
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein Recruiting Event der besonderen Art 

 
Über ein Plakat an der Uni war ich auf das Gipfelstürmer Bergevent von goetzpartners aufmerksam 
geworden, weil es eine spannende Abwechslung zu den „klassischen“ Bewerbertagen bot – 2 Tage 
gemeinsam auf dem Berg, viel Zeit sich gegenseitig kennenzulernen, Gruppen- und Einzelcases, ein 
Outdoorevent und, wenn alles klappt, am Ende des Wochenendes ein Vertrag in der Tasche. Ich war 
jedenfalls sehr gespannt.  
 
Vom Olympia-Skistadion in Garmisch-Partenkirchen ging es los. Ca. 25 „Gipfelstürmer“ trafen sich – 
wir hatten Traumwetter. Die Wanderung zum Bayernhaus führte durch eines der schönsten 
Naturdenkmäler Bayerns, die Partnachklamm. Das war ein toller Auftakt und bot genügend Zeit für 
ein erstes persönliches Kennenlernen. Das Team hat auf Anhieb einen sehr sympathischen Eindruck 
gemacht – der sich im weiteren Verlauf des Events bestätigen sollte. 
 
Nach einem geselligen Mittagessen startete die Veranstaltung offiziell mit 
Unternehmenspräsentation und kurzer Vorstellungsrunde. Danach war es unsere Aufgabe, innerhalb 
der nächsten vier Stunden einen Case in Vierer-Teams zu bearbeiten. Die Gruppenarbeit war 
realitätsnah aufgebaut; es galt relevante Informationen von goetzpartners Mitarbeitern zu erfragen 
und darauf basierend unseren Case zu entwickeln. Eine wesentliche Herausforderung war die 
Koordination der Arbeitspakete innerhalb der Gruppe, da während der Bearbeitungszeit einzelne 
Teammitglieder sequenziell zu Interviews gebeten wurden. Trotz dieser Hürden und des hohen 
Zeitdrucks gelang es allen Teams, die Bearbeitung des Cases zeitgerecht abzuschließen. Anschließend 
wurden die Ergebnisse präsentiert. Gegen 21:00 ging der offizielle Teil des ersten Tages zu Ende und 
es folgte ein zünftiger Hüttenabend mit interessanten Gesprächen und guter Stimmung. 
 
Nach einer kurzen Nacht startete die Outdoor-Trophy mit verschiedensten Outdooraktivitäten wie 
z.B. Klettern, Laufen auf der Slackline und weiteren Stationen. Parallel hierzu wurden alle Bewerber 
zu einem zweiten und vereinzelt auch zu einem dritten Einzelinterview gebeten.  
 
Das Recruiting der besonderen Art endete nach zwei spannenden, herausfordernden und lustigen 
Tagen in den Bergen mit einem geselligen und landschaftlich wunderschönen Abstieg ins Tal. Dabei 
gestaltete sich die Wanderung für mich besonders angenehm, da mir kurz zuvor im 
Feedbackgespräch ein Arbeitsvertrag angeboten worden war. Auch ohne einen solchen Vertrag hätte 
sich das Bergevent in vielerlei Hinsicht gelohnt: goetzpartners hatte den „klassischen“ Bewerbertag 
in ein phantasievolles Erlebnis umgestaltet, das allen Teilnehmern Spaß bereitet hat, und damit 
gezeigt, dass sich Ziele auch anders erreichen lassen.  
 
Christoph Moog 


