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HEF 
Bewerbungsgespräch ist, wenn man vor einem Personaler sitzt, 
schwitzt und was vom „Einbringen seiner Stärken" stammelt. 

Nicht bei Liganova: Der Chef der Stuttgarter Firma lädt 
potenzielle Mitarbeiter zu sich nach Hause ein, Übernachtung 

inklusive. Unser Autor hat sich grillen und bekochen lassen 

f oder spater kommen wurde. 

[ J 
as ist deine Mission?" Ich ''T wusste, �ass diese Frage f�_üher 

Ich wusste, dass diese Frage 
die wichtigste von allen war. 
Der Lebenslauf mag ein ein

ziges Gedicht aus Hochschulabschlüssen, Auslands
aufenthalten und linearen Berufserfahrungen sein 
- sehr artig. Aber das ist der Real Deal: ,,Was ist deine
Mission im Leben? Was ist deine Legacy"?

Als mir Vincent Bodo Andrin diese existenz
philosophische Frage stellt, rutsche ich auf meinem 
Stuhl unruhig hin und her. Alle Augen sind auf mich 
gerichtet, auch die von Andrins Frau Victoria, die 
mit uns auf der Terrasse eines großzügigen Anwe
sens in Stuttgart-Nord sitzt. Die Sonne schaltet sich 
gerade in den Abspannmodus, der Spätsommerhim
mel über uns verfärbt sich immer mehr zu einem 
dunklen Ozeanblau, bis die ersten Sterne anfangen 
zu flimmern. 

Es ist das erste Mal, dass Andrin einen Journa
listen zu sich nach Hause eingeladen hat. In diesen 
Genuss kamen bisher nur Mitarbeiter seines Unter
nehmens Liganova, das sich im Bereich Retailmar
keting national wie international einen Namen ge
macht hat. Wobei nicht nur aktuelle Mitarbeiter 
zu regelmäßigen Gästen zählen. Das gemeinsame 
Kochen und Essen, das Übernachten und Frühstil-

Text: Rene Krempin 
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Vincent Bodo 

Andrin 

Der 43-Jährige 
ist gebürtiger 

Schwabe, wird 
seine Heimat aber 
demnächst verlas
sen: Andrin und 

seine Frau wollen 
nach Berlin zie-
hen. Und sicher 
haben sie auch 
dort wieder ein 
Gästezimmer. 

cken am nächsten Tag dienen dem Schwaben als 
Methode zur Rekrutierung von Führungskräften. 
Warum er das macht? Will ich rausfinden. 

,,In den meisten Unternehmen wird missver
standen, dass das Recruiting allein durch das Hu
man Resource zu erfolgen hat", sagt Andrin, als wir 
früher am Tag in seinem Büro im Headquarter von 
Liganova sitzen. Andrin wirkt jünger als Anfang 40. 
Kurze, dunkle Haare, etwas blass im Gesicht, aber 
von sportlicher Statur. Poloshirt, Jeans und weiße 
Sneaker. Mehr Typ Ironman als Golfplatz in der 
Unternehmerfreizeit. 

ALS WÜRDE ICH EINEN 
BUSINESS·PODCAST HÖREN 
Es ist bereits früher Abend und schon dämmrig im 
Raum, auf eine Wand im Büro ist eine riesige Spotify
Playlist projiziert. Die etwas raue, tiefe Stimme von 
Andrin fügt sich perfekt in die dezente Musik im 
Hintergrund ein. Würde ich meine Augen schließen, 
könnte ich meinen, einem Business-Podcast zuzu
hören. Titel der Sendung: Zehn Tipps, wie Sie die 
richtigen Mitarbeiter für Ihr Unternehmen finden. 
Und die Stimme spricht: 

,,Ich bin der festen Überzeugung, dass Füh
rungskräfte das Recruiting als eine ihrer Kernver
antwortungen annehmen müssen, wenn man wirk
lich erfolgreich die richtigen Leute finden möchte." 
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PLAVLIST LAUl:T 
IN ANDRINS BURO: 

All My Tears - A11e Brun 

Big in Japan - A11e Brun 

Que tu dis - Bertrand Belin 

Party Girl - Michelle Gurevich 

Red Right Hand - Nick Cave & 

Bad Seeds 

Them - Nils F1·ahm 

Famlllar - Nils Frahm 

Major Tom - The Space Lady 

D 
u 
g 
u 

g 

g 

g 
D 
g 
u 
g 
g 

D 
u 
g 
u 

C Deserteur - Melissmell C 

g 
Coffee - Sylvan Esso 

D 
t::11 c:::a c:::ac:11c::3 ClCJ a::, c:> 

../, 

Business Punk 

OD2 

Und Andrin schiebt gleich hinterher, was 
das in der Praxis bedeutet. ,,Mit wichtigen 
Leuten verbringe ich drei oder vier Tage, 
wir verreisen zum Beispiel in die Schwei
zer Berge, gehen wandern, nehmen uns 
viel Zeit, um uns zu unterhalten. Ich hatte 
mal ein Bewerbungsgespräch, das ging 14 
oder 15 Stunden lang." 14 oder 15 Stunden? 
Schnappatmung. 

Man müsse sich das Ganze wie einen 
persönlichen Striptease vorstellen, erklärt 
mir Andrin. ,,Ich teile mit den Leuten meine 
Story, meine Vision und Leidenschaft." Und 
diese sieht wie folgt aus: Wenn es nachAn
drin geht, dann wird in den nächsten zehn 
Jahren keine große, internationale Lifestyle
marke an Liganova vorbeikommen. ,,Ich 
möchte die Number One sein, und ich sage 
den Leuten: Glaub mir, wir werden das ge
meinsam erreichen. Ob es zehn Jahre, 20 
Jahre dauert, egal, wir werden das schaffen." 

Wer in solchen Dimensionen und Zeit
räumen denkt, der braucht keine Mitarbeiter, 
die in Liganova eine Stufe ihrer Karriereleiter 
sehen, sondern Leute, die so gut zur Firma 
(und dem Chef) passen, die mitziehen -
und nicht gleich in der Mittagspause den 
Stellenmarkt absurfen, wenn es mal etwas 
langsamer vorangeht. 

MEHR ALS EIN DRITTEL 
SIND KEINE FITS 

Andrins Rekrutierungsverfahren zielt auf 
Mitarbeiter in Leadership-Positionen ab, 
die viele Touchpoints mit ihm haben und 
Verantwortung übernehmen müssen. Trotz 
des Aufwands, den er in die Suche nach den 
richtigen Leuten steckt, und langer Erfah
rung liegt Andrin nicht immer richtig bei 
seiner Auswahl. ,,30 bis 40 Prozent meiner 
Rekrutierungen gehen daneben", räumt er 

offen ein. Es bestehe immer ein Restrisiko, 
selbst bei Leuten mit einem fantastischen 
Track-Record. In manchen Kontexten funk
tionierten sie perfekt, in anderen eben nicht. 
„Mein Gravitationsfeld stößt ab, aber es zieht 
auch an." Das ist mal eine Punchline. Ich stel
le mir vor, wie dieser Satz in großen, goldenen 
Lettern in die weißen Wände der Empfangs
halle von Liganova eingraviert steht. 

Nach einer Stunde im Büro machen wir 
uns auf den Weg zu ihm nach Hause. Wir 
steigen in seinen grauen Tesla. Nach kurzer 
Fahrt stehen wir vor dem Einfahrtstor seines 
Anwesens: Villa aus den 70er-Jahren im 
Bauhausstil, aufeinandergestapelte weiße 
Blöcke, schlicht, aber luxuriös. In der Küche 
begrüßt mich Andrins Frau. Sie hat bereits 
mit dem Kochen begonnen. Andrin und ich 
gehen nach draußen, auf die Terrasse. Wir 
stellen uns an den Pool, schauen auf das 
beleuchtete Wasser, das so hell schimmert, 
als lägen Tausend Goldtaler auf dem Grund. 
Wir schweigen. Ein heißer Sommertag geht 
zu Ende. Und unser gemeinsamer Striptease 
kann beginnen. 

Beim Abendessen frage ich, wie denn 
Bewerber reagieren. Ich kann mir vorstellen, 
dass manchen diese Art der Rekrutierung 
zu persönlich ist. ,,Du hast natürlich auch 
viele Charaktere, die Angst haben, etwas von 
sich preiszugeben. Das musst du dann auch 
aushalten. Es darf an dieser Stelle eine Ein
bahnstraße sein", gibt Andrin zu verstehen. 
Und natürlich bleibt das Ende offen. Andrin 
erzählt von einem Architekten, den er zu 
sich nach Hause eingeladen hatte. Einen 
sehr jungen, talentierten Mann mit großen 
Ideen. Die Voraussetzungen waren bestens. 
Aber je länger das Gespräch dauerte, je bes
ser sich die beiden kennenlernten, desto 
mehr wurde beiden klar: Wir liegen doch 
nicht ganz auf einer Wellenlänge. 

Nach dem Essen sitzen wir noch ein 
wenig da, starren auf den Pool, und ich frage 
mich, ob Andrin mir gleich anbietet, einmal 
reinzuhüpfen. Schon bei dem Gedanken bin 
ich peinlich berührt. Die Vorstellung, ein 
paar Bahnen zu ziehen, ist verlockend. Doch 
gleichzeitig muss sich das - erst recht für 
echte Kandidaten für einen Job bei Liga
nova - extrem unangenehm anfühlen: nur 
in Badehose im Pool des möglicherweise 
künftigen Chefs. 

überhaupt, im Laufe des Abends dreht 
sich das Gespräch. Jetzt kommt Andrin mit 
der einen oder anderen Frage zu meiner 
Person, will Dinge ziemlich direkt wissen. 
Meistens pflege ich bei meinen Antworten 



klassisches Diplomatendeutsch: Ich ant
worte zwar auf die Frage, lasse mich aber 
auf keine verbindliche Aussage festnageln. 

KOJE LIEGT NEBEN 
DEM FITNESSRAUM 
Später zeigt mir Victoria Andrin das Gäste
zimmer, das sich in der unteren Etage des 
Hauses neben dem Fitnessraum befindet. Das 
Zimmer ist groß und geräumig, neben dem 
Kingsize-Bett steht eine alte Schreibmaschi
ne auf dem Nachttisch. Um neun Uhr gebe es 
Frühstück, sagt Victoria Andrin und wünscht 
mir eine gute Nacht. Ich schmeiße mich auf 
das Bett und frage mich: Wie viele Bewerber 
ihren Kopf schon in dieses Kissen gedrückt 
haben? Andrin meinte, er betreibe diese Form 
der Rekrutierung schon von Anfang an. Eine 
genaue Zahl wollte er nicht nennen, aber 
bei über 350 Mitarbeitern werden es einige 
gewesen sein. 

Wie in einem Film sehe ich alle bis
herigen Bewerber das Ritual durchlaufen: 
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Sie alle sitzen mit dem Ehepaar Andrin 
am Tisch, essen zu Abend, werden in das 
Gästezimmer geführt, legen sich hin und 
fangen an, im Stillen über ihre Performance 
nachzudenken: Habe ich beim Essen ge
schmatzt? Hätte ich weniger Privates er
zählen sollen? Musste die Geschichte über 
meinen verstorbenen Hund wirklich sein? 
Solche Fragen wiegen die Kandidaten in ei
nen guten oder auch nicht so guten Schlaf ... 
Schließlich geht es für echte Bewerber hier 
nicht um einen netten Abend in einem schö
nen Haus mit gutem Essen, sondern um ihren 
künftigen Job. 

Am nächsten Morgen bekommen 
wir von der Haushaltshilfe ein Frühstück 
serviert, das das stolze Ergebnis mehre
rer intensiver Ernährungsworkshops sein 
muss. Es gibt Pfannkuchen aus pflanzli
chem Eiweißpulver, frischen Bio-Eiern und 
Erdmandelmehl. Dazu eine Erdbeersoße 
aus Lambada-Erdbeeren und geröstete Ko
koschips. Und zu trinken Weizengras-Shots. 

LIGANOVA 
Vincent Andrin, der als Schüler 

Erfahrungen als Partyveranstalter 

gesammelt hat. gründete 1995 

Liganova, damals unter dem 

Namen Plan B. Als Eventagentur 

gestartet, entwickelte sich die 

Firma in Richtung Retailmarketing 

und profilierte sich als innovativer 

Gestalter von Verkaufsräumen. 

Andrins Idee: den Point-of-Sale 

in einen Point-of-Experience 

zu transformieren, weil Kunden 

heute nur noch in sein Geschäft 

lockt, wer ihnen emotionale 

Erlebnisse bietet. Neben der 

Gestaltung von Schaufenster

und Ladeneinrichtungen ist Liga

nova auf den Feldern Live-Events 

und Softwareentwicklung aktiv. 

In Stuttgart, Berlin und San 

Francisco sind insgesamt über 

350 Mitarbeiter beschäftigt. 
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Zwischen den leckeren Pfannkuchen und auf
peppenden Weizengras-Shots schiebe ich noch eine 
letzte Frage hindurch: Welche Qualifikationen über
zeugen Andrin bei einem Bewerber? Ihm sei weni
ger wichtig, was Leute studiert haben, sagt er, viel 
bedeutender: Persönlichkeit und Selbstvertrauen. 
,,Wir sind interessiert an Leuten, die eine Vorstel
lung davon haben, wo sie hinwollen." Nach einer 
kurzen Pause fügt er hinzu: ,,Am meisten stören 
mich Leute, die nicht wissen, wo sie hinwollen." 
Wobei wir wieder am Anfang dieser Geschichte 
wären, bei der wichtigsten Frage von allen: ,-:,Nas 
ist deine Mission?" 

Ehrlich gesagt - ich habe auch nach diesem 
Abend, trotz Striptease und durchgrübelter Nacht, 
nicht die Spur einer Ahnung, was genau nun meine 
Mission sein könnte. Aber zum Glück brauche ich 
gerade keinen neuen Job. II 
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,,BITTE 
KEIN 
GESCHLEIME'' 
Gibt es den ultimativen Trick, mit dem sich das Herz 
eines Personalers beim Job-Interview knacken lässt? 
Die Gründer der PURPLE SQUIRREL SOCIETY, 

einem Verein vonHR-Profis, erklären, worauf es im 
Bewerbungsgespräch wirklich ankommt 

Interview: Nina Anika Klotz 

[I )] er Lebenslauf ist tippfehlerfrei, ich sitze
pünktlich im Büro des Personalchefs, 
Fingernägel sind sauber. Die Tür geht auf. 

der HR-Mensch kommt. Was kann ich jetzt sofort 
tun, um den Job zu bekommen? Ein Wort, ein 
Blick, ein Irgendwas? 
Natalie Bojanowski: Die ersten Sekunden sind su
perwichtig. Ein offenes und ehrliches Lächeln hilft 
am meisten. Wir HRler lernen permanent neue Be
werber kennen und freuen uns zu merken, dass wir 
die nächste Stunde mit einer sympathischen und 
freundlichen Person verbringen. 
Adiba Salloum: Aber bitte kein Geschleime und keine 
Floskeln, wie toll das alles hier ist! Wir sind ja schon 
überzeugt, dass unsere Firma super ist, sonst würden 
wir nicht hier arbeiten. 
Sergej Zimpel: Vergesst die auswertdig gelernten Fak
ten. Wir stehen auf aufrichtiges Interesse. Wenn der 
Bewerber sich gleich beim Reinkommen neugierig 
umschaut und seine eigenen Fragen zum Unterneh
men kaum zurückhalten kann, ist das ein großes 
Plus. Und: Es ist vollkommen in Ordnung, am Anfang 
des Gesprächs aufgeregt zu sein und sich das auch 
anmerken zu lassen. 
Friderike Schröder: Genau, seid einfach ihr selbst -
wir wollen doch Menschen mit all ihren Facetten 
kennenlernen. 
Und dann? Wie präsentiere ich mich selbst gleich 
zu Beginn des Gesprächs überzeugend? 
Salloum: Indem man nicht angestrengt versucht, sich 
zu präsentieren und zu überzeugen. Das Beste, was 
nach dem ersten Augenblick kommt, ist ein Dialog. 
Monologe sind von beiden Seiten zu vermeiden. 
Bojanowski: Ich verrate ja nichts Neues, wenn ich 
sage, dass das Ziel des Bewerbers sein sollte, klarzu
machen, dass er diesen Job und diese Firma wirklich 
will. Leider kann man dazu keinen Knopf drücken, 
und los geht's. Die Leidenschaft für den Job und das 
Produkt muss echt sein. Getreu dem Motto „Qualität 
vor Quantität" sollten sich Bewerber daher nur auf 
Jobs bewerben, für die sie wirklich brennen. 
Salloum: Und noch zum Thema sich selbst präsen
tieren: Jemand, der selbstbewusst erzählen kann, 
welchen Beitrag er leisten möchte, aber zugleich auch 
offen sagt, wo er unsere Unterstützung braucht, ist ein 
guter Bewerber. Denn: Von Overselling hat keiner was. 




