
PubSec: Frau Fischer, Ihre Personalbe-
ratung ist spezialisiert auf Unternehmen
aus der Sicherheitstechnologie?

Maria Fischer: Nicht ausschließlich, wir
sind in allen Bereichen tätig, in denen es um
Technik geht, wie z.B. Maschinen- und Werk-
zeugbau, Anlagenbau, Verarbeitende Industri-
en, erneuerbare Energie, Medizintechnik, etc.
Dadurch hat sich zunehmend auch der Bezug
zur Sicherheitstechnologie entwickelt. 

PubSec: Wie gestaltet sich Ihre Kom-
petenz für Personalberatung in der Sicher-
heitstechnologie?

Maria Fischer: Grundsätzlich ist unser Vor-
gehen in allen Bereichen immer gleich: das
Wichtigste ist ein genaues Verständnis für die zu
besetzende Position und für das Unternehmen,
das sucht. Daraus wird dann deutlich, welche
fachlichen und persönlichen Qualifikationen und
Qualitäten ein passender Kandidat mitbringen
muss. 

Danach analysieren wir auf der Grundlage
unserer Erfahrung in der Industrie und Sicher-
heitstechnik den Markt und können unserem
Kunden sagen, wie sich die Suche gestalten
wird: Bau- oder Maschinenbauingenieure finden
wir in der Regel leichter als einen Ingenieur für

die Lithium Ionen Batterie-Entwicklung, aller-
dings sind wenige Ingenieure überhaupt zu ei-
nem Wechsel bereit.

Besonders wichtig ist es uns daher, unse-
ren Kunden sehr offen zu sagen, welche Attrak-
tivität sie im Markt der umkämpften Kandidaten
haben und wie sie sie ggf. verstärken können.

Ohne diese ausführliche Kommunikation zu
Beginn ist es viel schwieriger, Positionen zu be-
setzen. 

PubSec: Jedes Jahr werden ca. 3.000
„Offiziere auf Zeit“ mit qualifizierten Ab-
schlüssen in verschiedensten Fachrichtun-
gen (meist Dipl.-Ing. o. ä.) und aus ge-
werblich technischen, EDV- oder kaufmän-
nischen Berufen aus der Bundeswehr ent-
lassen. Man sollte doch denken, dass
diese sehr leicht in der privaten Wirtschaft
unterkommen.

Maria Fischer: Es muss „Angebot und
Nachfrage“ zusammenkommen. Vielen Unter-
nehmen ist nicht klar, dass es dort ein interes-
santes Reservoir an Fach- und Führungsperso-
nen gibt. 

Es gibt keine funktionierende Datenschnitt-
stelle zwischen den Kandidatenprofilen und den
offenen Positionen, ebenso wenig eine damit
verbundene Beratungskompetenz, die gleich-
zeitig die Bedürfnisse und Mentalitäten der Un-
ternehmen kennt und versteht als auch die Be-
ratungskompetenz für den einzelnen Kandida-
ten hat. 

Manchmal gibt es in den Unternehmen auch
Vorurteile gegenüber langjährig „gedienten“ Sol-
daten. Dabei ist in der Bundeswehr die
Führungskultur oft besser und die Eigenverant-
wortung der Soldaten mehr gefordert als in In-
dustrieunternehmen. 

PubSec: Welche Vorteile haben ehe-
malige Bundeswehrsoldaten für die Wirt-
schaft?

Maria Fischer: Neben der oft guten tech-
nischen Kompetenz waren viele Soldaten Zug-
führer oder in der sogenannten „Chefverwen-
dung“, haben also Führung gelernt und aus-
geübt.

Häufig kommt Er fahrung aus Ausland-
einsätzen über KFOR, ISAF oder EuFOR hinzu,
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Schon lange brauchen nicht nur Großunternehmen, sondern auch mittelständi-
sche Unternehmen Vertriebs- und Führungspersonen mit internationalem
Hintergrund.  Verhältnismäßig neu ist, dass Unternehmen zunehmend in- und

ausländische Führungspositionen mit "Multinationals" besetzen, die nicht mehr natio-
nal verantwortlich sind, sondern unternehmensweit und multinational einsetzbar sind.
Multinationals sind nicht mehr an ein Land gebunden und müssen und können nicht
mehr nur innerhalb eines Landes gesucht werden. Um in diesen Kreis vorzustoßen,
eigenen sich große Personalberatungen, die parallel wie Großunternehmen organi-
siert sind. Effektiver sind jedoch in diesem Segment häufig kleinere, aber als  inter-
nationale „Manufaktur“ aufgestellte  Beratungsunternehmen. Grade für Unternehmen
in der Sicherheitstechnik wird die Suche nach technisch qualifizierten Mitarbeitern
zunehmend anspruchsvoller. Eine hervorragende Quelle für Fach- und Führungs-
personen, oft mit internationalem Hintergrund, ist die Bundeswehr.



die nicht nur in den Krisenregionen dieser Welt,
sondern auch in den internationalen Koordina-
tionszentren, z. B. in Brüssel, erworben wurde.

Diese Soldaten bringen daher zusätzlich
Kenntnisse aus internationaler Zusammenar-
beit mit.

PubSec: Welche Schwierigkeiten erge-
ben sich für die konkrete Bewerbung? 

Maria Fischer: Nach ihrer Karriere bei der
Bundeswehr stehen die Kandidaten vor dem für
sie großen und unbekannten Feld „Wirtschaft“.

Die Ihnen nach ihrer Entlassung zur Verfü-
gung gestellte Zeit (Übergangszeit von max. 5
Jahren) und Ausbildungsfinanzierung können
Soldaten zur Weiterbildung, Fortbildung oder
Spezialisierung nutzen. Dafür brauchen Sie aber
eine Beratung, die die Bedürfnisse der Indu-
strieunternehmen genau kennt und ihnen die
ihrem Potential entsprechende zielführende
Ausbildung nennen kann. Dann kann ein Fach-
und Führungskräftenachwuchs entstehen, der
für die suchenden Industrieunternehmen unter-
nehmensspezifisch und passgenau ausgebildet
werden kann.

PubSec: Wer eignet sich ...
Maria Fischer: Diese Frage lässt sich

nicht pauschal beantworten, sondern nur im
Einzelfall: die Persönlichkeit des einzelnen Be-
werbers muss immer zur Kultur des Unterneh-
mens passen, in dem er vorgestellt wird. Natür-
lich muss man für die Position eines Vertrieb-
singenieurs genau prüfen, ob ein Kandidat aus
der Bundeswehr Vertriebsbegabung hat, da er
das bei der Bundeswehr eher nicht herausfin-
den konnte. 

PubSec: Viele Firmen setzen auf junge
und motivierte, heißt aber auch preiswerte
Bewerber. Haben Firmen denn überhaupt
Interesse „ältere“ Mitarbeiter aus der Bun-
deswehr einzustellen - oder besser gesagt,
welche Gründe gibt es diese „älteren“ Ar-
beitnehmer trotzdem zu bevorzugen?

Maria Fischer: Es gibt ja drei Sorten von
ausscheidenden Bundeswehrsoldaten:

z. B. Stabsunteroffiziere, die nach 4 Jahren
bei der Bundeswehr Anfang 22 - 24 sind und z.
B. Offiziere, die nach 12 Jahren inkl. Studium
um die Anfang 30 sind - alle noch jung genug,
aber auch 50-jährige, die ihr ganzes Berufsle-
ben bei der Bundeswehr verbracht haben. Auch
diese können im Einzelfall interessant sein,
wenn sie große logistische Strukturen verant-
wortet und zahlreiche Personen geführt haben. 

PubSec: Für ihre internationalen Akti-
vitäten brauchen sie Mitarbeiter mit unter-
schiedlichen Nationalitäten, die weltweit
einsatzfähig und mobil sind. Dürfen die
ausgeschiedenen Soldaten überhaupt für
Unternehmen in Krisengebieten arbeiten?
Oder gibt es hier Einschränkungen?

Maria Fischer: Soldatinnen und Soldaten
sind gesetzlich verpflichtet, dem Bundesmini-
sterium der Verteidigung eine nach Beendigung
ihres Dienstverhältnisses in der Bundeswehr
vorgesehene Erwerbstätigkeit oder sonstige Be-
schäftigung außerhalb des öffentlichen Dien-

stes vor ihrer Aufnahme anzuzeigen, wenn ein
Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit in
den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden be-
steht und hierdurch dienstliche Interessen be-
einträchtigt werden können. 

Durch diese gesetzlichen Bestimmungen
soll ausgeschlossen werden, dass die dienstli-
che Tätigkeit vor dem Ausscheiden durch In-
aussichtstellen einer lukrativen Tätigkeit nach
dem Ausscheiden beeinflusst werden kann. Im
Einzelfall entscheidet ein Referat im Bundesmi-
nisterium der Verteidigung.

Für ausscheidende Zeitsoldatinnen/ und -
soldaten trifft eine solche Regelung jedoch nur
in wenigen Fällen zu. Im Einsatz für zivil tätige
Unternehmen gibt es daher kaum Einschrän-
kungen. Der Einsatz in Krisengebieten ist nicht
ausgeschlossen. 

PubSec: Ist es für ehemalige Bundes-
wehrangehörige schwer, sich aufgrund jah-
relanger Hierarchie und Befehlsstruktur in
einem flexiblen Arbeitsumfeld zurecht zu
finden?

Maria Fischer: Die alten Bilder vom Ka-
sernenhofton und bedingungslosem Gehorsam
sind vielleicht noch im Feld bei Kampfhandlun-
gen gegeben (und notwendig), jedoch in allen
anderen Bereichen auch nicht viel anders als in
einem Großunternehmen, das ebenfalls klare
Hierarchien und Verantwortungszuordnungen
hat. Auch bei den Unternehmen können wir hel-
fen, eventuell vorhanden Vorurteile aus dieser
Richtung abzubauen. Ich habe aber insgesamt
eher die Erfahrung gemacht, dass die Bundes-
wehrsoldaten - wenn der Einstieg erst mal ge-
schafft ist - sich schnell und gut in den Unter-
nehmen zurecht gefunden haben. 

PubSec: Wie gehen sie vor, um die
fachlich und persönlich passenden Kandi-
daten zu finden? Welches Vorgehen ist op-
timal?

Maria Fischer: Aus dem mit dem Kunden
entwickelten Anforderungsprofil für den pas-

senden Kandidaten entwickeln wir eine
Suchstrategie: in welcher Art Unternehmen, auf
welcher Position, in welchem Land muss ein
Kandidat jetzt tätig sein, um genau auf die von
uns zu besetzende Position zu passen. Dann
sprechen wir diese Kandidaten an und interes-
sieren sie für diese Position. 

PubSec: Welche weiteren Möglichkei-
ten zur Kandidatensuche gibt es, wenn der
deutsche Markt langsam leergefegt ist?

Maria Fischer: In letzter Zeit haben wir z.
B. Ingenieure aus Spanien nach Deutschland
geholt: viele sind gut ausgebildet und haben
schon begonnen, Deutsch zu lernen, weil sie in
ihrem eigenen Land gegenwärtig wenig Chan-
cen haben.    

PubSec: Vielen Dank, Frau Fischer,
dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminka-
lenders Zeit für ein Interview mit Public Se-
curity genommen haben.                           �
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Maria Fischer ist geschäftsführende Ge-
sellschafterin der weltweit tätigen Personal-
beratung Fischer HRM GmbH mit Sitz in Düs-
seldorf. In den über 20 Praxisjahren inner-
halb der Personalberatung liegen ihre
Schwerpunkte auf Sicherheitstechnology, Er-
neuerbare Energien, Maschinen-/ und Anla-
genbau, Werkzeugbau, Logistik, Finanz-
dienstleistung und Non-Profit-Organisatio-
nen. Die Personalberatung Fischer HRM
GmbH bietet Personalsuche, verbunden mit
Potentialanalyse, Coaching, Karrierebera-
tung und Organisationsentwicklung. 

Maria Fischer (MA) studierte Politik, Völ-
kerrecht und Soziologie in Münster. Als Vor-
sitzendes des Bundes Katholischer Unter-
nehmer sind die katholische Soziallehre und
das christliche Menschenbild für sie wesent-
liche Bestandteile erfolgreichen Unterneh-
mertums. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.fischer-hrm.de


