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 + Umgang mit Headhuntern

Unternehmen beauftragen Headhunter, wenn 

es um die Besetzung von Spezialisten- und 

Führungspositionen geht. Die Vorteile dieser 

Strategie liegen auf der Hand – das Unterneh-

men bleibt zunächst im Hintergrund und nutzt 

gleichzeitig das Branchenwissen und das Netz-

werk der Personal-Dienstleister. Doch wie 

kommt eigentlich ein Headhunter an den pas-

senden Kandidaten? Das Internet hat mit Social 

Media und Business Plattformen einen enor-

men Teil dazu beigetragen, geeignete Kandi-

daten zu finden und bietet Interessenten viel-

fältige Möglichkeiten, gefunden zu werden. 

Denn wer seine Karriere aktiv steuern möchte, 

für den kann der Kontakt zu Headhuntern ein 

wahrer Karrierebooster sein. Vorausgesetzt er 

stellt es richtig an.

Der erste Anruf eines Headhunters kommt 

immer unerwartet und höchstwahrschein-

lich zu einem ungünstigen Zeitpunkt mitten im 

 Büroalltag  umgeben von Kollegen und Vor ge-

setzten. Aber keine Sorge: Dem „Suchbeauftrag-

ten“ am anderen Ende der Leitung ist diese oft pre-

käre Situation durchaus bewusst. Die übliche Vor-

gehens  weise von Headhuntern ist daher, ihr „Ziel-

objekt“ kurz telefonisch am Arbeitsplatz zu kon-

taktieren um bei Interesse einen privaten Ge-

sprächs termin am Abend zu vereinbaren. Auch der 

Gesetzgeber gab dafür „grünes Licht“.  Keine Angst 

also vor dem Anruf am (Noch-)Arbeitsplatz. Trotz-

dem kann schon dieses erste kurze Sondierungs-

gespräch die weitere Zusammenarbeit mit dem 

Headhunter und damit den Verlauf der eigenen 

 Karriere entscheidend beeinflussen. Eine gute 

 Vor bereitung auf einen solchen Anruf oder auch auf 

die Kontaktaufnahme über Social Media Plattfor-

men stellt also möglicherweise die Weichen für den 

weiteren Erfolgsweg.

7 Tipps im Umgang mit Headhuntern

1.   Die spontane Reaktion beim Erstkontakt gibt 

sehr viel Aufschluss über die Souveränität und 

Offenheit des ausgewählten Kandidaten. Wer 

hier zu zögerlich, nervös oder gar arrogant  

reagiert wirkt wenig professionell und hat damit 

schon so gut wie verspielt.

Wie es besser geht? Bleiben Sie unbedingt ge-

lassen und souverän, als wäre dieser Anruf das 

Natürlichste auf der Welt. Das gilt vor allem für 

Frauen, die gerade in solchen Situationen  

oft dazu neigen, ihr Licht unter den Scheffel zu 

stellen. Und auch wenn ein solcher Anruf in eine 

äußerst ungünstige Situation platzt, gibt es kei-

nen Grund zur Nervosität. Nennen Sie dann ein-

fach ein Zeitfenster und eine Telefonnummer, 

um Sie besser zu erreichen, als käme der Anruf 

zum Beispiel von Ihrem Bankberater.

2.   Die Dinge beim Namen zu nennen und Fakten 

auf den Tisch zu legen, ist in der Arbeitswelt 

häufig die beste Strategie. Das gleiche gilt  für 

den Umgang mit Headhuntern. Verbauen Sie 

sich also keine Chancen durch unbegründetes 

Misstrauen oder unnötige Geheimniskrämerei. 

 Bei Anruf ... Headhunter!



21

Umgang mit Headhuntern   +

Sagen Sie offen, was Sie wollen und was Sie 

nicht wollen – auch wenn es um die Frage des 

Gehalts geht. Nur wenn Sie Ihre Vorstellungen, 

Wünsche und Anforderungen ganz klar kommu-

nizieren, können Sie sicher sein, dass Ihre  

Karriere genau den Verlauf nimmt, den Sie sich 

wünschen und dass der angebotene Job auf 

dieser Strecke liegt.

3.   Fühlen Sie auch umgekehrt Ihrem Anrufer auf 

den Zahn und stellen Sie alle Fragen, die Sie 

zum Jobangebot haben. Damit signalisieren Sie 

schließlich auch deutlich Ihr mögliches Inter-

esse. Lassen Sie sich außerdem zur eigenen 

Sicherheit immer auch die Kontaktdaten des 

Headhunters geben sowie den Namen seines 

Arbeitgebers. Dank Internet lässt sich so meist 

noch während des Telefonats kurz checken,  ob 

es sich um einen vertrauenswürdigen Dienst-

leister handelt.

4.   Die Frage, wie ein Headhunter auf Sie gekom-

men ist, können Sie sich allerdings getrost spa-

ren. Es ist schlicht und ergreifend nicht wichtig. 

Was zählt ist, dass er auf Sie gekommen ist. 

Zudem wird Ihnen niemand seine Suchstrate-

gien verraten. Das heißt aber nicht, dass ein 

Personalexperte, der beauftragt wurde, Sie als 

Kandidaten zu finden, bereits alles über Sie und 

Ihren bisherigen Berufsweg weiß. Wenn Sie also 

generell an neuen Karrierechancen interessiert 

sind, sollten Sie immer einen aktuellen gut 

 auf bereiteten Lebenslauf parat haben, den Sie 

in diesem Fall einem Headhunter direkt zusen-

den können. Vorteilhaft ist auch eine vorbereite-

te kurze Selbstpräsentation beim zweiten aus-

führlicheren Telefonat oder bei einem persön-

lichen Treffen. Machen Sie sich einfach ein paar 

Stichpunkte zu Ihrer aktuellen Position, Ihren 

Aufgaben,  Verantwortungen und Erfolgen. Aber 

Vorsicht: Mit falschen Angaben über das eigene 

Portfolio kann man sich ganz leicht selbst ein 

Bein stellen, darum unbedingt vermeiden.

5.   Noch wichtiger, als klar und deutlich Ihre gegen-

wärtige Position zu skizzieren, ist allerdings, 

dass Sie sich bewusst machen, was Sie wollen, 

also was Sie sich von einem neuen und besse-

ren Job versprechen würden. Definieren Sie Ihre 

Stärken und Kompetenzen und überlegen Sie 

auf Basis Ihrer Interessen, wie und wo Sie am 

liebsten arbeiten möchten. Denn: Nur wenn   

Ihr zukünftiger Job mit Ihren Stärken, Interessen 

und Ihren persönlichen Lebenszielen über-

einstimmt, können Sie Ihre Potenziale voll ent-

falten und dadurch erfolgreich und glücklich 

sein. Bei dieser Selbsterkenntnis kann Ihnen 

eine professionelle Potenzialanalyse sehr hilf-

reich sein. Dabei geht es um die entscheiden-

den Fragen „Was kann ich?“, „Was begeistert 

mich?“, „Was will ich?“, „Was brauche ich 

dazu?“. Auf der Basis eines solch klaren Selbst-

bildes im Hinblick auf die eigene Karriere  

können Sie und der Head hunter am effektivsten 

herausfinden, ob der neue Job wirklich zu Ihnen 

passt und eine Verbesserung für Sie darstellt.

6.   Verläuft das ausführliche Telefonat für beide 

 Seiten zufriedenstellend, folgt in der Regel ein 

persönliches Treffen mit dem Headhunter und 

erst danach ein Kontakt mit dem Auftrag geben-

den Unternehmen. Es kann aber natürlich auch 

sein, dass die angebotene Position Sie nicht 

 interessiert oder doch nicht so gut zu Ihnen 

passt bzw. keine Verbesserung wäre. Trotzdem 

sollten Sie das Angebot und den Austausch 

wertschätzen, den Kontakt pflegen und Ihre 

 Offenheit für andere Angebote deutlich kommu-

nizieren, dann wird ein professioneller Head-

hunter, der Sie bereits kennengelernt hat, in der 

Regel beim nächsten Mal mit einem noch pas-

senderen Angebot auf Sie zukommen.

7.   Wer gerne von sich aus den Kontakt zu einem 

Headhunter herstellen möchte, geht am besten 

entweder direkt auf entsprechende Dienstleister 

zu oder versucht auf indirektem Weg seine 

„Sichtbarkeit“ in Form von Vorträgen, eigenen 

Artikeln und Fachbeiträge, Messekontakte oder 

Netzwerktreffen zu verbessern. 
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