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15 Jahre Permaco: Massgeschneidertes Rekrutieren für die Branche

«Ein externer Berater
urteilt sachlich …»
Profunde Branchenkenntnisse und sorgfältiges Rekrutierungshandwerk zeichnen das Unternehmen
Permaco aus. Langjährige Kunden wie 3-Plan Haustechnik AG schätzen die Qualität der Vorselektion
sowie die Eignungsverfahren, um das fachliche Können und die menschlichen Eigenschaften der Kandidaten treffend einschätzen zu können.
ei der Rekrutierung von Fachkräften profitierten viele Branchen vom Freizügigkeitsabkommen
der Schweiz mit der Europäischen
Union (EU). Wie wichtig war und ist
die Möglichkeit, Gebäudetechnik-

B

Fachleute auch im Ausland zu
rekrutieren?
Sandra Bührer: Grundsätzlich eröffnete uns das Freizügigkeitsabkommen neue Möglichkeiten, dem
Fachkräftemangel im technischen

Bereich entgegenzuwirken, von
dem wir als Ingenieurbüro natürlich direkt betroffen sind. Jedoch ist
die EU als Rekrutierungsraum mit
Vorsicht zu geniessen. Die Differenzen in der Ausbildung und der Tä-

Fredi Heidelberger und Sandra Bührer: Beide sind sich einig – ohne fundierte HLKKS-Branchenkenntnisse gelingen Stellenbesetzungen nur
suboptimal. Permaco hebt sich in der Sorgfalt und Qualität bei der Rekrutierung und Selektion von Fachpersonal für die Gebäudetechnik von
marktüblichen Dienstleistungen deutlich ab.
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tigkeit eines Ingenieurs zwischen
verschiedenen Ländern dürfen
nicht unterschätzt werden. Fachleute aus dem Ausland haben
meist keine Kenntnisse unserer
Normen und die technischen Standards sowie auch Ausbildungen
sind sehr unterschiedlich. Daher
verlängert sich die Einarbeitungszeit in einem solchen Fall erheblich,
was natürlich bei der Rekrutierung
wie auch der späteren Ressourceneinteilung berücksichtigt werden
muss.
Fredi Heidelberger: Im Grundsatz ist
es für viele Positionen, die wir im
Auftrag unserer Kunden zu besetzen
haben wichtig, dass ein Mitarbeiter
aus der Schweiz rekrutiert wird. Tatsache ist, dass dies nicht immer gelingt und wir dann gerne ausländische Kandidaten berücksichtigen. Es
ist jedoch nicht unerheblich zu wissen, dass diese Bewerber sehr gründlich auf die fachlichen Fähigkeiten
geprüft werden müssen. Ausbildungslehrgänge und berufliche Erfahrungen stehen oft in einem ganz
anderen Verhältnis, als Schweizer Bewerber diese vorweisen können. Diese Selektionsgespräche müssen daher zwingend von Fachberatern mit
der entsprechenden HLKKS-Qualifikation geführt werden. Genau diese
Fähigkeiten bietet Permaco, da ich
selbst ein profunder Kenner der Szene bin und verschiedene Aufgaben
aus eigenen beruflichen Erfahrungen
bestens kenne.
Inwiefern unterscheidet sich Permaco in der Methode und der
Erfolgsquote von anderen Personalvermittlern?
Sandra Bührer: 3-Plan arbeitet
schon seit über zehn Jahren mit
Permaco zusammen. Ein zentraler
Unterschied zu der Zusammenarbeit mit anderen Personalvermittlern ist, dass Permaco kein klassischer «Vermittler» ist. Viele Vermittlungsbüros leiten erhaltene
Bewerbungsdossiers einfach weiter.
Oft bleiben viele offene Fragen, die
dann mit dem Bewerber nochmals
abgeklärt werden müssen.
Wir erwarten von einem Spezialisten, der eine Vorselektion vor-

Sandra Bührer:
«Potenzialanalysen
sollten immer auch von
einem externen Berater
durchgeführt werden.
Direkte Vorgesetzte sind
in gewisser Weise voreingenommen.»

nimmt, dass dieser sämtliche Unstimmigkeiten in Unterlagen im
Voraus geklärt hat. Ausserdem ist
eine Einschätzung bezüglich fachlicher und menschlicher Fähigkeiten
sowie des Potenzials ebenfalls
wichtig: Was kann der Bewerber
heute für einen Job antreten und
wo könnte er möglicherweise in
wenigen Jahren stehen? Nur so
können wir den Mitarbeitenden
nach seinem Eintritt optimal einführen und zielführend weiterentwickeln.
Zudem führt Permaco mit jedem Bewerber ein Assessment
durch, bevor dieser vorgeschlagen
wird. Wir erhalten nur Bewerbervorschläge, die auf unsere Stelle
fachlich und auch menschlich passen, oder wenn durch das Assessment grosses Entwicklungspotenzial erkannt wurde. Kurz zusammengefasst unterscheidet sich Permaco
von anderen insbesondere durch
die Qualität des Personals aber
auch die Rekrutierung an sich.
Angesichts des Fachkräftemangels
greifen Personalvermittler auf neue
Methoden und wenden Social
Media-Instrumente an, um einen
erweiterten Kandidatenpool «abzugrasen». Sind potenzielle Kandidaten auf solchen Kanälen auffindbar?
Fredi Heidelberger: Ich gehe davon
aus, dass Personalvermittler solche
Wege einschlagen. Permaco ist kein

Vermittler, sondern arbeitet professionell in der Rekrutierung und Selektion von Fachpersonal. Die Prozesse und Interessen, geeignete
Kandidaten zu finden, sind ganz
anders gelagert. Selbstverständlich
verschliessen wir jedoch die Augen
vor neuen Technologien nicht und
sind als Unternehmen auch auf
Xing präsent. Wir sprechen jedoch
nie Kandidaten direkt an, weder
auf solchen Plattformen noch auf
anderen Wegen. Wir stellen Stellenangebote in solche Plattformen.
Interessierte Kandidaten bewerben
sich darauf in klassischer und seriöser Art und Weise. Kandidaten
direkt anzusprechen und abzuwerben, ist wie schlafende Hunde zu
wecken, und das sollte man ja auch

Permaco – klein, fein
und mit Branchen-Know-how
Permaco ist seit nun 15 Jahren spezialisiert in der
Suche nach Personal im Bereich der Gebäudetechnik. Rekrutiert werden Mitarbeitende und
Fachleute in allen Segmenten der Branche. Nach
Vorgabe der Kunden und aufgrund von Eignungs- und Potenzialanalysen wird das Profil der
Kandidaten genau abgeklärt. Vertrauen, Diskretion, Professionalität, Kompetenz und hohe ethische Massstäbe stehen bei Permaco im Umgang
mit den Kunden an oberster Stelle. PermacoChef Heidelberger macht dies folgendermassen
deutlich: «Wir distanzieren uns in jeglicher Form
von Mandaten, die eine Direktansprache beinhalten würden.»
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die Grundlage zur Erkenntnis, welche weiteren Schritte zu planen
sind.

Fredi Heidelberger:
«Wir führen mit unseren
Kunden vorgängig ein
Gespräch, um zu hören,
auf welche Bereiche
bei einer Potenzialanalyse ein besonderes
Augenmerk gelegt
werden muss.»

tunlichst unterlassen. Wir distanzieren uns in jeglicher Form von
Mandaten, die eine Direktansprache beinhalten würden.
Kommt es vor, dass Sie, Frau Bührer,
mit Bewerbern selber schon fortgeschritten im Gespräch sind, aber
nun eine Fachperson bei der Selektion beiziehen möchten? Was erwarten Sie dann von Permaco?
Sandra Bührer: Ich erinnere mich
an wenige Fälle, wo Unsicherheiten
bei Bewerbern entstanden sind,
und wir setzten uns dann erst im
Laufe der Rekrutierung mit Permaco in Verbindung. Meist handelte es
sich um menschliche Unsicherhei-

3-Plan Haustechnik AG –
integral planen
Das seit 25 Jahren erfolgreich tätige Ingenieurund Planungsbüro begleitet Bauprojekte in allen
Phasen, von der strategischen Planung über Vorstudien, Projektierung, Ausschreibungen bis zur
Baurealisierung und zur Bewirtschaftung von
Liegenschaften. Eine sehr grosse Bandbreite von
Kompetenzen dient der Realisierung technischer
Lösungen nach dem neuesten Stand der Technik
in den Bereichen Heizung, Kälte, Lüftung/Klima,
Elektro-, Sanitär- und Sprinklertechnik sowie in
der Brandschutzplanung. Kunden werden zudem
in allen Fragen der Bauphysik und Bauökologie
sowie zu Energiebilanzen und Gebäudeanalysen
gründlich beraten.
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ten bei einer Führungsperson. Unsere Erwartungen sind dann im
Grunde genommen dieselben wie
bei einem komplett neuen Bewerber, wir erwarten eine Einschätzung bezüglich fachlicher und
menschlicher Fähigkeiten sowie eine Potenzialabschätzung. Dies natürlich stets mit einer klaren Aussage unsererseits bezüglich der Funktion. Denn nur so weiss Permaco, in
welche Richtung das Assessment
durchgeführt werden soll. Bei einer
Führungsperson für ein Team von
12 Personen wird dies beispielsweise anders durchgeführt als bei
einem fachlichen Projektleiter mit
Kundenkontakt.
Unter Potenzialanalyse sind
verschiedene Methoden denkbar.
Wie erkennen Sie das Entwicklungspotenzial von Kandidaten?
Fredi Heidelberger: Wir führen mit
unseren Kunden auf jeden Fall ein
Gespräch, um zu hören, auf welche
Bereiche ein besonderes Augenmerk gelegt werden muss. Daraus
können wir die nötigen Massnahmen planen, die mit den Kunden
und Beteiligten besprochen werden. Eine wichtige Voraussetzung
zum Erfolg ist, dass alle Beteiligten
mit dem Vorgehen einverstanden
sind und die einzelnen Schritte aktiv unterstützen. In den meisten
Fällen bildet das Einzelassessment
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Kann die Analyse des Potenzials von
Mitarbeitenden einfach externen
HR-Spezialisten überlassen werden?
Welche Rolle hat hierbei der Auftraggeber?
Sandra Bührer: Direkte Vorgesetzte
– je nach Firmengrösse auch HRSpezialisten und der CEO – innerhalb einer Firma kennen ihre Mitarbeitenden sehr gut und können
daher ihr Potenzial bestens abschätzen, jedoch sind diese in
einem gewissen Masse vorbelastet,
da auch immer persönliche Kontakte und die vorhandene Beziehung
Einfluss nehmen, ob wir wollen
oder nicht. Daher sollten Potenzialanalysen insbesondere bei Schlüsselpersonal aus unserer Sicht immer auch von einem externen Berater bzw. Spezialisten durchgeführt
werden. Ein externer Berater und
auch der Mitarbeitende sind unbelastet und neutral.
Unsere Rolle als Auftraggeber
ist die deutliche Formulierung des
Auftrages, damit dem Durchführenden klar ist, was wir als Endergebnis erwarten. Wie bereits vorgängig erwähnt, unterscheidet sich
die Durchführung der Potenzialanalyse je nach fachlicher, hierarchischer und menschlicher Anforderung an den Mitarbeitenden.
Permaco ist für uns daher der geeignete Partner, weil Fredi Heidelberger ein HLKKS-Branchenkenner
ist und über die entsprechenden
Werkzeuge verfügt.
■

Infos
www.permaco.ch
www.3-plan.ch
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