
45technologysolutions  1 / 2010

Was Erfolg schafft 

ie richtige Person für eine ganz be-
stimmte offene Stelle im Unternehmen 

finden? Nein, das entspricht nicht unserer Strategie.“ Astrid 
Geißler muss es wissen. Sie ist schließlich Leiterin Human Re-
sources. Erfolgreiche Recruiting-Strategie sehe bei Bayer 
Technology Services nun mal anders aus, klärt sie auf: „Fak-
tisch ist es so, dass wir Talente anwerben und dann für die je-
weilige Person die passende Stelle finden.“ Und das funktio-
niert? Geißler lächelt: „Ausgesprochen gut sogar.“

Stark interessiert ist man im Unternehmen an technisch ori-
entierten Naturwissenschaftlern, insbesondere an Ingenieu-
ren. Nicht nur für den eigenen Bedarf: Auch der Bayer-Konzern 
nutzt die Service-Gesellschaft als Eintrittstor für Hochschul-
absolventen und deckt damit anschließend den eigenen Bedarf 
an qualifizierten Ingenieuren mit erster Berufserfahrung.

Mitarbeiterwerbung beginnt heute bereits sehr früh: mit 
dem Pre-Recruiting. So bietet das Unternehmen Jugendlichen 
Praktika an; nicht, um zukünftige Mitarbeiter zu finden, son-
dern um bei Schülern Interesse an Technik zu generieren. Spä-
ter werden Diplomarbeiten begleitet und Doktorandenkurse 
angeboten. „Das Wichtigste ist jedoch stets die Mund-zu-
Mund-Propaganda – auch in digitaler Form“, erklärt Geißler. 
„Dazu pflegen wir unsere Netzwerke an den Universitäten.“ 
Zum Beispiel durch regelmäßige Teilnahme an Messen und 
Hochschultagen – in enger Kooperation mit dem Bayer-Hoch-
schul-Marketing und Vertretern eigener Fachbereiche.

Und das zahlt sich aus: Unter den Ingenieuren ist Bayer sehr 
gut angesehen, und bei der für den Konzern so wichtigen Grup-
pe der Verfahrensingenieure rangiert er sogar in der Spitzen-
gruppe. Die Gründe: Ingenieure wollen sich fachlich einbringen 
und weiterentwickeln. Deshalb suchen sie herausfordernde und 
vielfältige Tätigkeiten. Genau die werden ihnen durch umfang-
reiche Projektarbeit geboten. Geißler: „So können sie besonders 
gut interdisziplinäre Expertise entwickeln und interkulturelle 
Erfahrungen sammeln, was sie für weitere Aufgaben bei Bayer 
Technology Services und im Konzern qualifiziert.“ Ein beson-
deres Plus: Den Aspiranten stehen unterschiedlichste Karrie re-

pfade zur Auswahl; ein Wechsel in die Bayer-Teilkonzerne ge-
nauso wie die Weiterentwicklung bei Bayer Technology Services 
als Experte, Projektmanager oder in einer Linienfunktion. 

Generell, so haben Umfragen ergeben, finden die Neuzugän-
ge ihre Erwartungshaltung bestätigt. „Das heißt aber nicht, 
dass wir nicht Raum haben für Verbesserungen“, räumt die HR-
Leiterin ein. So wurde beispielsweise ein neues Konzept für 
den Onboarding-Prozess aufgesetzt. Und dass manche Neuzu-
gänge die Führung bei Bayer als eher hierarchisch wahrneh-
men, hänge sicherlich auch mit deren Universitätserfahrung 
zusammen – „aber wir wissen natürlich, dass dies stellenweise 
auch berechtigt ist“. Gerade deshalb würden die Mitarbeiter er-
mutigt, sich mit ihrer Expertise und Leidenschaft einzubrin-
gen. Denn: „Wir wollen auch Dinge in Bewegung bringen.“

Als besonders positiv registriert Geißler zwei aktuelle Trends: 
die Zunahme internationaler Anfragen und von Bewerberin-
nen. Schmunzelnd meint die HR-Chefin: „Und  ich sage Ihnen 
– die sind richtig gut.“
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Kompetente Fachleute fürs eigene Unternehmen und für den Bayer-Konzern zu finden ist  Aufgabe 
des Bereichs Human Resources. Bei ihrer Suche setzen dessen Mitarbeiter auf unterschiedlichste 
Methoden. Mit ausgezeichnetem Erfolg: Mittlerweile bewerben sich zunehmend junge Fachleute 
aus der ganzen Welt  

Astrid Geißler, Leiterin des Bereichs Human Resources (HR), betreut 
Bewerbungen aus der ganzen Welt 


