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Recruitment in China  

I. Einleitung 
 
Personalprobleme in einem Reich mit 
über 1,3 Milliarden Einwohnern – dies 
klingt im ersten Moment paradox, zu-
mal Peking in den vergangenen Jah-
ren  hohe  Summen  in  Schulen  und 
Hochschulen investiert und die Ausga-
ben für Bildung auf fast 2,5 Prozent 
vom Bruttoinlandsprodukt gesteigert 
hat.  

Die Nachwirren der Kulturrevolution, 
die sinkende Geburtenrate und insbe-
sondere das mangelhafte Bildungssys-
tem auf der Angebotsseite, der stetige 
Zuwachs  von  mitarbeiterintensiven 
und  westlichen  Unternehmen  sowie 
von ins Ausland expandierenden chi-
nesischen Unternehmen auf der Nach-
frageseite  verursachen  jedoch  den 
wachsenden „Engpass Humankapital“.  

Nicht nur fehlt es an geeigneten Fach-
kräften, viele Unternehmen im Reich 
der Mitte haben zudem mit einer ho-
hen Fluktuationsrate von 15 % bis so-
gar 30% zu kämpfen. Jede Abwande-
rung eines Mitarbeiters kostet das Un-
ternehmen 100% bis 150% seines Jah-
resgehalts: Wissensabfluss, Kosten für 
den  aufwendigen  Rekrutierungspro-
zess eines neuen Mitarbeiters und des-
sen  Einarbeitungsphase  bzw.  Trai-
ning.  

II. Herausforderungen des Re-
cruitments 
 
Die neuen Wertehaltungen in China 
wie Materialismus („work hard and 
get rich“) und der Vormarsch des Indi-
vidualismus  erschweren  das  Talent 
Management erheblich. Nicht selten 

kommt es vor, dass Kandidaten Ge-
haltsforderungen haben, die die inter-
nen  Gehaltsstrukturen  sprengen. 
Trotz unterschriebenen Vertrags tre-
ten einige nicht an. In diesen Fällen 
haben die  Kandidaten den  Vertrag 
lediglich als Druckmittel für höhere 
Gehaltsforderungen bei anderen po-
tenziellen Arbeitgebern benutzt. Ge-
fälschte  Universitätszeugnisse  ma-
chen ihren Umlauf. Zudem sind diese 
Zeugnisse aufgrund des mangelnden 
Bildungssystems allein nicht aussage-
kräftig; qualifizierte Arbeitszeugnisse 
haben sich noch nicht zu einem Stan-
dard entwickelt. 

Vor Täuschungen kann man sich nur 
mittels eines ausgereiften Rekrutie-
rungsverfahrens, welches sowohl die 
Persönlichkeit als auch die Fähigkei-
ten des Kandidaten beleuchtet, schüt-
zen.  Von Bewerbern sollte man sich 
stets eine Dangan-Bescheinigung vor-
legen lassen. Diese ist in etwa ver-
gleichbar mit einem deutschen poli-
zeilichen  Führungszeugnis.  Ist  eine 
Führungsposition zu besetzen, könnte 
zudem  eine  Detektei  eingeschaltet 
werden. Auf das Netzwerk der eige-
nen  Mitarbeiter,  Bekannten  und 
Freunde sollte bei der Informations-
sammlung  über  einen  Kandidaten 
stets zurückgegriffen werden.  

Empfehlenswert ist es auch, vor Ein-
ladung eines Kandidaten ein Telefon-
interview vorzuschalten: Von Head-
huntern empfohlene Kandidaten wer-
den nicht selten lediglich durch über-
triebene finanzielle Anreize zur Preis-
gabe ihrer Daten bewogen.  

Bei Fragen können Sie uns 
jederzeit unter folgender 
E-Mail-Adresse erreichen:  
coaching@sinalu,com 
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Einige Kandidaten mögen trotz Anga-
be fließender Fremdsprachenkenntnis-
se erhebliche Schwierigkeiten bei ihrer 
mündlichen  Anwendung  haben. 
Schließlich kann ein professionell ge-
führtes Telefoninterview das Interesse 
eines „High-Potentials“, das zuvor nur 
entnervt auf die Werbeversuche eines 
Headhunters  reagiert  hat,  geweckt 
und  auf  diese  Weise  Employer 
Branding betrieben werden. 

Employer Branding spielt in diesem 
Zusammenhang  eine  herausragende 
Bedeutung. Denn von großen Namen 
versprechen  sich  chinesische  Jobsu-
cher mehr Prestige für sich selbst. Das 
Prestigedenken der  Chinesen  ist  so 
stark ausgeprägt, dass sie allein we-
gen  eines  besseren  Jobtitels  bereit 
sind, den Arbeitgeber zu wechseln. 

III. Risiko der Fehlbesetzung 
 
Vor diesem Hintergrund ist unter ei-
ner Fehlbesetzung nicht nur die Rek-
rutierung eines ungeeigneten Mitar-
beiters zu verstehen, sondern auch die 
eines  wieder  schnell  abwandernden. 
Daher sollte man neben den fachlichen 
Kenntnissen des Kandidaten insbeson-
dere  auch  seine  persönliche  Daten, 
Einstellung  zum  Beruf  und  Leben, 
seine Ziele und Interessen  in Erfah-
rung  bringen.  Sie  können  wichtige 
Hinweise auf Abwanderungsabsichten 
geben. Den umfangreichen Interview-
fragen stehen ferner  keine  gesetzli-
chen  Hindernisse  entgegen,  solange 
dem Bewerber die Beantwortung der 
Fragen freisteht.  

 

 

IV. Erfolgsfaktoren des Recruit-
ments 
 
Erfolgreiches Recruitment beinhaltet 
u.a.  mehrere  Recruitment-Regionen 
und  -kanäle  zielgruppenspezifisch 
anzugehen  und insbesondere kreative 
Lösungen  zur  Überwindung  des 
„Talent Shortage“ zu finden. So kön-
nen beispielsweise fachfremde Talen-
te rekrutiert und entwickelt werden 
oder  Fähigkeiten  branchenfremder 
Kandidaten  unter  Umständen 
„analog“ angewendet werden.  

Erfolgreiches  Recruitment  bedeutet 
jedoch vor allem, diese Disziplin mit 
anderen  Talent  Management-
Maßnahmen eng zu verzahnen. Neben 
dem Angebot eines finanziell attrakti-
ven Gehaltspakets ist es wichtig, den 
Mitarbeitern eine motivierende, freu-
debringende  Arbeitsatmosphäre  zu 
bieten.  Maßgebenden  Einfluss  auf 
letzteres haben die Führungskräfte. 
Denn Loyalität zu einem Unterneh-
men existiert in China nicht. Diese 
Tugend entfaltet sich lediglich im zwi-
schenmenschlichen Bereich. Je stär-
ker daher Führungskräfte persönliche 
Bindungen zu ihren Mitarbeitern auf-
bauen  können,  desto  höher  ist  die 
Chance, dass die Mitarbeiter im Un-
ternehmen bleiben oder nach Abwan-
derung wieder zurückkehren. Ein Top
-down-Ansatz  hinsichtlich  der  Füh-
rungskräfteschulung sollte daher im 
Fokus eines jeden Unternehmens ste-
hen. 

terschiedliche  Maßstäbe  für  unter-
schiedliche Generationen. Nichts an-
deres gilt in China.  

Mag es auch einen gemeinsamen kul-
turellen chinesischen Kern geben, so 
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V. Bedeutung von Führung 
 
Führung bedeutet jedoch nicht, nach 
einem ganz bestimmten Stil und Me-
thode Mitarbeiter zu managen. Nach 
den neuesten Ergebnissen der Diversi-
ty-Forschung im Westen gelten unter-
schiedliche Generationen. Nichts an-
deres gilt in China.  

Mag es auch einen gemeinsamen kul-
turellen chinesischen Kern geben, so 
darf  man  nicht  außer  Acht  lassen, 
dass  China ein Land voller Vielfalt 
ist, ein Land voller unterschiedlicher 
Subkulturen, Sprachen und Menschen 
-  eingebettet  in  einer  globalisierten 
Welt. 
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Will man den Mitarbeiter als Kunde 
behandeln, ist es daher erforderlich, 
sich individuell auf seine Bedürfnisse 
einzustellen. Seine individuellen Per-
sönlichkeitsmerkmale, sein kultureller 
Hintergrund,  seine  Generation  und 
seine persönlichen Erfahrungen und 
Entwicklungsstand  erfordern  einen 
auf ihn zugeschnittenen Führungsstil. 

 „Gewinnen Sie den Mensch für sich, 
gewinnen Sie das Business“ – dieser 
Sinalu  Slogan  hat  seine  Gültigkeit 
nicht  nur  im Bereich  der  externen 
Kundengewinnung, sondern insbeson-
dere auch bei der Rekrutierung inter-
ner Kunden.  


