
Fotos Henning Ross
–

Er bringt in Zeiten der Dunkelheit helles Licht  
und frohe Kunde: Rudi Bauer macht der  

Recruiting-Szene Mut, den festen Glauben an den 
„Perfect Match“ nur ja nicht zu verlieren

ein Mann 
auf ewiger 

Mission

Rudi BaueR
arbeitete in der Telekom-, 
iT- und Werbebranche, 
ehe er ende 2019 in die 
Rolle des Chief evange-
list schlüpfte. Heute ist 
er Vice President digital 
Classfields bei Weare- 
developers und inhaber 
der Wiener agentur active 
concepts.
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Den Chefprediger wundert das alles nicht. Er schlürft 
seinen Espresso und erklärt mit Blick in die ehemalige 
Sakristei: „Es hat sich einfach ausgeringgewertschätzt.“ 
Man müsse in der Realität ankommen: „Unternehmen 
sind es gewohnt, dass sie eine halbgare Stellenanzeige 
zusammenfabulieren, sich genug Leute bewerben, 
die on top noch schlecht behandelt werden. Viele 
Arbeitgeber agieren immer noch so wie vor 15 Jah-
ren. Aber dass die Talente Schlange stehen, das ist 
einfach vorbei. Wer zum Beispiel wochenlang kei-
ne Rückmeldung auf eine Bewerbung gibt, handelt 
brutal fahrlässig.“ Ein bisschen klingt der Prediger 
jetzt wie ein Exorzist, der die alten Geister aus den 
Anzügen schüttelt, ehe sich der Boden in den Perso-
nalabteilungen des Landes auftut. Gibt es Erlösung? 
Rudi Bauer nickt entschieden: „Der Schlüssel zum 
Recruiting der Zukunft sind Wertschätzung und 
Kommunikation. Ganz einfach.“ So einfach? Tau-
sende Jahre Evolution – damit heute Unternehmen 
vor die Wand fahren, weil nicht gewertschätzt wird? 
Schier unglaublich, eigentlich. Und wieder nickt 
Bauer. „Genau darum geht es. Es ist greifbar und 
doch nicht greifbar.“

Rudi Bauer und seine aura
Rudi Bauer ist ein mitreißender Mensch. Ihn umgibt 
diese Art von Energie, die einen ganzen Raum füllt. 
Diese Erfahrung hat er schon sehr früh gemacht. Als 
22-Jähriger bewarb er sich beim High-End-Hersteller 
für Unterhaltungselektronik Bang & Olufsen auf die 
Stelle des Marketingleiters. Ohne jegliche Vorerfah-
rung. Aber er kannte die Marke seit Kindheitstagen, 
ist Fan des Designs und begeistert von den Produkten. 
Ein Anruf und ein persönliches Gespräch später hat 

Chief evangelist ist definitiv einer dieser 
Titel, die kannst du dir nicht einfach ausdenken. 
Chefprediger vom Dienst, sozusagen. Der Vorbeter. 
Mann auf ewiger Mission. Oder so. Muss er am bes-
ten selbst erklären. Passenderweise sitzt der Chief 
Evangelist im Glückundseligkeit, einer ehemaligen 
Kirche im Zentrum Bielefelds, die heute ein Restau-
rant ist, und rührt andächtig in seinem Espresso. „Der 
Titel ist klasse, aber er täuscht“, erklärt Rudi Bauer 
im Gespräch. „Als Chief Evangelist bei StepStone 
wollte ich den Markt besser verstehen. Es geht nicht 
darum zu predigen. Es geht darum zuzuhören.“ So 
sei es jetzt auch bei WeAreDevelopers. Gute Techies 
bekommt man nicht mit Recruiting nach Schema F. 
Na ja, wir wollten dann aber schon auch Antworten 
auf die ganz großen Fragen der HR-Welt: Wo sind 
die Talente? Wie finde und wie binde ich sie? Und: 
Was passiert eigentlich mit mir, dieser Digitalisierung 
und meinem eigenen Job?

Die Ausgangslage ist mittelschön: Aus dem Ar-
beitgebermarkt ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. 
Viele Recruiter haben kein Konzept, dafür aber die 
Körperspannung eines ausgeleierten Fragezeichens. 
Schaut man sich dann noch die Prognosen für die 
Bevölkerungsentwicklung für die nächsten zehn Jah-
re an, wird sich dieser Effekt noch verstärken. Das 
Problem vieler Unternehmen: Sie haben noch immer 
nicht verstanden, wie sie die Menschen finden, die zu 
ihnen passen, geschweige denn, wie sie die von sich 
überzeugen. Und falls ihnen dann doch mal ein paar 
Talente ins Netz gehen, werden sie vergrault. Zahlen 
von StepStone belegen: Von 13 000 Befragten hatte 
jeder Dritte bereits einmal innerhalb des ersten Jahres 
die Faxen dicke und kündigte. 

»der schlüssel zum Recruiting 
der Zukunft sind Wertschätzung 

und Kommunikation«

C
er den Job. „Der Geschäftsführer sagte zu mir: Du 
bist reingekommen, und mein Büro hat sofort lich-
terloh gebrannt.“ Der Funke springt über. Für Rudi 
Bauer, eigentlich gelernter Hochspannungstechniker, 
die erste Erfahrung mit dem „Perfect Match“ und 
der Kraft der eigenen Persönlichkeit. Was den Chief 
Evangelisten antreibt? Der 54-jährige Österreicher 
kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Ehe-
malige Kollegen haben mal über mich gesagt: ,Der 

Rudi kann Hundstrümmerl schön reden.‘ Ich habe 
meinen Mitarbeitern mitunter Ziele ausgegeben, die 
so groß waren, dass ich selber dachte: Das ist komplett 
verrückt. Aber es hat funktioniert. Die Mitarbeiter 
waren motiviert. Wenn ich zurückschaue, dann habe 
ich Aufgaben immer dann angenommen, wenn das 
Ziel rational gar nicht greifbar war. Das ist etwas, was 
mich triggert.“ Rudi Power, pardon, Bauer, ist das, was 
man ein Mentalitätsmonster nennt. 

In einer Kirche, 
die keine mehr 
ist, teilt Rudi 
Bauer seine 
Erkenntnisse
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echte Leidenschaft entsteht 
erst durch sinn

New Work oder Company-Culture. „Ich habe mich 
einmal ein Wochenende lang eingeschlossen und habe 
mir 200 Employer-Branding-Videos angetan. Die kann 
man alle in wenigen Standbildern zusammenfassen: 
Cooles Büro, Cappuccino, High-Five-Abklatschen-
de, Kicker, Playstation und Obstkorb.“ Mit so etwas 
allerdings kann man nur dann punkten, wenn man 
es mit der Unternehmenskultur ernst meint. Sonst 
sind all diese Dinge nichts weiter als Inventar einer 
Plastikwelt. Rudi Bauer geht in seiner Analyse noch 
weiter: „Ich glaube, Unternehmen haben sich dahin 
entwickelt, weil es eine agile Startup-Szene gibt, zu 
der wir alle rüberschielen. Aber die ist nicht cool, 
weil sie fancy Limos im Kühlschrank hat, sondern 
weil die Firmen da ein Warum haben. Und wenn du 
das als Unternehmen nicht hast, dann fehlt dir was 
ganz Entscheidendes.“ 

Rudi Bauer glaubt an diese Kaskade: „Leiden-
schaft entsteht durch Sinn, und Sinn entsteht durch 
ein klares Warum. Dieses Warum muss man heraus-
arbeiten, sichtbar machen und kommunizieren. Das 
erlebe ich auch jetzt wieder in der Startup-Szene. 
Jedes junge Unternehmen muss die Frage nach dem 
Warum beantworten können.“ Das Warum, das Ziel 
der Arbeit, ist auch deswegen so wichtig, weil die 
Mitarbeiter nur so die Freiräume, die die moderne 
Arbeitswelt ihnen bietet und die sie auch einfordern, 
mit Leben füllen. Noch nie haben sich Unternehmen 
und ihre Malocher so auf Augenhöhe bewegt wie 
jetzt. Wertschätzung bedeutet auch Vertrauen, weil 
die Möglichkeiten der modernen Arbeitswelt die 
Trennung von Arbeit und Privatleben völlig aushebeln. 

„Wenn ich eine Mail um 22 Uhr mit meinen Kollegen 
share, erwarte ich im Gegenzug auch etwas vom Un-
ternehmen. Zum Beispiel, dass es okay ist, im Daily 
Business auch mal etwas Privates einzuschieben. 
Wenn dieses Vertrauen gegeben und das Warum klar 
ist, dann hast du eine Basis geschaffen, die dir hilft, 
Leute zu finden, zu begeistern, zu integrieren und 
zu halten. Alles andere ist Schmarrn.“

Technology won’t save us 
Für Rudi Bauer geht jede Überlegung vom Menschen, 
vom Arbeitnehmer aus. Für ihn hat ein Job auch immer 
etwas mit Identität zu tun: „20 bis 25 Prozent unserer 
Lebenszeit verbringen wir im Job. Das ist mehr Zeit, 
als wir aktiv mit unserem Lebenspartner verbringen. 
Studien zeigen immer wieder, was Arbeitnehmern 
wichtig ist: erstens Team und Kollegen. Zweitens 
Wertschätzung und Sinn, drittens das Verhalten des 
Vorgesetzten. Erst danach kommen Work-Life-Balance, 
Perspektive, Gehalt und ganz hinten die Spielkonsole 
und Betriebskita. Ich glaube, wenn Unternehmen an-
fangen, diese Liste abzuarbeiten – ganz pragmatisch 
von oben nach unten –, stoßen sie auf ihren Kern. Auf 
ihre Kultur.“ Der Weg zur Erleuchtung führt nur über 
Selbsterkenntnis. Bei Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern. „Wenn beide Seiten Klarheit haben, hören wir 
endlich auf – und das muss ich so hart sagen – Müll 
mit Müll zu matchen.“ 

Trotzdem kann freilich auch der Recruiting-Prozess 
besser oder schlechter laufen. Der überzeugendste 
Purpose hilft nicht, wenn die Talente auf dem Weg 

Hier liegt einer der wichtigsten Punkte des Evange-
liums nach Rudi Bauer: Was Erfolg und Glück sind, 
definieren Arbeitnehmer von morgen völlig neu. Da 
geht es nicht mehr um Besitz. Warum auch? „Diese 
Generation hat in der Regel die Option, zweimal zu 
erben. Von den Großeltern. Und den Eltern. Damit 
verändert sich der Druck und das Bedürfnis, etwas 
aufbauen zu müssen. Weil schon Substanz da ist. Aber 
auch diese Generation hat Dinge, die sie triggern. 
Und genau das muss uns als Recruiter und HRler 
interessieren.“ 

Das Erste, was Unternehmen als Trigger für die 
Jungen heute einfällt, sind schwammige Sachen wie 

Als Chief Evangelist will Rudi Bauer wissen, wo der 
Schmerz einer Branche liegt. Will ein Verständnis 
von den Menschen gewinnen, die sich heute auf dem 
Arbeitsmarkt tummeln. „Es hat mit dem Wandel des 
Wertesystems zu tun. Ich selber bin das beste Beispiel. 
Als ich 1986 in der Telekommunikationsbranche 
angefangen habe, da hat man mir die Parkplätze 
gezeigt. Da gab es die für die normalen Mitarbeiter, 
die für das mittlere Management etwas näher am 
Gebäude und die Edelparkplätze im Innenhof mit 
Messingnamensschildern dran. Wenn ich meinen 
Kindern im Alter von 22 bis 26 heute von diesem 
Anreizsystem erzähle, kriegen die einen Lachflash.“ 

zum Unternehmen verloren gehen. Es gilt, sich die 
klassische Candidate-Journey anzuschauen: Wo bie-
gen Menschen ab, um Informationen im WWW zu 
bekommen, die sie in der Stellenanzeige nicht finden? 
Da geht es um Aspekte wie: Wo liegt das Büro, wie 
sieht das Gebäude aus, was sagen andere über das 
Unternehmen, und wie viel kann ich verdienen? Wer 
aber links und rechts der Jobrecherche surft, verliert 
die Stellenanzeige aus den Augen. 

All das nun sind Themen, an die muss man ran. Und 
mit man meint Rudi Bauer tatsächlich die Männer und 
Frauen der Recruiting-Welt. Klar, da kann man ganz 
modern sein und auf Tech-Innovationen und KI und 
so setzen. Hier allerdings some bad news: Technology 
won’t save us. „Hört auf, darauf zu warten, dass etwas 
oder jemand eure Probleme löst. Seid positiv, seid 
proaktiv. Stellt euch Fragen wie: Wohin entwickelt 
sich das Unternehmen? Welche Ressourcen brauche 
ich in Zukunft? Wo finde ich diese Leute? Welche 
Bedürfnisse haben diese Menschen, und wie muss 
Führung aussehen? Unternehmen haben für alles eine 
Strategie: Marketing, Vertrieb oder Produkte. Aber in 
meinen 33 Berufsjahren habe ich es nur ganz selten 
erlebt, dass es eine People-Strategie gab. Wer die hat, 
hat am Ende die Nase vorn.“ Amen.

Abendmahl, aber anders: Im Bielefelder Restaurant  
Glückundseligkeit überwiegt das neugotische Ambiente 
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