THE EXECUTIVE

„Das Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen
zwei Menschen.“

(Henry Sokal)

Editorial

Bei der Auswahl von Führungskräften werden Personalchefs deutscher Unternehmen immer
anspruchsvoller. Die jüngste Personalberaterstudie, die der Bundesverband deutscher Unternehmensberater kürzlich vorlegte, ergab, dass mit kaum zu erfüllenden Qualitätsanforderungen vor
allem unternehmerisch denkende Persönlichkeiten gesucht werden. Weil dies die Suche nach
dem „richtigen Mann“ schwieriger gestaltet, suchen Unternehmen verstärkt Unterstützung von
Personalberatern.
Die skizzierten Trends am deutschen Markt für Fach- und Führungskräfte bestimmen auch die
Immobilienwirtschaft. Für diese Branche kommt erschwerend hinzu, dass gerade die anhaltende Schwäche, die sich in niedrigen Preisen und hohen Renditen niederschlägt, besonders viele
ausländische Investoren anzieht. Wie stark die Internationalen das hiesige Personalkarussell
anheizen, erläutert unser Beitrag auf Seite 4.
The Executive will Ihnen künftig Entwicklungen in der Personalwirtschaft des Immobilienmarkts und Lösungen für speziﬁsche Probleme aufzeigen. Die Premiere von The Executive
zur Expo Real 2005 geht im Interview auf Seite 6 der Frage nach, ob die Größe von Personalberatungen das richtige Auswahlkriterium in einer so spezialisierten Branche wie der
Immobilienwirtschaft sein kann.
Mein Team und ich wünschen Ihnen mit The Executive zahlreiche Anregungen,
herzlichst Ihre
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Der Markt für Fach- und Führungskräfte

Unternehmer vor Ort gesucht
Für Bewegung am deutschen Immobilienmarkt sorgen nach wie vor ausländische Investoren.
Sie sind es auch, die für den richtigen Schwung auf dem Personalkarussell sorgen.

Das erste deutsch-englische Wörterbuch

veranschaulicht das Beispiel von Hudson

aber auch den Managementaufwand ei-

der Immobilienzeitung (Hrsg.: Schulte, Lee,

Advisors Germany GmbH. Startete das

nes Objekts oder eines Immobilienkredits

Paul) kam genau zur rechten Zeit. Denn ver-

Unternehmen zunächst als typische „One-

abschätzen. Gesucht sind zudem Asset

handlungssicheres Englisch erscheint dieser

Man-Show“, arbeiten mittlerweile nahezu

Manager, die Immobilienportfolios unter

Tage als Eintrittskarte in den Bereich des

300 Leute für den hauseigenen Servicer

Wertsteigerungsaspekten strategisch be-

deutschen Immobilienmarkts, der derzeit

des US-Großinvestors LoneStar.

gutachten, betreuen und optimieren kön-

die meiste Dynamik zeigt – das Geschäft mit

nen. Den absoluten Engpass bilden Spezi-

internationalen Investoren. Angloamerikani-

Transaktionen bedingen hohen Personal-

alisten und Führungskräfte, die am besten

sche Investmentbanken, global aufgestell-

bedarf

Erfahrungen auf mehreren Gebieten der

te Opportunity- und Private-Equity-Fonds

Hochschulabsolventen, auf dessen Ab-

Immobilien- und Finanzwirtschaft aufwei-

sowie vermögende Einzelanleger und

schlusszeugnis kaum die Tinte trocken ist,

sen, etwa dem Asset Management, der

Konsortien rollen ungebremst den ansons-

werden von den Unis weg engagiert und

Projektentwicklung und dem Vertrieb.

bilden den Support. Mancher Investor
übernimmt mitsamt dem Kreditpaket auch

Andere Länder – andere Sitten

gleich die Work-Out-Abteilung der Ver-

Fachliche Qualiﬁkationen (siehe Seite 5)

käufer-Bank. Wechseln Wohnungsbau-

sind jedoch nicht alles, was ausländische

gesellschaften ihren Eigentümer, dient der

Investoren interessiert. Da in Deutschland

vorhandene Personalstamm meist auch

die Erfahrungen etwa mit NPLs noch frisch

ten schwächelnden Markt auf. Sie kaufen

bald dem neuen Chef. Es bedarf keiner

sind, stellen Investoren deutschen Führungs-

notleidende Immobilienkreditpakete (soge-

detaillierten Analyse, dass der immense

kräften zunächst gern ausländische Mitar-

nannte Non Performing Loans (NPLs)) und

Personalbedarf ausländischer Investoren

Immobilienportfolios in Milliardenhöhe,

vor allem an Fach- und Führungskräften

übernehmen ganze Wohnungsbaugesell-

kurzfristig kaum zufriedenstellend gestillt

schaften oder investieren direkt in lukrative

werden kann.

„Für uns viel interessanter sind die
persönlichen Referenzen, weniger
die Zeugnisse.“

„Bezahlung mehr erfolgsorientiert,
erwartet wird unternehmerisches
Engagement.“

Anlagen. Zur Abwicklung suchen die Ge-
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sellschaften nicht nur externe Dienstleister,

Interdisziplinäres Wissen gefordert

sondern händeringend auch festangestell-

Ungedeckt ist der Bedarf nach wie vor an

beiter an die Seite, die bereits in anderen

te qualiﬁzierte Mitarbeiter. Wie groß der

sogenannten Work-Out-Spezialisten. Sie

Ländern Expertise im Transaktionsgeschäft

Personalbedarf der Internationalen ist,

müssen Chancen und Risiken, gleichzeitig

sammeln konnten. Wichtig ist daher nicht

„Es ist immer die Leistung, die bestimmt, wer
zur Elite zählt.“

(Ludwig Marcuse)

zuletzt das Thema Mentalität: Anders als

peln und im operativen Geschäft erfolg-

bei deutschen Großunternehmen ﬁnden

reich sein können. Transparenz wird

sich in den angloamerikanischen Firmen

großgeschrieben und dient zur Motivati-

kaum Hierarchien. Teamgeist ist wichti-

on. Networking ist alles. Oder, wie ein

ger als Pochen auf bestimmte Positionen.

Fondsgeschäftsführer kürzlich formulierte:

Manager müssen auch Ärmel hoch krem-

„Wir suchen den Unternehmer vor Ort“.

„Verhandlungssicheres Englisch
wird erwartet.“

Der Work-Out-Spezialist
Im Zuge der großen Transaktionen der
vergangenen 24 Monate, bei denen ausländische Investoren in großem Stil notleidende Kredite deutscher Finanzinstitute

Voraussetzungen Work-Out-Spezialist
Realistische Einschätzungen von Markt- und Wettbewerbssituationen
sowie Drittverwendungsmöglichkeiten

erwarben, wurden sowohl bei den Ver-

Kenntnisse von Portfoliotheorien und -management

käufern wie auch bei den Erwerbern so-

Gute Finanzierungskenntnisse

genannte Work-Out-Spezialisten gesucht.

Umfassendes juristisches Verständnis

Sie bereiten die Entscheidung vor, inwie-

Investmenterfahrung

weit ein Kreditengagement zusätzlich

Erfahrung in der Neukonzeption von Projekten

besichert oder die beliehenen Immobilien

Verhandlungssicheres Englisch

einer Verwertung zugeführt werden sollen.
Souveränität und Entscheidungsfreudigkeit
sind dabei notwendige Tugenden, um bei

Mit diesen anspruchsvollen Anforderun-

ist dabei eher unbedeutend. Der erfolg-

der aktuellen Geschwindigkeit des Trans-

gen kann ein potentieller Kandidat sicher

versprechendste Kandidat wird sicher der-

aktionsgeschäfts die Nase vorn zu haben.

kein Anfänger oder Berufseinsteiger sein,

jenige sein, der mindestens zwei bis drei

Neben sehr guten Produkt- und Markt-

er braucht disziplinübergreifende Erfah-

der wesentlichen Disziplinen abdecken

kenntnissen sind Erfahrungen in der Beur-

rungen. Ob die ursprüngliche Qualiﬁka-

kann, etwa der Projektentwickler mit Ver-

teilung von Immobilienpotentialen und in

tion eines Bewerbers im kaufmännischen,

triebserfahrung und guten Finanzierungs-

der Projektentwicklung unerlässlich.

technischen oder juristischen Bereich liegt,

kenntnissen.
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Personalberatung - heute
Vor der Entscheidung für eine künftige Führungskraft steht für Personalverantwortliche oft die Auswahl der richtigen Personalberatung. Worauf es
dabei ankommt, verrät im folgenden Gespräch Sabine Herbold.

Vorhandene Erfahrungen bei Kandidaten

Abteilungen strategisch neu auszurichten

zu beurteilen, gehört zum Handwerks-

oder eben gegründete Töchter mit Perso-

zeug jeder Personalberatung. Je enger

nal auszustatten. Viele Unternehmen benö-

jedoch der Markt, desto eher deckt keiner

tigen dann nicht nur Unterstützung bei der

der in Frage kommenden Führungskräfte

Besetzung einzelner Positionen, sondern

das geforderte Proﬁl hundertprozentig ab.

ganzer Teams.

Der Personalmarkt für deutsche Immobi-

Nehmen wir etwa die Wohnungswirt-

Es passiert zudem nicht selten, dass wir

lienproﬁs wird soeben von ausländischen

schaft. Internationale Investoren suchen

das genaue Suchproﬁl für unsere Klienten

Investoren leergefegt! Wie schaffen Sie

momentan qualiﬁzierte Führungskräfte. An-

erst erarbeiten. Wenn gewünscht, legen

es überhaupt noch, Topkandidaten zu

ders als der Gewerbeimmobilienmarkt er-

wir zudem Gehaltsstudien vor und beglei-

ﬁnden?

fuhr dieses Marktsegment bislang jedoch

ten die Suche bis zu den abschließenden

Unsere Arbeit beruht auf drei Säulen: Die

keine vergleichbare Professionalisierung.

Vertragsverhandlungen. Viele Personal-

systematische Identiﬁzierung von poten-

Wir benötigen für solche Suchen daher

verantwortliche empﬁnden den „externen

tiellen Unternehmen und Kandidaten bil-

detaillierte Markt- und Produktkenntnisse

Blick“ in solchen Situationen als äußerst

det den ersten Teil. Unsere Datenbank un-

und sollten am besten selbst Teilnehmer

hilfreich. Auch hierfür ist es wiederum

terstützt den Proﬁlabgleich in Frage kom-

der Branche sein, weil die Empfehlung

unverzichtbar, dass der Personalberater

mender Besetzungen. Beide Instrumente

des optimalen Kandidaten mehr von der

etwas vom operativen Immobiliengeschäft

bilden die Grundlage umfassender Markt-

Einschätzung seines Potentials als der Beur-

versteht.

transparenz im Executive Search, der

teilung seiner bisherigen Qualiﬁkation ab-

Suche nach Vorständen, Aufsichtsräten und

hängt. In dieser Situation übernehmen wir

Am besten also Personalberater mit Fach-

Geschäftsführern. In diesem Teilmarkt gibt

dann eher die Rolle eines Karrierecoachs,

kompetenz?

es jedoch nur wenige in Frage kommende

was wiederum einen hohen Vertrauens-

Das entscheidende Kriterium bei der Aus-

Personen und das Sesam-Öffne-Dich zu

bonus voraussetzt. Denn wir sprechen ja

wahl der richtigen Personalberatung für

ihren Büros ist letztendlich der langjährige

nicht die an, die auf der Suche sind, son-

Executive Search sollte in der Tat nie ihre

persönliche Kontakt.

dern erfolgreich agierende Manager.

Größe sein, sondern stets die Tiefe der
vorhandenen Branchenkenntnis, ein brei-
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Erschwert die überschaubare Anzahl

Manche Firmen wissen anfangs also gar

tes, gut funktionierendes Netzwerk sowie

herausragender Manager die optimale

nicht genau, wen sie suchen?

beste persönliche Kontakte zu den Markt-

Besetzung?

Das ist etwa dann der Fall, wenn es gilt,

teilnehmern.

Sabine Herbold Personalberatung KG
Exklusive Personalberatung für die Immobilienbranche.

Kandidaten ﬁnden. Vertrauen bewahren.

Unter dem Dach der Sabine Herbold Personalberatung KG vereinen sich Executive Search und Immobilien-Expertise zu einer exklusiven
Beratungsleistung, die in dynamischen Wirtschaftszeiten verbindliche Ergebnisse erreicht. Für uns gilt es, Ihre Unternehmenssituation und
damit Ihre Personalbedürfnisse zu deﬁnieren und zu verstehen, um anschließend individuelle Lösungen anzubieten.

Wissensvorsprung durch Branchennetzwerk

Branchenexpertise erlaubt schnelle und treffsichere
Kandidatenwahl

Unternehmensgröße ermöglicht ﬂexibles Handeln
und damit individuelle Beratung

Executive
Search

Beratungskompetenz durch langjährige Erfahrung
und exzellentes Fachwissen

Das Team der Sabine Herbold Personalberatung KG hat sich den Anspruch gestellt, menschlich und fachlich qualiﬁzierte Persönlichkeiten für immobilienwirtschaftliche Führungspositionen zu ﬁnden. Dabei bleiben wir unserem Grundsatz treu, ausschließlich passende Kandidaten zu ﬁnden, doch dabei gewachsene Vertrauensverhältnisse zu bewahren. Unsere heterogene Klientenstruktur beugt Interessenkonﬂikten vor und ermöglicht uns eine konstant vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Klienten und Kandidaten.
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.herbold-personalberatung.de.

Impressum

Herausgeber: Sabine Herbold Personalberatung KG
Telefon: +49 (61 72) 1 89 89 - 0

Rathausstrasse 1

Telefax: +49 (61 72) 1 89 89 -11

D - 61348 Bad Homburg v. d. H.
mail@herbold-personalberatung.de

Konzept, Organisation & Produktion: Activ Consult Real Estate GmbH, Fotos: Uwe Nölke, MENSCHENfotograﬁe

7
September 2005

