
Wie reagiert ein Unternehmer, wenn er auf 

vier ausgeschriebene Stellen fünfhundert 

Bewerbungen bekommt? Er nimmt einfach 

mal einige der Bewerber mit in den Ur-

laub… So jedenfalls machten wir es Anfang 

September. Ich nahm drei meiner Mitar-

beiter mit in den Dachsteinhof, wo wir mit 

sechzehn Kandidaten eine Woche lang Ge-

spräche führten. Das klingt zwar eher nach 

Maloche als nach Urlaub, aber am Ende 

waren sich alle Beteiligten einig: Die Zeit 

in Ramsau war alles andere als stressig und 

es gab auch keine anstrengenden Jobinter-

views. So kam es während der Bewerber-

woche nicht zur Erschöpfung der Stimme, 

sondern zur Erquickung der Sinne, was auch 

ganz nach unserem neuen Einstellungskon-

zept „Aiming High“ ist. 

Dieses Motto begleitete uns dann durch die 

ganze Woche, und zwar nicht nur in den 

Vorträgen. Es fing schon bei den Bewerbern 

an: Viele von ihnen reagierten positiv auf 

Bewerberurlaub statt Bewerbungsgespräche
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unsere Einladung, weil sie sich als hochstre-

bende Sportskanonen oder Gipfelstürmer 

identifizieren. Das Wochenprogramm hatte 

ebenfalls mit dem Motto zu tun: Nach den 

täglichen Workshops sprangen wir schnell 

in die Wanderschuhe, an die Kletterfelsen 

oder auf die Mountainbikes. So bewegten 

wir uns täglich nach oben und entdeckten 

neue Gipfel, was die Urlaubsstimmung hob. 

Mit etwas Phantasie können auch die all-

abendlichen Spiele mit dem Motto „Aiming 

High“ assoziiert werden: Dabei begaben wir 

uns in die höheren Regionen der Stimm-

frequenzen, womit das Lachen gemeint ist. 

Den Manipulator Alkohol brauchten wir 

dazu nicht. Ich hatte den Eindruck, die Aus-

gelassenheit und die Lautstärke der Heiter-

keit wurden von Abend zu Abend intensiver. 

Der Teilnehmerkreis war wie geschaffen für 

jene Spiele, die nicht aus der kommerziellen 

Schachtel kamen, sondern selbst ausgedacht 

waren. Der Favorit unter den Spielen war 

Bilder-Stille-Post. Einige lustige Sequenzen 



daraus haben wir gepostet. Die spielerische 

Art des Kennenlernens erwies sich als eine 

Entdeckungsreise durch gerade jene Gaben 

der Teilnehmer, die während der Workshops 

oder auf dem Klettersteig nicht entdeckt 

wurden. 

Neben dem Spaß ging es auf der Bewerber-

woche um ein ernstes und wichtiges The-

ma: Die Bewerber und wir als Unternehmen 

hatten herauszufinden, ob wir zueinander 

passen und miteinander wollen. Das kann 

natürlich auch nach der Woche nicht zwei-

felsfrei entscheiden werden; aber, man lernt 

sich halt in einer Woche Urlaub viel besser 

kennen als in einer Stunde Gespräch. Bei-

de Parteien verfügen nun über eine ausge-

zeichnete Grundlage für die anstehenden 

Entscheidungen, weil jeder die andere Partei 

mit ihren Stärken und Schwächen gründlich 

kennen- und schätzen gelernt hat. 

Vor der Aiming-High-Woche fragten wir uns, 

ob wohl die um verschiedene offene Stellen 

konkurrierenden Teilnehmer miteinander 

und in dieser Situation gut klarkommen 

würden. Der Verlauf der Woche hat dann 

unsere kühnsten Hoffnungen übertroffen: 

Wir erfreuten uns an solch ausgezeichneter 

Gemeinschaft und Verbundenheit unterein-

ander, dass mein Produktmanager Norbert 

am Ende resümierte „Ich wünschte mir, dass 

ihr alle meine neuen Kollegen würdet“, und 

damit sprach er aus, was auch ich dachte. 

Vielleicht ist es ja gar nicht so eine große 

Überraschung, dass wir so viel Herzlichkeit 

in dieser besonderen Woche erlebten, denn 

die lieben Bewerber, mit denen wir zusam-

men waren, hatten sich nicht zufällig bei uns 

beworben. Sie bewarben sich bei uns nicht 

zuletzt wegen unserer Unternehmensphilo-

sophie „Werte vor Wachstum und Wachs-

tum durch Werte“. Und das natürlich, weil 

sie selbst Personen sind, für die Geld und 

Ego nicht die höchsten Werte im Leben sind. 

Mit solchen Bewerbern kann man sehr gut 

eine harmonische Woche verbringen, auch 

wenn sie dabei natürlich merken, dass auch 

bei uns nicht alles Gold ist, was glänzt. 

Als Unternehmen, welches durch den Ge-

brauchtmaschinenhandel auch in Kri-

senzeiten stimulierende Marktimpulse 

erlebt, sind wir fest entschlossen, das Kon-

zept „Aiming High“ weiterzuentwickeln. 

Die nächste Bewerberwoche soll vom 06. – 

11.12.2020 stattfinden, wieder in der firme-

neigenen Pension Dachsteinhof, nur dann 

hoffentlich mit viel Schnee. 

Norbert, Robert, Sebastian und Stefan dan-

ken dem Rest der Höchsmann-Belegschaft, 

dass sie uns „Urlaub“ gegeben haben, und 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass 

sie so wunderbar mitgemacht haben.



Als ich in der Vergangenheit meinen Geschäftspartnern von unserem Bewerbungskonzept 

in Ramsau erzählte machten alle große Augen. Sie waren positiv überrascht aber hatten 

immer mit einem leichten schmunzeln im Gesicht über diese unkonventionelle Methode. 

Ich kann für mich sagen, dass es absolut spannend war und mich mit Freude erfüllt hat zu 

beobachten wie die verschiedenen Charaktere aus unterschiedlichen Branchen gemeinsam 

an Workshops, Felswänden oder beim Abendbrot miteinander umgingen. Es war einfach 

eine tolle Truppe mit einer hohen Qualität an Meschnlichkeit mit der ich viel Spaß und 

Freude hatte. 

Sebastian Sauer, Gebietsleiter, Höchsmann GmbH

Eine wunderbare Woche mit tollen Leuten. Als Referent war ich positiv über die rege 

und motivierte Mitarbeit der Teilnehmer überrascht. Die Gruppenaktivitäten waren so-

wohl vom Landschafts- als auch vom Gruppenerlebnis beeindruckend. Eine super Truppe 

aus vielen guten Talenten, mit der ich es auch noch eine weitere Woche gut ausgehalten 

hätte. Schade, dass es so schnell vorbei war. 

Norbert Zeller, Produktmanager, Höchsmann GmbH

„Diese Woche hat meine Erwartungen übertroffen. Sämtliche Bewerber hatten außerge-

wöhnlich gute Qualitäten, sowohl qualitativ als auch menschlich.

Die Stimmung war so ausgewogen und natürlich, dass man auch bei den Bewerbern meist 

nicht anmerken konnte, dass es sich hier um ein Bewerbungsverfahren handelte. Es hatte 

eher den Eindruck eines Teambuilding-Prozesses innerhalb der Kollegen. Großartig! Ich 

wünsche einem jeden viel Erfolg und Freude im zukünftigen Berufsleben. Mit oder ohne 

Höchsmann.“

Robert Tissen, Gebietsleiter, Höchsmann GmbH

Statements der Bewerber und Referenten



Ein starkes Konzept. Nicht nur ich konnte mir ein umfangreiches Bild der Firma Höchsmann 

machen, sondern die Firma Höchsmann konnte mich auch in meiner Natürlichkeit erleben. 

Durch das Zusammenkommen vieler Menschen mit gleichem Ziel, entsteht sowohl bei den 

Vorträgen und Workshops, als auch bei den Sportaktivitäten und Gesellschaftsspielen eine 

hervorragende Gruppendynamik. Das Mitbringen von Sportkleidung und Trekking- oder 

Wanderschuhen ist Pflicht, da sonst der sportliche Ausgleich zur Qual wird. Abends wäre 

es besser, ein buffetartiges Abendessen einzunehmen, da so jeder individuell seine ver-

brannte Energie wieder auffüllen kann.

PJ

Danke für die tolle Bewerberwoche. Es hat mir in jedem Fall viel gebracht und war eine 

super Erfahrung für mich.

Ina



„Diese Woche war eine absolute Bereicherung. Ich war von der guten Atmosphäre über-

rascht. Es gab keinen Druck und keiner musste jemandem etwas beweisen. Wir wurden 

ermutigt, selber herauszufinden, was wir gerne machen wollen, unabhängig von jeder 

Stellenausschreibung. Ich konnte erleben, dass es sich auszahlt höher zu steigen, über der 

Nebelgrenze hat uns die Natur eine herrliche Aussicht geboten. Am Klettersteig wurde 

mir klar, höhere Ziele und die damit verbundene Herausforderung erweitern meine Pers-

pektive und meine Möglichkeiten.“

Jakob

Eine Bewerberwoche, die sich wie Urlaub anfühlt? 

Das gibt‘s wohl nur bei Höchsmann! 

Simon

Ich durfte eine wunderschöne und grundgeniale Woche mit einer tollen Gruppe von 

wild zusammengewürfelten Menschen in der Ramsau miterleben.

Wir haben in erstaunlich kurzer Zeit zu einer harmonierenden Gruppe zusammenge-

funden. Stefan Höchsmann und seine Mitarbeiter haben mit viel Herzblut und Geschick 

ihre Firma vorgestellt und durch gemeinsame Wander- und Klettersteigtouren unseren 

Zusammenhalt gestärkt. Dankbar und beschenkt blicke ich auf diese Tage zurück. 

Andreas



Ich empfand es zunächst als sehr wertschätzend, von Stefan Höchsmann am Bahnhof 

abgeholt zu werden. Das Programm der Woche war gut und intensiv: Wir Teilnehmer 

haben viele Einblicke in die die Vorstellungen, die Ziele und die Unternehmenskultur be-

kommen und durch Workshops konnten wir euch, und ihr uns besser kennenlernen. Das 

Outdoor-Programm war echt stark: wandern, klettern, mountainbiken und die wunder-

schöne Natur in der Umgebung waren ein guter Ausgleich zu dem restlichen Programm. 

Die Pension ist toll. Die „Hauseltern“ Raphael und Stephanie sind sehr herzlich und 

haben uns ausgezeichnet mit leckerem Essen bewirtet. Die Zimmer und das ganze Haus 

sind sehr gemütlich eingerichtet. Die Spontanität beim Programm hat bei mir manchmal 

etwas Unsicherheit verursacht.

Tobias

The Aiming-High-Week was unconventional, to say the least, but a pleasure to be a part 

of. Few companies would spend the time and resources to get to know their applicants 

so well but for a company that realises the value of relationships, it makes perfect sense. 

I appreciated that participants were not made to feel like competitors but rather colla-

borators. I also enjoyed getting know to the CEO, Stephan Höchsmann and some of his 

colleagues on a personal level. Overall, I thoroughly enjoyed the Aiming-High-Week and 

found it incredibly valuable and inspirational, regardless of the outcome. 

Jonty
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Zunächst war ich sehr skeptisch, als ich von Herrn Höchsmann die Einladung zu der „Be-

werberwoche“ erhielt - von soetwas hatte ich bisher noch Nichts gehört. Jedoch wurde 

ich sehr positiv überrascht. Die Woche war sehr gut durchdacht und geplant, wobei es 

auch mal zu spontanen Planänderungen kam, um das Wetter optimal zu nutzen. So 

konnten wir beispielsweise einige tolle Wanderungen mit atemberaubenden Aussichten 

machen. 

Auch gut war, dass wir die Möglichkeit hatten, mit einem E-Mountainbike zu fahren. 

Jedoch standen nur wenige zur Verfügung, so dass man nur in der kleinen Gruppe dies 

nutzen konnte. Ein Highlight war für mich der Klettersteig - eine neue Erfahrung, durch 

die ich eine neue Sportart entdeckt habe, die mir sehr gefällt. Vielen Dank dafür! 

Der sportliche Teil wurde ergänzt durch Vorträge, Workshops und kreative Spiele, was 

das Ganze gut abrundete. So habe ich einen guten Eindruck von der Firma erhalten und 

konnte verschiedene Mitarbeiter kennen lernen. 

Schöner hätte ich es gefunden, wenn der Frauenanteil höher gewesen wäre. Dennoch 

war es großartig, dass so viele unterschiedliche und sympathische Bewerber aus verschie-

denen Gegenden da waren, die die Woche erst so besonders gemacht haben. Das hat 

die Woche sehr bereichernd für mich gemacht. Ich bin sehr dankbar dafür und gespannt 

wie es weitergeht.

Melanie

Die Bewerberwoche bei der Firma Höchsmann in Ramsau am Dachstein war unglaublich 

vielseitig und aufregend. Die Workshops waren lehrreich und herausfordernd, die sportli-

chen Aktivitäten stellten sowohl eine mentale  als auch körperliche Herausforderung dar , 

aber es wurde auf alle individuellen Bedürfnisse geachtet. Nicht zuletzt der tolle Standort 

und das wunderbare Essen in der Pension Dachstein rundeten die bereichernde Woche 

ab.  Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 

Katharina


