
Nachrichten

VERLEIHUNG DES PROCESS AWARDS 2011

Müllwächter machen das Rennen
lm Rahmen der Tagung PzM- samtsieger des Wettbewerbs

Summit hat die Gesellschaft für und Gewinner in der Kategorie

Die Process-Award-Trophäe, der GPard, ging 2011 an die Magistrats-

abteilung 48 der Stadt Wien.

Prozessmanagement  am 22. , ,KernprozesseDiens t le is tungs-

November 2OLL in Wien den unternehmen" wurde die Magis-

Process Award verliehen. Ge- tratsabteilung 48 der Stadt

6

o

o

)

I

Wien mit dem Prozess ,,Waste-
W a t c h e r - .  D i e  W i e n e r , , M ü l l -

wächter' setzen sich für mehr

Sauberkeit in der Stadt ein.

In der Kategorie "Management-
prozesse" siegte der Anbieter

von Schalungstechnik Doka

GmbH, im Bereich "UnterstÜt-
zende Prozesse" die ÖgA-txr

GmbH, das Kompetenzzentrum

für Informations-, Kommunika-

t ions- und Bahntechnologien

der Österreichischen Bundes-

bahnen. Der Process Award

zeichnet seit  2004 Firmen aus,

die ein Prozessmanagement-

system erfolgreich etabliert ha-

ben und mit seiner Hil fe ihre Or-
ganisation weiterentwickeln.

Der Wettbewerb um den Pro

cess Award 2Ot2 ist bereits ge

startet.
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UNTERSUCHUNG ZUR EINSTELLUNG VON MITARBEITERN

Worauf es ankommt
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Wie finden Unternehmen die
passenden Mitarbeiter und wor-
auf sollten Bewerber sich ein-
stellen? Diesen Fragen ist das
CRF lnstitute nachgegangen
und hat die fünf wichtigsten Fak-
toren im Einstellungsprozess
ermittelt. Befragt wurden die
Teilnehmer an der Studie ,,Top
Arbeitgeber Deutschland 2077",
mit der Unternehmen mit her-

vorragender Personal polit ik und
-praxis ermittelt werden.
Die klare Nummer eins ist das
Vorstellungsgespräch. Für 99
Prozent der Unternehmen ist es
fester Bestandteil des Einstel-
lungsprozesses. An zweiter Stel-
le steht die informelle Sitzung
mit potenziellen Kollegen: 64
Prozent der befragten Unterneh-
men setzen auf dieses Instru-
ment. Dabei geht es weniger da-
rum, den Bewerber von den zu-
künftigen Kollegen bewerten zu
lassen, sondern vielmehr dar-
um, ihm Informationen über das
Unternehmen und die ausge-
schriebene Stelle zu vermitteln.
Eine Überprüfung der einge-
reichten Referenzen wird von
62 Prozent der Unternehmen
durchgeführt. Mit 61 Prozent
der Nennungen folgt das Per-
sönlichkeits-Assessment. Da-
bei werden vor allem die Über-
einstimmung mit der Unterneh-
menskultur sowie die persönli-
chen Fähigkeiten im Hinblick

auf das Jobprofi l  geprüft.  An

fünfter Stelle steht das Rollen-

spiel,  das für über die Hälfte der

Unternehmen von Bedeutung

ist.

Insgesamt geht der Trend dahin,

Bewerber in möglichst vielen Si-

tuationen zu erleben und so ab-

schätzen zu können, ob sie

fachl ich und menschlich zum

Unternehmen und dessen Kul-

tu r  passen. , ,Unsere  Untersu-

chung zeigt ganz deutl ich, wie

viel Engagement Unternehmen

mitt lerweile zeigen, um die wirk-

l ich passenden Mitarbeiter zu

finden, vor dem Hintergrund der

kosten- und zeitintensiven Ta-

lentmanagement- und Entwick-

lungsprogramme eine natürl i-

che Konsequenz. Die ,Ressour-
ce Mensch' und das mitarbei-

tergebundene Wissen sind für

al le Unternehmen von zuneh-

mender Bedeutung", so Dennis

Utter, Country Manager Deutsch-

land beim CRF Insti tute.
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