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Interview mit Patrick Werner
  Eine gute Ausbildung, exzellente Abschlussnoten oder viele mit Erfolg 

absolvierte Fort- und Weiterbildungen reichen heutzutage längst nicht 
mehr aus, um eine begehrte Stelle zu bekommen. Der qualifi zierte 
Bewerber von heute hat nämlich fachlich einiges zu bieten UND 
verfügt über eine Menge Soft Skills. Hard Skills, Soft Skills - was sind die 
entscheidenden Qualifi kationen für eine erfolgreiche Karriere? 
Unser Recruiter Patrick Werner weiß, worauf es ankommt, um Karriere 
zu machen.

1.  Was sind Deine Aufgaben bei PERM4 | ?
Als Recruiter führe ich bei PERM4 | täglich Interviews mit Kandidaten durch, die bei uns den nächsten 
Karriereschritt machen wollen. Spannend! Durch meine Erfahrung erkenne ich sehr schnell, wer das Zeug dazu 
hat bei uns erfolgreich als Karriereberater durchzustarten.

 

2.  Welche Rolle spielen Deiner Meinung nach Soft Skills und Hard Skills im Berufsleben allgemein?
Soft Skills und Hard Skills spielen meiner Meinung nach beide eine wichtige Rolle, da sie in gewisser Weise 
fl ießend ineinander übergehen. Die vorhandenen Hard Skills, also Qualifi kationen, Berufserfahrung oder 
Kenntnisse zu bestimmten Programmen, bestimmter Software sind unersetzlich für die Expertise, die ein 
Kandidat für eine bestimmte Stelle mitbringen muss. Sie sind somit Grundvoraussetzung für die Einstellung. 
Wie stark Hard Skills ausgeprägt sein sollten, hängt aber immer von der zu besetzenden Position ab. Beim 
Berufsstart können die Hard Skills ja noch nicht vollends entwickelt sein. Kein Thema. Man wächst ja mit und an 
seinen Aufgaben und lernt auch später als Fach- und Führungskraft ständig noch dazu. 

  Die Soft Skills bereichern die Hard Skills und sorgen für ein 100% rundes Bild. Sie sind wichtig für eine gute 
Zusammenarbeit mit den Kollegen. Diese soziale Komponente bildet die Grundvoraussetzung, um sich im 
Unternehmen zu etablieren und erfolgreich weiterzuentwickeln.

3.  Was ist Deiner Meinung nach für die Arbeit als Karriereberater bei PERM4 | Permanent Recruiting wichtiger? 
Soft Skills oder Hard Skills?
Um als Karriereberater erfolgreich zu sein, sind defi nitiv die Soft Skills wichtiger, da es sich um eine sehr 
kommunikative Tätigkeit handelt, in der man empathisch gegenüber Kandidaten und Mandaten sein muss. 
Alle Emotionen, Fragen, Bedürfnisse und Sorgen des Ansprechpartners sollte man bestenfalls schon an der 
Stimme erkennen, um dessen Vertrauen zu gewinnen und um zu überzeugen. Aber auch Hard Skills sollten … 
nein, müssen … vorhanden sein. Denn jeder unserer Karriereberater ist auf ein ganz bestimmtes Berufsfeld 
spezialisiert und hier absoluter Experte. Hier spricht er (oder sie!)  auf Augenhöhe mit Kandidaten und 
Mandanten. Durch unsere interne Akademie werden die Hard- und Soft Skills unserer Karriereberater 
zusätzlich stetig erweitert.

4.  Hard Skills sollten bereits in der Bewerbung deutlich werden. Ist das bei Soft Skills auch möglich? 
Oder erkennst Du die erst beim Bewerbungsgespräch?
Es ist nicht einfach, seine Soft Skills in einer schriftlichen Bewerbung zu vermitteln. Aber auch nicht unmöglich. 
Der Bereich „Interessen“ im Lebenslauf eignet sich beispielsweise sehr gut dafür, Soft Skills zu platzieren. Aber 
auch die Art und Wiese wie eine Bewerbung geschrieben ist, lässt Rückschlüsse auf die Soft Skills der Kandidaten 
zu. Besonders im Anschreiben kann man ausdrücklich auf die eigenen sozialen Fähigkeiten hinweisen und die 
Formulierungen entsprechend anpassen.

5.  Denkst Du, dass man Soft Skills erlernen und trainieren kann?
Klar. Nicht so einfach wie Hard Skills, da man sie nicht wie Vokabeln auswendig lernen kann. Aber es geht 
defi nitiv. Durch Trainings, die sich stark mit dem eigenen Ich befassen. Durch sogenannte Empowerments 
können Soft Skills zum Beispiel nach und nach verbessert werden. Bei PERM4 | haben unsere Mitarbeiter 
regelmäßig die Möglichkeit, mit diesen Empowerments ihre Soft Skills konsequent weiterzuentwickeln.


