihren Aufgaben auszurichten, so dass sie ihnen gern 
entsprechen, auch wenn sie diese Aufgaben unter anderen 

Umständen eher vermeiden würden. 
 Sie arbeiten gern und sind mit ihrer Arbeit überwiegend zufrieden. 

 Sie identifizieren sich mit den Zielen, wollen Ergebnisse erzielen und 
erfolgreich sein. 

 Wer motiviert ist, geht Aufgaben zuversichtlich an, tut, was 

notwendig ist und bleibt so lange beharrlich dran, bis das erreicht 
ist, was erreicht werden soll. 
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und HR Prozessoptimierungen 
*Geschäftsführer der HRM Tools GmbH* 

 

René Anderegg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Eignungsdiagnostik, 

insbesondere für die Zwecke der Personalauswahl und Personalentwick-

lung.  

Er kommt ursprünglich aus dem Human Resources Management und war 

bei namhaften nationalen und internationalen Firmen mit zahlreichen 

Front- und Projektaufgaben betraut.  

Seine Affinität zur Informatik sowie eine Weiterbildung im Coaching hatten 

ihn 2007 dazu bewogen, auf eine selbständige Tätigkeit zu setzen.  

2011 gründete er mit HRM Tools GmbH schliesslich eine Firma, die es sich 

zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmer, Personalfachleute, Führungs-

kräfte, Mitarbeitende und Privatpersonen mit geeigneten Tools in der Wahl 

der richtigen Entscheidungen zu unterstützen und damit Menschen wie 

Organisationen ihrem eigentlichen Potenzial zuzuführen.  


