
1Guide 2016
1Guide 2015

Recruiting
Personalwirtschaft Guide

So machen es die anderen
++ Online-Recruiting ++ Employer Branding ++ Personaldienstleister ++ Recruiting-Software ++

Expertenwissen
Stimmen aus der Praxis
Interviews

Experten stellen sich vor
Firmenporträts

2022
www.personalwirtschaft.de
ISSN 0341-4698



WER GUTE HR-ARBEIT 
LIEBT, HAT DIE 
PERSONALWIRTSCHAFT 
IM TEAM
IHR TEAM-VORTEIL: 
40% ERSPARNIS UND MEHR

FÜR TEAMPLAYER
magazin.personalwirtschaft.de/team-abo/ 



3Guide 2022

OHNE APPETITLICHE KÖDER
BEISST DER FISCH NICHT AN
Was hilft, wenn die Fische im Teich nicht anbeißen
wollen? Mehr Angler oder appetitlichere Köder?
Nein, wir sind hier nicht beim Fachmagazin für
Hobbyfischer. Aber die Fragen, die sich Recruiterinnen
und Recruiter stellen, sind ganz ähnlich: Wie lassen
sich die passenden Fachleute und vielversprechender
Nachwuchs aus dem Arbeitskräftepool herausfischen?
Und zwar vor dem Hintergrund, dass sich die Gesamt-
zahl „Fische“ im arbeitsfähigen Alter angesichts des
demografischen Wandels verringert. Welche Köder
– sprich Unternehmensprofile, Stellenausschreibun-
gen, Dotierung und individuelle Entwicklungsan-
gebote – schmecken der jeweiligen Zielgruppe?

Einen Indikator für die zunehmende Dringlichkeit dieser
Themen liefert die Personalmarktforschung der Stel-
lenanzeigen-Datenbank Index für das dritte Quartal
2021. Das Ergebnis: Arbeitgeber schrieben deutschland-
weit 1100 Stellen für Employer Branding- und Perso-
nalmarketing-Experten aus – fast dreimal mehr als im
Vorjahreszeitraum. Deren Aufgabe ist es, die Unterneh-
men so zu positionieren und darzustellen, dass sie im
„Angelwettbewerb“ mithalten können. 

Spätestens wenn sich irgendwann Leben und Arbeiten
wieder normalisieren, landet ein altbekanntes Thema
wieder ganz oben auf der Agenda der Unternehmen:
der Fachkräftemangel. Im dritten Quartal dieses Jahres

gab es laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung IAB 1,39 Millionen offene Stellen, drei Prozent
mehr als vor Corona. Mangel herrscht dabei keineswegs
nur an Ärzten, Pflegekräften und Informatikern, also
den „üblichen Verdächtigen“. Zunehmend eng wird es
bei den Blue-Collar-Jobs: LKW-Fahrer, Handwerker oder
etwa Techniker fehlen allerorts. Auch in früher weniger
kritischen Bereichen wie dem Gastgewerbe sieht es mau
aus – Köchinnen, Kellner und Servicekräfte haben sich
in den langen Lockdown-Monaten neu orientiert. 

Klar ist Folgendes: Im Teich schwimmen nicht beliebig
viele appetitliche Fische frei herum – Unternehmen tun
also gut daran, sich selbst und ihre Angebote für Arbeits-
kräfte aller Art aufzuhübschen. Und sie sollten ihr Netz
weiter auswerfen als gewohnt: Eine diverse Belegschaft
trägt zum Erfolg bei, wird insbesondere von Jüngeren
erwartet und erweitert nicht zuletzt den Pool potenzieller
Bewerber. Der Einsatz digitaler Tools im Recruiting ist
ebenfalls relevant, dadurch lassen sich Prozesse verbessern
und damit letztlich die Erfolgschancen erhöhen. All das
sind wichtige Faktoren, um im zunehmend global aus-
getragenen Wettfischen nicht das Nachsehen zu haben. 

In diesem Sinne – viel Erfolg im Recruiting-Jahr 2022!

Christina Petrick-Löhr
Redakteurin

EDITORIALRECRUITING GUIDE 2022

Im Recruiting-Newsletter der Personalwirtschaft
erhalten Sie alle zwei Monate die wichtigsten
Informationen rund ums Recruiting in Ihr
Postfach. Handverlesen und zusammengefasst 
von der Personalwirtschaft-Redaktion
pwgo.de/anmeldung-recruiting-newsletter
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TRENDS FOLGEN DER PANDEMIE

VIELE KÜCHEN BLEIBEN KALT
Hotels und Restaurants stellen nach Monaten des Lockdowns wieder ein, doch viele Fachkräfte haben sich umorientiert. Mit internationalen
Perspektiven und Investitionen in die Ausbildung versucht das Gastgewerbe, neue Mitarbeitende zu gewinnen und alte zurückzugewinnen.

VON ANNETTE NEUMANN



„Wir erwarten keine Zeugnisse, 
sondern wollen uns ein kurzes Bild 
verschaffen, wer sich für eine 
bestimmte Position bewirbt.“
Kathrin Gollubits, 25hours Hotels
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gezahlt, und die geringfügig Beschäftigten,
die gar keine soziale Absicherung haben,
seien komplett leer ausgegangen. „Das
rächt sich jetzt.“ Nach Riesner braucht
es einen Paradigmenwechsel hin zu einer
größeren Wertschätzung der Mitarbei-
tenden, die sich auch monetär zeigt.
Gleichzeitig müsse die Dienstleistung als
solche angemessen vergütet werden: „Nur
wenn die Kunden Preisanhebungen akzep-
tieren, können die Hoteliers auch höhere
Gehälter zahlen.“

LOHNAUSGLEICH ALS ZEICHEN 
DER WERTSCHÄTZUNG

Arbeitgeber, die ihre Mitarbeitenden wäh-
rend der Kurzarbeit auch finanziell unter-
stützt haben, scheinen mitunter besser
durch die Krise gekommen zu sein. Das
lässt zumindest das Beispiel des Hotels
Berlin, Berlin vermuten. Beim ersten
Lockdown hatte das zur schwedischen
Pandox AB-Gruppe gehörende 700-Zim-
mer-Hotel nach eigenen Angaben seinen
Beschäftigten einen hundertprozentigen
Lohnausgleich von März 2020 bis Ende
des Jahres gezahlt, danach trotz weiterhin
fehlender Einnahmen immerhin noch
90 Prozent. „Unsere Hotelkette ist finan-
ziell solide aufgestellt; auch fühlten wir
uns den Mitarbeitenden gegenüber beson-
ders verpflichtet“, sagt die Betriebsrats-

vorsitzende Birgit Colak. Im Vergleich
zu anderen Betrieben war die Fluktuation
während der bis diesen Sommer andau-
ernden Kurzarbeit dann auch sehr gering:
„Von unseren 150 Mitarbeitern hat nur
eine Kollegin das Unternehmen verlas-
sen.“ Nicht nur für die Fachkräfte, son-
dern auch für die Auszubildenden, die
in der Regel nicht in Kurzarbeit waren
und nur mit wenigen Vorgesetzten den
Betrieb am Laufen hielten, sei die Hoch-
phase der Pandemie schwierig gewesen.
Denn mangelnder Gästekontakt bedeu-
tete auch fehlende praktische Übungs-
möglichkeiten: Azubi-Schulungen hatten,
so Colak, oberste Priorität, „wofür wir
intern geschulte Mitarbeitende eingesetzt
haben, um wichtige handwerkliche
Grundlagen wie Tische eindecken oder
Gäste einchecken zu vermitteln“. 
Dass in die Ausbildungsqualität investiert
wurde, habe sich herumgesprochen und
„zieht auch neue Mitarbeitende an“.
Birgit Colak: „Wenn ein Mitarbeiter erfolg-
reich einen neuen Kollegen wirbt, erhält
er eine Prämie von 600 Euro.“ Diese Form
der Rekrutierung funktioniere gut, „auch
weil wir uns durch gute Sozialleistungen
und Arbeitsbedingungen abheben“.
Neben einem Gym-Pass für ein externes
Fitness-Studio gäbe es flexible Dienst-
pläne, die die Teams mitgestalten kön-
nen.

zwei Jahren. Sowohl für die Mitarbeiten-
den in Kurzarbeit als auch für die Betriebe,
die monatelang keinerlei Perspektive hat-
ten, sei die Situation sehr zermürbend
gewesen. Die Dehoga-Geschäftsführerin
ist zuversichtlich, dass viele Betriebe bei
wachsendem Geschäft auch wieder ver-
mehrt einstellen und Mitarbeitende, die
zum Beispiel vom Handel abgeworben
worden, auch wieder zurückkommen
werden: „Die abwechslungsreiche Tätig-
keit mit vielen persönlichen Gästekon-
takten und die internationalen Jobper-
spektiven sind für viele überaus attraktiv.“ 
Sebastian Riesner, Geschäftsführer
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten (NGG), sieht das anders: „Viele ehe-
malige Mitarbeitende haben sich beruflich
umorientiert und arbeiten mittlerweile
zum Beispiele für die Stadt oder die Justiz.
Die kommen nicht mehr zurück.“ Die
Kurzarbeit habe viele Beschäftigte an ihre
finanziellen Grenzen gebracht. Nur wenige
Betriebe hätten den Lohnausgleich

ie Gäste kommen nach und
nach zurück, aber vielerorts
fehlt das Personal. Denn
nach mehr als einem Jahr
Corona haben sich Tausende

Köchinnen und Köche, Kellner und Ser-
vicekräfte andere Jobs gesucht. „Die Pan-
demie hat den gastgewerblichen Arbeits-
markt mit voller Wucht getroffen.
Restaurants waren komplett geschlossen,
Hotels durften nur noch Geschäftsrei-
sende beherbergen. Hinzu kamen massive
Einschränkungen, als es dann wieder los-
ging“, sagt Sandra Warden, Geschäfts-
führerin des Hotel-und Gaststättenver-
bandes (Dehoga) in Berlin. Finanzielle
Einbußen und rechtliche Einstellungs-
hemmnisse hatten unter anderem dazu
geführt, „dass in der Branche im letzten
Lockdown-Monat Mai dieses Jahres rund
15 Prozent weniger Beschäftigte als im
Vergleichsmonat 2019 gearbeitet haben“.
Das entspricht einem Verlust von etwa
162 000 Beschäftigten innerhalb von

„Jeder Azubi bekommt von uns eine Über-
nahmegarantie für eine Anstellung in
einem unserer Hotels.“
Gunnar von Hagen, Lindner Hotels

D
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BEIM BEWERBER-AFTER-WORK ZUM
VERTRAGSABSCHLUSS

Für die 25hours-Hotelgruppe arbeiten zur-
zeit knapp 700 Beschäftigte in 13 Hotels
in Europa, vor der Pandemie waren es
900. „Viele ehemalige Mitarbeiter sind in
andere Dienstleistungsbereiche, zum Bei-
spiel in Arztpraxen, Steuerbüros oder Fir-
menkantinen, abgewandert“, sagt Kathrin
Gollubits, Director of Human Resources.
Bei Neueinstellungen habe es fast ein Jahr
lang einen Stillstand gegeben, jetzt sei
jede dritte Position nicht besetzt, und das
bei einer Durchschnittsbelegung von aktu-
ell fast 70 Prozent. „Vor allem im Food &
Beverage-Bereich von der Küche bis Res-
taurant und Bar kämpfen wir um jeden
Mitarbeiter.“ Jetzt komme es darauf an,
den Mitarbeitenden, „die uns in der
schwierigen Zeit treu geblieben sind, Ange-
bote zu machen, die unsere Wertschätzung

ausdrücken“. Im November wurde die 
4-Tage-Woche als Pilotprojekt in den Ham-
burger Hotels eingeführt, die dem Bedürf-
nis der Beschäftigten nach mehr Work-
Life-Balance Rechnung tragen soll. In
2022 soll das Angebot auf die gesamte
Hotelgruppe ausgerollt werden. 
Der digitale Bewerbungsprozess mit der
Möglichkeit einer „One-Klick-Applica-
tion“ soll einen niederschwelligen Einstieg
ermöglichen: „Wir erwarten keine Zeug-
nisse, sondern wollen uns ein kurzes Bild
verschaffen, wer derjenige ist und warum
er sich für eine bestimmte Position
bewirbt“, sagt die Personalchefin. Mitar-
beiter-werben-Mitarbeiter-Programme
sind weiterhin sehr relevant: „Das ist ein
nachhaltiges Recruiting-Instrument, über
das wir vor der Pandemie über zehn Pro-
zent unserer Mitarbeiter gewonnen
haben.“ Und warum nicht das Vorstel-
lungsgespräch mit der besonderen Atmo-

sphäre des Gastgewerbes verbinden? „Die
Recruiting-Parties, bei der die Bewerber
bei Finger-Food ungezwungen mit Füh-
rungskräften ins Gespräch kommen kön-
nen, waren insbesondere bei Neueröff-
nungen erfolgreich.“ Das habe in
manchen Fällen am gleichen Tag zum
Vertrag geführt. Bewährt haben sich darü-
ber hinaus auch eintägige Probetage, ins-
besondere für Junior-Positionen. Auszu-
bildende und duale Studenten sollen
durch Trainings- und Entwicklungspro-
gramme, zum Beispiel dem Azubi-Boot-
camp, das den Austausch zwischen Azubis
aller Häuser europaweit fördern soll, für
das Hotelgewerbe begeistert werden. Mit
der Möglichkeit, international zu arbeiten,
wirbt das Unternehmen für eine Festan-
stellung.

AUSBILDUNG MIT 
ÜBERNAHMEGARANTIE

Die familiengeführte Lindner Hotelgruppe
mit europaweit 34 Hotels hat ebenfalls
unter der Pandemie gelitten: „Da es in
der Hochphase wenig Geschäftsreisende
gab, waren insbesondere unsere Airport-
und Tagungshotels über Wochen durch-
schnittlich im einstelligen Prozentbereich
belegt“, sagt Gunnar von Hagen, Corporate
Director Operations. Mit der Jobunsicher-

heit seien viele nicht klargekommen, rund
300 Mitarbeitende habe die 4-5-Sterne-
Hotelkette im Laufe eines Jahres durch
Fluktuation verloren. Mit Blick auf die
Wirtschaftlichkeit habe das Unternehmen
keine Möglichkeit gesehen, einen Lohn-
ausgleich zu zahlen, „auch weil die Über-
brückungshilfen viel zu spät kamen“. Von
Hagen: „Wir haben eher versucht, die
weichen Faktoren zu spielen und haben
zum Beispiel im Rahmen einer Karriere-
abfrage an alle Mitarbeitende nach den
beruflichen Plänen gefragt und Perspek-
tiven aufgezeigt.“ Wichtig war aus seiner
Sicht, die Motivation zu stärken und Wei-
terbildungsangebote zu machen: „So
wurde die bereits vor Corona implemen-
tierte E-Learning-Plattform mit neuen
Learning-Nuggets und Gamification-Ele-
menten gefüllt.“ Für die Mitarbeitenden
in Kurzarbeit war der enge Draht zu ihren
Führungskräften besonders wichtig:
„Neben regelmäßigen Infoveranstaltungen
über Zoom gab es Team-Events, in denen
zum Beispiel online zusammen gebacken
wurde. Auch haben wir unsere Führungs-
kräfte zum Thema ,remote führen‘
geschult, damit viele unserer Mitarbeiter
auch künftig mobil arbeiten können.“ 
Für die Azubis, die pandemiebedingt nicht
zur Berufsschule gehen konnten, wurde
eine eintägige Sonderveranstaltung zur

TRENDS FOLGEN DER PANDEMIE

„Viele ehemalige Mitarbeitende haben sich
beruflich umorientiert und arbeiten mittler-
weile zum Beispiel für die Stadt oder die 
Justiz. Die kommen nicht mehr zurück.“
Sebastian Riesner, NGG

„Die abwechslungsreiche Tätigkeit mit
vielen persönlichen Gästekontakten 
und die internationalen Jobperspektiven
sind für viele überaus attraktiv.“
Sandra Warden, Dehoga
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Prüfungsvorbereitung organisiert. Von
Hagen ist überzeugt, dass sich die Inves-
tition in die Ausbildung auszahlt: „Unsere
Azubis können bereits während der drei-
jährigen Ausbildung Erfahrungen in ande-
ren Hotels unserer Gruppe sammeln.
Darüber hinaus bekommt jeder von uns
eine Übernahmegarantie für eine Anstel-
lung in einem unserer Hotels.“ Mittelfristig
werde es darüber hinaus vor allem in den
Servicebereichen wieder vermehrt Neu-
einstellungen geben, die „für jedes Haus
scharf am jeweiligen Bedarf orientiert
sind“. Neben Active Sourcing, Stellenan-
zeigen auf den relevanten Social-Media-
Kanälen und niederschwelligen Video-
bewerbungen setzt die Hotelgruppe auf
unkonventionelle Recruiting-Formate
wie Mitarbeiter-Castings, bei der nach
einem gemeinsam erlebten Tag mit Work-
shops beide Seiten gut einschätzen kön-
nen, ob man zueinander passe.
Auch die Dehoga-Geschäftsführerin ist
überzeugt, dass sich die Investition in die
Ausbildungsqualität auszahlt: „Betriebe,
die vom Dehoga als ,Top-Ausbildungs-
betrieb‘ zertifiziert wurden, werden es
leichter haben, Auszubildende zu rekru-
tieren.“ Ein Patenmodell während der
Ausbildung und eine intensive Prüfungs-
vorbereitung seien unter anderem wich-
tige Kriterien für die Zertifizierung. p

Personalwirtschaft: Viele ehemalige Fachkräfte aus
dem Gastgewerbe arbeiten jetzt in anderen Bran-
chen. Wie können sie zurückgewonnen werden?
Prof. Dr. Tim Warszta: Empfehlenswert ist, das in die
Waagschale zu werfen, was die Gastronomie ausmacht,
nämlich: Freude am Umgang mit dem Gast und Spaß
im Team. Auch ist der Aufstieg in leitende Positionen
mitunter schneller möglich als in anderen Branchen,
insbesondere jetzt, wo die Branche Fachkräfte sucht.
Das sollte bereits in Stellenanzeigen und Vorstellungs-
gesprächen kommuniziert werden. 

Worauf kommt es beim Recruiting noch an?
Wichtig für ein nachhaltiges Recruiting ist, authentisch
zu sein und einen realistischen Tätigkeitsausblick zu
geben. Wenn der Bewerber weiß, welche Schichten auf
ihn zukommen, kann er eine bewusste Entscheidung
treffen. Dadurch verprelle ich vielleicht am Anfang
einige Bewerber, aber halte die, die den Job auch wirklich
machen wollen. Das gleiche gilt für das Angebot des
Probearbeitens: Wenn eine potenzielle Mitarbeiterin
im Bankettbereich eingesetzt wird, wenn „die Hütte
brennt“, dann merkt sie schnell, ob ihr der Service Spaß
macht, und die Führungskraft kann gut beurteilen, wie
sie mit den Gästen interagiert.

Wie können die Betriebe darüber hinaus punkten?
Indem sie sich an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden
orientieren: Mit dem Angebot, in Teilzeit zu arbeiten
und Dienstpläne passend zur eigenen Lebenssituation
mitgestalten zu können, können sich Betriebe beispiels-
weise von der Konkurrenz abheben. Wenn sie bei instru-
mentellen Arbeitgebereigenschaften wie Gehalt, Arbeits-
und Urlaubszeiten und weiteren Benefits besser als die
Branche sind, sollte das stetig nach außen kommuniziert
werden. Darüber hinaus gilt es, für die Vorzüge des Gast-
gewerbes, möglichst mit O-Tönen von Mitarbeitenden,
zu werben und auf sozialen Kanälen zu spielen. p

„Beim Probearbeiten ist 
das Gastgewerbe stark“
Neue oder ehemalige Fachkräfte (zurück)zugewinnen,
ist in diesen unsicheren Zeiten schwer. Tim Warszta,
Professor für Wirtschaftspsychologie an der
Fachhochschule Westküste, erläutert, worauf es beim
nachhaltigen Recruiting ankommt. 

INTERVIEW: Annette Neumann

NACHGEFRAGT

Tim Warszta setzt auf Authentizität und Ehrlichkeit 
gegenüber Bewerbern.
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KARRIERE-WEBSITESTRENDS

it der jetzt vorliegenden, 12.
Auflage setzen wir unsere im
Jahr 2000 gestartete Studi-
enreihe fort, darin greifen
wir neue Trends zu Karriere-

Websites im Rahmen des Online-Personal-
marketings und -Recruitings auf und weisen
auf bestehendes Optimierungspotenzial der
aktuellen Umsetzungen hin. Dazu haben
wir ausgewählte Karriere-Websites großer
und bedeutender deutscher Arbeitgeber
bewertet und in eine Reihenfolge gebracht.
Die Entstehung der 12. Auflage ebenso wie
das Recruiting selbst erfolgte unter besonderen
Herausforderungen. Arbeitgeberangebote,
Auswahlverfahren und das Onboarding
mussten in Zeiten der Covid19-Pandemie
neu gedacht und umgesetzt werden.
Die Coronakrise ist aber keineswegs der ein-
zige Veränderungstreiber im Personalmar-
keting und Recruiting. Unter dem Oberbegriff
Digitalisierung verändert sich das Inhalte-,
Medien- und Technologiespektrum immer
weiter und immer schneller. Kanäle und
Technologien wie beispielsweise Social Media,
Mobile Media, Chatbots oder künstliche

Intelligenz sowie die sich wandelnden Arbeits-
marktbedingungen machen die Aktivitäten
rund um die Personalgewinnung immer
komplexer und dynamischer. 
Trotz der zunehmenden Anzahl an Infor-
mations- und Kommunikationskanälen
ist die Karriere-Website für potenzielle
Bewerbende nach wie vor die erste Anlauf-
stelle, um sich über einen Arbeitgeber zu
informieren und zu bewerben. Hier werden
die zahlreichen Social Media-Aktivitäten
wieder zusammengeführt. Außerdem steht
dieser Kanal vollständig unter der Kontrolle
der Unternehmen und bietet somit viel-
fältige Vorteile und Möglichkeiten der
Bewerberkommunikation. Deshalb steht
die Karriere-Website auch heute noch im
Zentrum der unternehmensseitigen
Online-Personalmarketing- und -Recrui-
ting-Aktivitäten.

STUDIENDESIGN UND METHODIK

Im Kern möchte die Studienreihe folgende
Fragen beantworten: Inwieweit erfüllen
bedeutende Arbeitgeber die Anforderungen

an eine zeitgemäße Karriere-Website als Kom-
munikationskanal für Personalmarketing
und Recruiting (Erfüllungsgrad)? Wie prä-
sentieren sie sich im Vergleich zum Wett-
bewerb (Benchmarking)? Welche Anregun-
gen bzw. Optimierungspotenziale lassen sich
ableiten?
Zur Beantwortung dieser Fragen misst die
Studie anhand eines definierten Kriterien-
katalogs jede in die Untersuchung einbezo-
gene Karriere-Website an einer imaginären,
optimalen Karriere-Website. Durch die Inter-
pretation der aktuellen Bewertungsergebnisse
und einen Vergleich mit Vorgängerstudien
sollen neben dem Status Quo auch die Ent-
wicklungslinien der Karriere-Websites nach-
vollziehbar gemacht werden.Die Analyse
basiert auf einer unabhängigen, objektiven
Bewertung aus der Perspektive von Bewerbern
und wurde von einem Studierendenteam
des Studiengangs Media Management an
der Hochschule RheinMain im Sommerse-
mester 2021 durchgeführt. Die Erstellung
des Kriterienkatalogs erfolgte in Abstimmung
mit den Praxispartnern der Studie, Jobware,
milch & zucker sowie Raven51.

AUSWAHLKRITERIEN 

Insgesamt untersucht die Studie die Karriere-
Websites von 138 bedeutenden Arbeitgebern
in Deutschland. Die Grundgesamtheit dieser
„bedeutenden“ Unternehmen speist sich
dabei aus mehreren Quellen. Zunächst wur-
den die 50 größten Arbeitgeber Deutschlands
gemessen an der Anzahl der Beschäftigten
(Monopolkommission 2020) ausgewählt.
Diese Liste wurde um die 25 beliebtesten
Arbeitgeber Deutschlands in der Zielgruppe
der Studierenden unterschiedlicher Fach-
richtungen (Informatik, Wirtschaftswissen-
schaften, Ingenieurswesen, Naturwissen-
schaften, Rising Stars) ergänzt (Trendence
2020). Je Fachrichtung wurden hierfür die
fünf bestplatzierten Unternehmen ausge-
wählt. Dadurch wurden vor allem zwei Arten
von Unternehmen zusätzlich in die Bewer-
tung mit aufgenommen: Einerseits auslän-
dische Unternehmen, die in Deutschland
aktiv sind und ein nachweislich gutes Arbeit-
geberimage besitzen. Andererseits aber auch
deutsche Unternehmen, die nicht zu den
50 größten Arbeitgebern gehören, jedoch

STAGNATION IN DEN 
CORONA-JAHREN
Die Analyse von 138 Karriere-Websites bedeutender Arbeitgeber in Deutschland
offenbart ein durchwachsenes Gesamtbild. Nach deutlichen Fortschritten zwischen
2015 und 2019 hat sich in den letzten zwei Jahren an der Durchschnittsqualität nicht
viel verändert. Der Gesamtsieger ist die Deutsche Bahn.

M
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durch ihren besonderen Ruf einen ebenso
hohen Stellenwert für die Zielgruppe haben. 
Zusätzlich wurden drei weitere besonders
relevante Fokusbereiche analysiert. Diese
sind Arbeitgeber aus dem Mittelstand,
(Grundlage: Ranking „Mittelstand 10 000“)
im öffentlichen Sektor und in 2021 erstmalig
im Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege.
Auch dies ist ein großer und wichtiger Bereich
der deutschen Wirtschaft, der gerade im
Zuge der Corona-Pandemie eine größere
Aufmerksamkeit erfahren hat (Grundlage:
Gemeinschaftliche Studie von Stern und
Statista, Wolf-Doettinchem/Stern 2021).

STUDIENERGEBNISSE

Als Gesamtsieger/in geht 2021 die Deutsche
Bahn aus der Analyse hervor. Die Karriere-
Website des Unternehmens konnte in allen
vier Analyse-Clustern Spitzenplätze belegen.
In der Untersuchung vor zwei Jahren lag das
Unternehmen noch auf Platz 8. Unverändert
geblieben sind die Plätze 2 und 3. Wie in
2019 wurde Otto nur knapp geschlagen und
belegt einen sehr guten zweiten Platz. Abge-
rundet wird die Top 3 wieder durch die Kar-
riere-Website von Fresenius. Alle drei Unter-
nehmen „auf dem Treppchen“ sowie die
deutsche Telekom auf Platz 4 weisen sehr
erfreuliche Werte von über 80 Prozent auf. 
An der Durchschnittsqualität der Karriere-
Websites hat sich gegenüber der Vorunter-
suchung aus 2019 nicht viel verändert. Lag
der durchschnittliche Erfüllungsgrad vor
zwei Jahren bei ca. 61 Prozent, sind es in
2021 nun etwas über 60 Prozent. Nach deut-
lichen Fortschritten bei der Gesamtqualität
der Karriere-Websites von 2017 bis 2019,
muss somit von einer Stagnation in den letz-
ten Jahren gesprochen werden.

Die Analyseergebnisse zeigen nach wie vor
eine hohe Spannweite in der Qualität der
Karriere-Websites der 138 bedeutenden
Arbeitgeber – die erreichte Punktzahl variiert
zwischen sehr guten 83 Prozent und erschre-
ckenden 21 Prozent. Dabei lassen sich die
Karriere-Websites vier Gruppen zuordnen:
Neun Prozent der evaluierten Unternehmen
erreichen in der Gesamtbewertung einen
Wert von über 75 Prozent. Dies sind aus-
schließlich große Unternehmen. Die Kar-
riere-Websites dieser Vorreiterunternehmen
zeichnen sich fast ausnahmslos durch über-
zeugende Erfüllungsgrade über alle Cluster
hinweg aus und bieten dementsprechend
ein sehr gutes „Gesamtpaket“ aus umfang-
reichen Informationen, überzeugender und
konsistenter Nutzererfahrung sowie einem
ausgereiften, funktionalen Interaktionsan-
gebot.
Gegenüber der letzten Studie aus 2019 bewegt
sich diesmal mit 46 Prozent (2019: 53 Prozent)
ein etwas geringerer Anteil der Unternehmen
in der Kategorie „guter Durchschnitt“ mit
einem Erfüllungsgrad zwischen 60 und 75
Prozent. Mit 37 Prozent ist dagegen ein etwas
größerer Anteil der untersuchten Karriere-
Websites als „rückständig“ zu bezeichnen
(Erfüllungsgrad von 45 bis unter 60 Prozent,
2019: 30 Prozent). Wie in 2019 sind auch
diesmal wieder neun Prozent der Unterneh-
men mit einem Erfüllungsgrad unter 45 Pro-
zent als komplett „Abgehängte“ zu bezeich-
nen. Dazu gehören – durchaus überraschend
– mit Opel (wie schon 2019) und Fraport
(2019 nicht dabei) auch zwei der großen
Arbeitgeber. Das Schlusslicht bildet in 2021
die Karriere-Website des Bundeslands Bayern
mit 21 Prozent.
Abbildung 1 zeigt die Top 20 des Gesamt-
rankings aus den 138 analysierten Karriere-

Websites. Auch wenn die großen und belieb-
testen Arbeitgeber das Top 20 Ranking domi-
nieren, haben es auch Arbeitgeber aus den
drei Fokusbereichen Mittelstand, öffentliche
Unternehmen und Unternehmen aus dem
Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege in
die Top 20 geschafft. 

TOP DREI – MITTELSTAND

Die beste Karriere-Website der untersuchten
mittelständischen Unternehmen, insbeson-
dere der Familienunternehmen, weist WAGO
Kontakttechnik mit einem Erfüllungsgrad
von insgesamt 73,6 Prozent auf, gefolgt von
der Felix Schoeller Holding mit 68,2 Prozent
und dem Unternehmen Eppendorf mit 66,4
Prozent auf. WAGO Kontakttechnik schafft
es immerhin auf Platz 19 des Gesamtrankings,
die Felix Schoeller Holding auf einen mehr
als soliden 32. Platz gefolgt von Eppendorf
auf Platz 41. Diese drei mittelständischen
Unternehmen halten mit ihren Karriere-
Websites gut im Kreis der großen und etab-
lierten Unternehmen mit, könnten allerdings
speziell im Cluster Interaktivität und Funk-
tionalität noch etwas zulegen. 
Im Durchschnitt erreichen die Mittelständler
einen Erfüllungsgrad von 55 Prozent, was
eine kleine Steigerung um ca. drei Prozent-
punkte gegenüber 2019 bedeutet. Insgesamt
zählen acht der untersuchten 25 Mittel-
ständler zur Gruppe „guter Durchschnitt“
mit Erfüllungsgraden zwischen 60 und 75
Prozent. Sie bewegen sich somit „in guter
Gesellschaft“, weisen aber eben auch an ver-
schiedenen Stellen noch Optimierungspo-
tenzial auf. In welchen Bereichen dieses liegt,
ist dabei von Unternehmen zu Unternehmen
etwas unterschiedlich gelagert. Im unteren
Bereich des Mittelstands-Rankings zeigt sich

deutlicher Handlungsbedarf. Zum Teil ist
noch einiges zu tun, um im Hinblick auf die
Qualität der Karriere-Website aufzuschließen. 

TOP DREI – ÖFFENTLICHE ARBEITGEBER

Die beste Karriere-Website der untersuchten
Arbeitgeber aus dem öffentlichen Sektor wei-
sen die Stadtwerke Hannover (Enercity) auf.

CLUSTER UND -GEWICHTUNGEN ABBILDUNG 1

10 %

30 %

30 %

30 %

Zugang
Stationäres Web
Social Media
Mobile Web/Mobile Media

Information
Allgemeine HR-
/Arbeitgeberinformationen & -angebote
Karriere-/Einstiegsspezifische
Informationen & Angebote
Videos (Inhaltsangebot &
Informationsgehalt)
Stellenanzeigen
Mobiles Informations- & Inhaltsangebot

Candidate Experience
Accessibility
Usability & Navigation
Mobile Usability
Designaspekte
Mobiles Design 

Interaktivität & Funktionalität 
Kontaktangebot
Stellenmarkt/-börse
Personalisierung/Benutzerkonto
Bewerbungsmodul/Bewerbermanagem
entsystem
Interaktive Karriere-/Bewerbungstools
Social-Media-Angebote & -Tools
Mobile-Recruiting-Funktionen 
& -Angebote
Digital Recruiting
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KARRIERE-WEBSITESTRENDS

Auf den weiteren Podestplätzen folgen die
Fraunhofer-Gesellschaft und RheinEnergie
aus Köln. Mit den Plätzen 17, 27 und 29 im
Gesamtranking können sie zwar nicht ganz
mit der freien Wirtschaft mithalten, schlagen
sich aber sehr achtbar. In Summe zählen elf
der untersuchten Arbeitgeber aus dem öffent-
lichen Sektor zur Gruppe „guter Durch-
schnitt“ mit Werten zwischen 60 und 75

Prozent. Sie bewegen sich somit „in guter
Gesellschaft“, auch wenn es an verschiedenen
Stellen noch Optimierungspotenzial gibt.

TOP TEN – GESUNDHEIT, 
SOZIALES UND PFLEGE

In 2021 wurden erstmalig die Karriere-
Websites bedeutender Arbeitgeber aus dem

Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege
analysiert. Denn dies ist ein großer und
wichtiger Bereich der deutschen Wirtschaft,
der gerade auch im Zuge der Corona-Pan-
demie eine größere Aufmerksamkeit erfah-
ren hat und aufgrund der demographischen
Entwicklung langfristig weiter an Bedeu-
tung zulegen wird. 
Die beste Karriere-Website der untersuchten
Arbeitgeber aus diesem Bereich liefert ganz
eindeutig das Uniklinikum Hamburg-
Eppendorf mit einem Erfüllungsgrad von
74 Prozent und Platz 18 im Gesamt-Ran-
king aller 138 Unternehmen. Mit 66 bis
67 Prozent folgen Die Johanniter und die
Medizinische Hochschule Hannover auf
den weiteren Podestplätzen. Mit den Plät-
zen 39 und 42 landen die beiden immerhin
noch im vorderen Mittelfeld des Gesamt-
Rankings. In Summe zählen neun der 25
Arbeitgeber aus dem Bereich Gesundheit,
Soziales und Pflege zur Gruppe „guter
Durchschnitt“ (60 bis 75 Prozent). 
Die Mehrheitliegt im Bereich von 50 bis
60 Prozent oder sogar darunter und hat
damit klares Optimierungspotenzial. Im
Vergleich zu den anderen Unternehmen
fällt auf, dass bei den Arbeitgebern aus dem
Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege
noch deutlichere Baustellen im Zugang
bestehen. Auch in den Clustern „Informa-
tion und Inhalte“ und natürlich „Interak-
tivität und Funktionalität“ zeigen sich noch
erhebliche Schwächen. Als einzelne Klinik
muss man zwar vermutlich nicht zwingend
ein Vorreiter bei der Gestaltung der Kar-
riere-Website sein. Vor dem Hintergrund
der Arbeitsmarktsituation und der Bedeu-
tung dieser Onlinerepräsentanz sollte man
seine Hausaufgaben im Hinblick auf die
Basisanforderungen aber schon erledigen.

FAZIT

Die Analyse der Karriere-Websites 138 bedeu-
tender Arbeitgeber in Deutschland offenbart
auch im Jahr 2021 wieder Licht und Schat-
ten. Nach deutlichen Fortschritten bei der
Gesamtqualität der Karriere-Websites zwi-
schen 2015 und2019, hat sich in den letzten
zwei Jahren an der Durchschnittsqualität
nicht viel verändert. 
Hinsichtlich des „Mobile Fit“ der Karriere-
Websites sind die Entwicklungen positiv
zu werten. Die wesentlichen, mobilen Ange-
bote im Recruiting Funnel haben sich bei
den meisten Unternehmen mittlerweile
durchgesetzt. So bieten 2021 immerhin
jeweils neun von zehn Unternehmen poten-
ziellen Bewerberinnen und Bewerbern eine
mobile Karriere-Website, einen mobilen
Stellenmarkt sowie mobile Stellenanzeigen
an. Lediglich bei mobilen Bewerbungsmög-
lichkeiten (79 Prozent) besteht noch Hand-
lungsbedarf. Der (etwas weiter gefasste)
durchschnittliche Mobile Fit der untersuch-
ten Karriere-Websites liegt bei ca. 64 Prozent.
Deutliche Verbesserungen sind allerdings
in der Rückschau zur Untersuchung aus
2019 nicht mehr zu identifizieren. p

Prof. Dr. Wolfgang Jäger, Hochschule RheinMain 
Wiesbaden, wolfgang.jaeger@hs-rm.de

Sebastian Meurer, Hochschule RheinMain Wiesbaden, 
sebastian.meurer@hs-rm.de

Prof. Dr. Thorsten Petry, Hochschule RheinMain 
Wiesbaden, thorsten.petry@hs-rm.de

AUTOREN

Legende: Die Unternehmen sind mit den bei Stichprobenbildung genutzten Kategorien 
gekennzeichnet: G = größte/mitarbeiterstärkste Arbeitgeber, B = beliebte Arbeitgeber, 
M = Mittelstand, Ö = öffentlicher Sektor, GSP = Gesundheit – Soziales – Pflege.
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Ranking der Top 30
aus 146 analysierten 
Karriere-Websites

Zugang Information Candidate 
Experience

Interaktivität &
Funktionalität

Gesamt-
ergebnis

1 Deutsche BahnG 95,0 % 89,2 % 84,9 % 71,2 % 83,1 %

2 OTTOG 95,0 % 95,8 % 79,2 % 67,7 % 82,3 %

3 Fresenius SEG 95,0 % 90,1 % 89,8 % 58,9 % 81,1 %

4 Deutsche TelekomG 95,0 % 92,0 % 88,4 % 57,7 % 80,9 %

5 EDEKA-GruppeG 100,0 % 80,0 % 91,9 % 56,5 % 78,5 %

6 BASFG+B 90,0 % 89,9 % 88,9 % 50,7 % 77,8 %

7 EnBWG 100,0 % 86,3 % 89,0 % 50,2 % 77,6 %

8 LidlG 100,0 % 86,8 % 91,6 % 43,6 % 76,6 %

9 DaimlerG+B 100,0 % 86,9 % 77,2 % 57,0 % 76,3 %

10 RWEG 90,0 % 85,7 % 80,1 % 58,0 % 76,2 %

11 BMWG+B 100,0 % 85,0 % 87,9 % 47,4 % 76,1 %

12 VolkswagenG 90,0 % 81,1 % 87,1 % 52,0 % 75,0 %

13 KauflandB 85,0 % 81,2 % 88,0 % 52,4 % 75,0 %

14 Robert BoschG+B 90,0 % 91,2 % 79,3 % 48,4 % 74,7 %

15 MicrosoftB 80,0 % 80,7 % 75,6 % 65,0 % 74,4 %

16 Asklepios KlinikenG 100,0 % 78,6 % 90,8 % 44,5 % 74,2 %

17 Stadtwerke HannoverÖ 80,0 % 80,4 % 87,0 % 51,9 % 73,8 %

18 Uniklinikum Hamburg-
EppendorfGSP

70,0 % 83,8 % 88,9 % 50,0 % 73,8 %

19 WAGO KontakttechnikM 70,0 % 74,0 % 94,4 % 53,5 % 73,6 %

20 Deutsche PostG 90,0 % 83,0 % 77,1 % 51,7 % 73,0 %

Der vollständige Studienband im 
PDF-Format kann direkt über den Link
www.hs-rm.de/karriere-websites der
Hochschule RheinMain zu einem Preis
von 98,00 € bestellt werden.

TIPP
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EMPLOYER BRANDING

itarbeitende sollen sich
voneinander unterschei-
den – so das neue Credo
in der Unternehmens-
welt. Diversity ist zum

Trendthema geworden, eine diverse
Belegschaft zum Ziel vieler Personal-
verantwortlichen. Dabei ist Diversität
ein Gewebe aus zahlreichen Elementen
und Ebenen, wie die Initiative Charta
der Vielfalt beschreibt, und weit mehr
als die Frauenquote im Vorstand. So
spielen neben Vielfalt der ethnischen
Herkunft und sexuellen Identifikation
auch Elemente wie Persönlichkeits-
aspekte, die soziale Herkunft, Famili-
enstand, die Dauer der Unternehmens-

zugehörigkeit und die Art der Ausbil-
dung eine Rolle. 
Die Grundprinzipien von Diversity im
Unternehmenskontext haben es in die
öffentliche Debatte der HR-Welt wohl
nie mit einer solchen Intensität geschafft
wie derzeit. Das hat einen Grund: Der
Fachkräftemangel in vielen Branchen
macht es essenziell, Talente außerhalb
der bisherigen Zielgruppe zu finden.
Zudem gibt es einen nachgewiesenen
Zusammenhang zwischen der Diversität
der Belegschaft und wirtschaftlichem
Erfolg. „Unternehmen mit einem divers
aufgestellten Top-Management haben
eine 25 Prozent höhere Wahrscheinlich-
keit, überdurchschnittlich profitabel zu

eigenen Voreingenommenheit und der
der Führungsetage sowie der Belegschaft
auseinandersetzen. Und den (uncon -
scious) Bias zu erkennen sowie ihn best-
möglich abzubauen, ist keine angenehme
Aufgabe. 
„In vielen Unternehmen stecken das
diverse Recruiting und das Verständnis
für die Themen Diversity und Inklusion

sein“, sagt Victoria Wagner, Gründerin
und CEO der Diversitätsinitiative Beyond
Gender Agenda. 
Und trotzdem bleibt es vielerorts beim
verbalen Bekenntnis. Bei der Entwicklung
und Durchführung konkreter Pläne und
Aktionen, wie diverse Teams rekrutiert
werden können, tun sich einige Menschen
schwer. Denn sie müssen sich mit der

TRENDS DIVERSITY

DIE EIGENEN 
VORURTEILE
BESIEGEN
Vielfältige Teams aufstellen, das haben sich zahlreiche 
Unternehmen für 2021 als als Priorität gesetzt. Recruiterinnen 
und Recruiter probieren Daten- und Selbstanalysen aus und 
versuchen, neue Zielgruppen anzusprechen. 

VON LENA ONDERKA

M
„Unternehmen mit einem divers aufgestell-
ten Top-Management haben eine 
25 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, 
überdurchschnittlich profitabel zu sein.“
Victoria Wagner, Gründerin und CEO der Diversitätsinitiative Beyond Gender Agenda, Start-up Kenbi
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noch in den Kinderschuhen“, sagt Olga
Thiel, Diversity und Inclusionsexpertin
aus der Schweiz. Dabei sei die Definition
von Diversity-Recruiting ganz leicht: „Es
geht immer noch darum, den besten Kan-
didat oder die beste Kandidatin für die
Rolle zu finden, aber es sollen alle Bewer-
benden unabhängig von ihrem Hinter-
grund eine faire Chance bekommen.“
Wer das einmal erkannt habe und von
den Vorteilen diverser Teams überzeugt
sei, würde als Unternehmen und Recrui-
ting-Team oft in großen Schritten vor-
wärtsgehen und nötige Veränderungen
anstoßen, hat Thiel beobachtet. 

ORIENTIERUNG AN ZAHLEN 

Der Software-Konzern SAP kann zu diesen
Unternehmen gezählt werden. Dort
bemühen sich Eva Löwenberg, COO Glo-
bal Talent Attraction, und ihr Team – die
Talent Attraction Organisation – darum,
möglichst diverse Talente zu rekrutieren.
Dabei fokussiere man sich vor allem

darauf, ein Bewusstsein für das Thema
zu schaffen und mittels Tracking und
KPIs (Key Performance Indicators) sich
selbst und die Führungskräfte hinsichtlich
(unconscious) Bias zu prüfen. Um die
Recruiting-Prozesse zahlenbasiert analy-
sieren zu können, bedarf es im ersten
Schritt klarer Definitionen von Zielen
und Erfolgskriterien. 
So hat es sich SAP zum Ziel gemacht, bis
2030 eine Genderparität im Unternehmen
zu haben. Derzeit liegt der Frauenanteil
im Unternehmen etwa bei 40 Prozent.
Um die Prozentzahl zu erhöhen, hat die
Talent Attraction Organisation bei SAP
in Zusammenarbeit mit den Businessver-
antwortlichen beschlossen, die Panels
für Vorstellungsgespräche gendergemischt
zu halten. Je nach Bereich sei dies nicht
immer möglich, oft aber schon. Ob das
Ziel erreicht wird, müsse gemessen wer-
den. Und das tun neben SAP noch die
wenigsten Unternehmen. Laut dem Ger-
man Diversity Monitor 2021 von Beyond
Gender Agenda setzen sich rund 26 Pro-

zent der Unternehmen messbare Ziele. 
Daran müssten konkrete Maßnahmen
gekoppelt werden, sagt Löwenberg. Wie
viele andere Unternehmen auch setzt
SAP hier auf ein entsprechendes Branding.
Dazu kommt eine sehr bewusste Gestal-
tung der Stellenausschreibung. „In den
Stellenanzeigen versuchen wir, gezielt
mit inklusiver Sprache und Darstellung
unterschiedlichste Talentgruppen anzu-
sprechen“, sagt Löwenberg. „Dabei ori-
entieren wir uns an den Fragen: Was inte-
ressiert sie? Welche Formulierungen
sprechen nur bestimmte Zielgruppen an
und müssen daher vermieden werden?
Haben wir sie auf unserer Karrierewebseite

abgebildet und die Barrieren für sie so
niedrig wie möglich gehalten, um sich
zu bewerben?“ 

ARBEIT MIT DATEN UND KI 

Eine gezielte Präsenz in den virtuellen
und physischen Räumen der Zielgruppe
sei zudem essenziell. „Wir suchen nach
Events, auf denen wir mit der Zielgruppe
in Kontakt kommen können“, sagt
Löwenberg. Um an die jeweilige Ziel-
gruppe so nah wie möglich heranzukom-
men, gebe es im Recruiting-Team von
SAP seit Anfang 2021 ein sogenanntes
Talent Intelligence Team, das sich genau

DIVERSITYTRENDS

„In den Stellenausschreibungen versuchen wir,
gezielt mit inklusiver Sprache und Darstellung 
unterschiedlichste Talentgruppen anzusprechen.“
Eva Löwenberg, COO Global Talent Attraction

„Es sollen alle Bewerbenden 
unabhängig von ihrem Hintergrund 
eine faire Chance bekommen.“
Olga Thiel, Diversity und Inclusion-Expertin aus der Schweiz
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anschaue, wie der Markt in welchem
Bereich aussieht und wo sich welche
Talente verbergen. 
Auch eine KI kommt in den SAP-Nieder-
lassungen außerhalb Deutschlands zum
Einsatz, um diverses Recruiting zu gewähr-
leisten. Sie schaut sich alle Profile der
Kandidatinnen und Kandidaten nach
Fähigkeiten und Kompetenzen an, gleicht
diese mit einem zuvor erstellten Anfor-
derungsprofil ab und leitet aus Begriffen
teilweise auch andere Skills und Qualifi-
kationen ab. So werden Recruiterinnen
und Recruiter dabei unterstützt, mögliche
unbewusste Bewertungen zu umgehen
und sich auf die meistqualifizierten Bewer-
benden zu fokussieren. 
Doch eine KI ist aus finanziellen oder
datenschutzrechtlichen Gründen nicht
immer eine Option. Deshalb hat Olga
Thiel einen generellen Tipp: „Lassen Sie
die persönlichen Daten der Kandidatinnen
und Kandidaten bei der Analyse weg.“
Bei anonymen Daten sei es einfacher,
eine neutrale Vergleichbarkeit zu gewähr-
leisten. 

SELBSTANALYSE UND 
WISSENSANEIGNUNG 

Auf die menschliche Seite mit all ihren
Voreingenommenheiten beim Recruiting
achtet auch Andisheh Ebrahimnejad, Ver-

antwortliche für People, Structure & Pro-
cesses beim Pflege-Start-up Kenbi. Sie zeigt,
dass auch jenseits von Konzernen diverses
Recruiting möglich ist, selbst ein Start-up
kann seinen Fokus darauf richten: „Man
muss immer bei sich selbst anfangen“,
sagt Ebrahimnejad, die sich auch außerhalb
ihres Unternehmens als Mitgründerin der
Initiative „Love HR, hate Racism“ für
Gleichberechtigung einsetzt. Denn: „Oft-
mals spielt der erste Eindruck oder das
eigene Bauchgefühl eine wichtige Rolle
bei der Auswahl. Die Wahrscheinlichkeit,
dass wir dabei voreingenommen sind, ist
sehr hoch.“ Beim ersten Eindruck würden
Talente oftmals schnell anhand von Erlern-
tem und Erlebtem eingeordnet und bewer-
tet. Dabei würden sie kategorisiert, ohne
dass der Mensch als Individuum wahrge-
nommen wird.
„Recruiter und Recruiterinnen müssen
sich darüber bewusst sein und im nächsten
Schritt den eigenen Bias bekämpfen“,
sagt Ebrahimnejad. Dafür sollten sie sich
mit Theorien des Unconcious Bias beschäf-
tigen, sich selbst analysieren und immer
auf dem neusten Forschungsstand zum
Thema sein. Das Erlernte solle dann an
die Geschäftsführung und das Team wei-
tergegeben werden. 
Das erfordere Mut. „Diversity und alles,
was dazugehört, ist für viele immer noch
ein unangenehmes Tabuthema und wird

wurden. Die Ergebnisse werden – wenn
nötig – mit den Managern besprochen,
um ihnen ihre möglicherweise eigenen
Vorurteile zu spiegeln und sie dafür zu
sensibilisieren. 
Hier wird sichtbar, dass Diversitätsbemü-
hungen kein Alleingang des Recruiting-
Teams sein können, auch wenn die Ver-
teilung des Diversitybudgets anderes
vermuten lässt. Laut dem German Diver-
sity Monitor 2021 stellen rund 70 Prozent
der Unternehmen Gelder für Aktionen
zur Förderung von Diversität bereit. 84
Prozent davon gehen an das Recruiting.
Dabei ist Diversity ein Kraftakt des ganzen
Unternehmens – schließlich handelt es
sich um einen Kulturwandel. Das betont
auch Victoria Wagner: „Die Erhöhung
von Diversität alleine, ohne in die Maß-
nahmen zur Inklusion der Mitarbeitenden
zu investieren, bringt wenig Nutzen. Ent-
scheidend ist es, ein inklusives Arbeits-
umfeld zu schaffen, das vom gesamten
Unternehmen gelebt wird.“ p

daher bewusst oder unbewusst vermie-
den“, sagt Ebrahimnejad. Doch HR müsse
das Risiko eingehen, abgewiesen zu wer-
den oder in zunächst ungemütliche Aus-
einandersetzungen zu geraten. Neben
dem wirtschaftlichen Aspekt ginge es
schließlich auch um die Menschlichkeit,
darum, jeden und jede fair zu behandeln
und alle wertzuschätzen. 

UNTERSTÜTZUNG VON ANDEREN
ABTEILUNGEN IST NÖTIG 

Das Bewusstsein für beide Aspekte muss
nicht nur im Recruiting-Team vorhan-
den sein, sondern im ganzen Unter-
nehmen. Schließlich wird die finale
Kandidatenwahl von der Führungskraft
oder der Fachabteilung getroffen. Bei
SAP wird deshalb laut Eva Löwenberg
festgehalten, wie viele nicht der Norm
entsprechende Talente zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen wurden, wie
viele es auf die Shortlist geschafft haben
und wie viele schließlich eingestellt

„Man muss immer bei sich 
selbst anfangen.“
Andisheh Ebrahimnejad, verantwortlich für People, Structure & Processes 
beim Pflege-Start-up Kenbi
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ONLINE-RECRUITING PERSONALGEWINNUNG AUF DISTANZ

edienvermittelte Inter-
views, also solche, die
nicht bei einem Ge spräch
in Präsenz ge führt wer-
den, haben eine lange

Geschichte. Die Sozialforschung setzte
schon in den 1960ern das Telefon für
Umfragen ein. Aktuell schreitet die Ent-
wicklung von sprachgesteuerten Anwen-
dungen rasch voran. Die Anforderungen
wie Bedingungen und Folgen fallen je
nach Medium sehr unterschiedlich aus
(siehe Abbildung 1). Auch für Bewer-
bungsgespräche ist dies relevant. Unter-
nehmen sollten daher zunächst überlegen,
welche Anforderungen für die zu beset-
zende Stelle eine Rolle spielen, um daraus

die geeignete Form des Auswahlverfahrens
abzuleiten. 
Ein wesentlicher Aspekt der unterschied-
lichen Medien, durch die Interviews
geführt werden können, ist die jeweilige
Informationsbreite. In medienvermittelten
Interviews ist die Menge an Hinweisreizen
zur Beobachtung niedriger als in Präsenz-
interviews – und am Telefon wiederum
geringer als im Video. So können für eine
Vorauswahl Telefoninterviews sinnvoll,
dennoch als Ersatz für ein umfassendes

dass ausschließlich aufgaben- und kom-
petenzbasierte Fragen gestellt werden
können. Fragen zum Lebenslauf der
Bewerbenden entfallen methodenbe-
dingt. Aufgrund der nicht vorhandenen
Nachfragemöglichkeit darf kein Raum
für Missverständnisse entstehen. Die
Fragen müssen eindeutig gestellt werden,
und die mögliche Antwortbreite muss
eine Differenzierung zwischen mehr
oder weniger geeigneten Bewerbenden
zulassen.

Bewerbungsgespräch nicht ausreichend
sein. Wenn die Informationsbreite geringer
als üblich ist, kann eine Reduzierung der
Auswahlkriterien sinnvoll sein, um jedes
Kriterium mit mehr Fragen abzuchecken.
Möglicherweise ist dann ein weiterer Aus-
wahlbaustein notwendig.

FRAGEN DER METHODE ANPASSEN

Wenn sich die Frage nach zeitversetzten
Verfahren stellt, muss beachtet werden,

M

AUF DER LANGEN
LEITUNG
Personalgewinnung auf Distanz war nie wichtiger als heute.
Doch inzwischen weiß die Forschung, welche Eindrücke über 
digitale Kommunikationsmittel vermittelt werden können.

Selbst im synchronen Videointerview lässt sich die Mimik und
Gestik nicht in gleichem Maße wahrnehmen wie in Präsenz.
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Auch die Kosten für die Anschaffung und
Wartung spielen eine Rolle. Während eine
Telefonleitung in aller Regel vorhanden
ist, muss für ein Videokonferenztool im
Firmennetzwerk entsprechende Software
angeschafft, eingerichtet und gewartet wer-
den. Auch der Einsatz von Chats setzt eine
geeignete Software voraus. Zeitversetzte
Verfahren werden in aller Regel von Bera-
tungsunternehmen angeboten. Diese Kos-
ten brauchen die Einsparpotenziale durch
effektivere Abläufe schnell wieder auf.
Anbieter asynchroner Verfahren bieten
ihren Kunden manchmal messtheoretisch
überprüfte Interviewfragen an. Hier fehlt
allerdings in der Regel der notwendige
Anforderungsbezug zur Stelle, denn die
Anbieterfragen müssen auf möglichst
viele Stellen passen. Der Anforderungs-
bezug sichert jedoch die Passung zur Stelle
und ist deshalb unerlässlich. Grundsätz-
lich sollten die Bearbeitungs- und Ant-
wortzeiten ebenso wie die Wiederho-
lungsversuche in asynchronen Verfahren
begrenzt und kontrolliert werden. Bevor
sich ein Unternehmen für einen Anbieter
entscheidet, sollte es immer sowohl die
Funktionsfähigkeit der Technik wie auch
die Bewerberreaktion vorab testen.

AUTOMATISIERUNG BRINGT 
NEUE HÜRDEN

Interessant sind die Entwicklungen in
Richtung Automatisierter Beurteilungen.
Sie erfolgen auf Basis bekannter empiri-
scher Zusammenhänge zwischen beob-
achteten Merkmalen und gesuchten
Eigenschaften. Für die Zielmerkmale wer-
den Extremgruppenvergleiche zwischen
besonders erfolgreichen und besonders

erfolglosen Stelleninhabern herangezo-
gen. Beruhen die Zielmerkmale jedoch
nicht auf einem Anforderungsbezug, son-
dern auf Korrelationen beliebiger Merk-
male (Alter, Hautfarbe, Hobbys), wären
die Verfahren nicht DIN-konform (siehe
DIN 33430; DIN SPEC 91426). Die Gefahr
der Manifestierung von Stereotypen oder
einem AGG-Verstoß wären gleichzeitig
hoch. Darüber hinaus legen nicht alle
Anbieter ihre Algorithmen dem Nutzer
offen. Auch dies ist in einer DIN-konfor-
men Personalauswahl nicht zulässig. Bei
Verwendung von KIs bedarf es des Nach-
weises der Nichtdiskriminierung, auch
um das eigene Unternehmen nicht in
seiner Innovationsfreudigkeit unabsicht-
lich zu blockieren.
Weil sich in dem Markt gerade viel tut,
müssen die Entwicklungen kontinuierlich

wissenschaftlich geprüft werden. Hier
seien nur Sprach- und Mimikerkennung
sowie maschinelles Lernen erwähnt. Erste
Erkenntnisse zur automatisierten Bewer-
tung finden sich bereits in der Forschung,
Anwendungen sind jedoch noch mit Vor-
sicht zu genießen.

EVALUATION LOHNT SICH

Je nach Medium werden Software-Schu-
lungen für Interviewer und Technikchecks
mit Bewerbenden nötig, um einen rei-

bungslosen technischen Ablauf zu gewähr-
leisten. Technikchecks wirken sich zudem
positiv auf das Bewerbererleben aus. Bei
asynchronen Verfahren ist das Einrichten
einer Hotline für Störungen notwendig.
Wenn unerwartete technische Probleme
auftreten, müssen Interviewer wie Bewer-
bende wissen, wie damit umgegangen
werden soll. Zusammen mit den Bewer-
berinformationen zur Dokumentation
und Entscheidungsfindung sollten daher
auch das Vorgehen und die Datennutzung
bei Störungen thematisiert werden.

SYSTEMATISIERUNG MEDIENVERMITTELTER INTERVIEWS ABBILDUNG  1
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medienvermittelte 
Interviews

Lifechat, Conversational
User Interfaces (CUIs)

zeitversetzte Videointerviews
(AVI)

Sprachdiagnosesysteme 
(Interactive-Voice-Response, IVR)

Vorauswahl, Bewerberinformation,
virtueller Assistent

Verhaltensbeobachtung (Interview, Übungen
wie Präsentation oder vergleichbare)

standardisierte Informationen, FAQ, 
Vorauswahl

standardisierte Informationen, FAQ

synchron

asynchron

Video

Telefon

Telefon

Chat

Video

Chat Chatbots

Telefoninterviews Vorauswahl

EinstellungsinterviewsVideokonferenzen

Für eine Vorauswahl können Telefoninterviews 
sinnvoll sein, als Ersatz für ein umfassendes 
Bewerbungsgespräch sind sie nicht ausreichend.
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Peter Kanning und Jana Cordes veröf-
fentlichten im selben Jahr eine Studie,
die darauf hinwies, dass insbesondere die
Akzeptanz durch die Bewerbenden in Prä-
senzinterviews höher ausfällt. Als größten
Einflussfaktor mit rund 33 Prozent iden-
tifizierten sie die Transparenz seitens des
Unternehmens. Diese kann mit Informa-
tionen zum Verfahrensablauf, dem Daten-
schutz und der Ergebniskommunikation
gezielt erhöht werden. Weitere Kritik-
punkte aufseiten der Bewerbenden sind
eine unpersönlichere Atmosphäre sowie
zu wenige Eindrücke vom Arbeitsplatz
und der Unternehmenskultur. Zudem
schätzen Bewerbende bei medienvermit-

telten Interviews sowohl Fairness als auch
ihre eigenen Erfolgsaussichten niedriger
ein. Unternehmen sollten beim Einsatz
dieser Interviews immer die Auswirkungen
im Bewerbermarketing überprüfen, um
nicht Einbußen in der Bewerberattrakti-
vität hinnehmen zu müssen. p
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Werden Daten gespeichert, sind die Anfor-
derungen des Datenschutzes zu beachten
und Löschungsregelungen zu kommu-
nizieren (mehr zum Thema DSGVO lesen
Sie auf Seite 42, d. Red.). Hier sollte bereits
bedacht werden, dass anhand bestimmter
erhobener Daten eine Evaluation der Ver-
fahren durchgeführt werden kann. Die
personenunabhängige Auswertung kann
gesondert vereinbart werden. Auch die
Employee Experience kann im Anschluss
an das Interview mit einer anonymisierten
Befragung erfasst und durch objektive
Daten in Form von Nutzungsstatistiken
mit Messwerten wie Aufrufen, Abbrüchen
und Klickbewegungen abgeglichen wer-
den. Nur durch die Evaluation des eigenen
Auswahlverfahrens lässt sich deren Nutzen
sinnvoll einschätzen und mögliche Opti-
mierungsansätze ergründen.

AUSWIRKUNGEN AUF DAS
VERTRAUEN 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist
der Einfluss, den die Wahl des Inter-
viewmediums auf die Beurtei-
lerqualität hat. Im Vergleich zwischen
Präsenz- und Videointerviews bewerten
Interviewer die Bewerbenden durch-
schnittlich schlechter. Der direkte Ver-
gleich dieser Ergebnisse sollte daher ver-
mieden werden oder zumindest eine

Berücksichtigung bei der Bewertung fin-
den. Positiv hervorzuheben ist, dass der
hohe Strukturierungsgrad zeitversetzter
Videointerviews die Beurteilerüberein-
stimmung und die prädiktive Validität,
die Vorhersagekraft, erhöht.
Generell sind klare Auswerteregeln qua-
litätssteigernd. Insbesondere verhaltens-
orientierte Bewertungsanker (BARS) bieten
sich zu diesem Zweck an. Mit dieser
Methode konnten sogar Laien ähnlich
gute Urteile fällen wie Experten. Wenn
die Beurteilenden zeitversetzt arbeiten,
ist eine solche Methode ohnehin uner-
lässlich. Die umfassende Dokumentation
der Bewerberreaktion sowie die Möglich-
keit, Bewerberantworten wiederholt anzu-
sehen, steigert die Beurteilungsqualität
und erlaubt die Evaluation des Verfah-
rens.
Selbst im synchronen Videointerview
lässt sich die Mimik und Gestik einer Aus-
wahlkommission nicht in gleichem Maße
wahrnehmen wie in Präsenz. Dieses ein-
geschränkte oder fehlende nonverbale
Feedback führt zum Erleben geringer Kon-
trolle und damit zu Stress oder Frustration
bei den Bewerbenden. Bereits 2016 fanden
Nikki Blacksmith, Jon Willford und Tara
S. Behrend Belege dafür, dass in medien-
vermittelten Interviews die Interviewer
als weniger vertrauenswürdig und weniger
kompetent eingeschätzt wurden. Uwe

MEDIENVERMITTELTE INTERVIEWS – EIN ÜBERBLICK INFO

Synchrone Verfahren mittels Video sind in der Regel Videokonferenzen. Sie ersetzen gerade
in der Pandemie immer häufiger die Präsenzgespräche, werden aber auch bei großen Distan-
zen gerne genutzt. Zunehmende mobile Arbeit lässt Videokonferenz-Tools in der Arbeitswelt
zu einem Standard für Meetings werden. 

Asynchrone Videointerviews (AVI) bieten die Möglichkeit, dass Recruiter und Bewerbende
zeitlich unabhängig voneinander kommunizieren. Das bringt organisatorische Vorteile mit
sich, allerdings fehlt die Möglichkeit für gezielte Fragen. Auf den ersten Blick scheint es, dass
gerade strukturierte Interviews besonders geeignet sind für die asynchrone Umsetzung, da
die Fragen bereits im Vorfeld für alle Bewerbenden festgelegt werden. Problematisch ist al-
lerdings, dass manche Bewerbende nicht umfassend antworten oder strategisch motiviert
Lücken in ihren Antworten hinterlassen.

Telefoninterviews werden bereits länger in der Personalvorauswahl eingesetzt. Das fehlende
Bild wird von vielen Personalern bei einer finalen Entscheidung als Mangel empfunden. Die-
ser Eindruck kann damit zusammenhängen, dass mehr als die Hälfte unserer Kommunika-
tion nonverbal übertragen wird.

Der Begriff Chatbots setzt sich zusammen aus „Chat“ und „Robot“. Sprachgesteuerte Verfah-
ren mittels Telefon oder Chat sind zunehmend in der Lage, menschliche Sprache zu verste-
hen. Die Schnittstellen werden Conversational User Interfaces (CUIs) genannt. Bereits jedes
zehnte Unternehmen in der IT-Branche bietet KIs als Karriereberater an.

Dr. Susanne Schulte, Professorin
für Wirtschaftspsychologie, Do-
zentin an der Hochschule für Poli-
zei und öffentliche Verwaltung
Aachen, Leiterin des Studien-
gangs HRM an der Hochschule
Fresenius, Düsseldorf,
susanne.schulte@hspv.nrw.de

AUTORIN

Bei asynchronen Verfahren ist das Einrichten 
einer Hotline für Störungen notwendig.
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eit März 2020 befinden sich
Deutschland und der Rest der
Welt im Krisenmodus. Trotz
großer Impffortschritte und
strenger Maßnahmen, die

Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen
an ihre Belastungsgrenze bringen, sind
wir nach wie vor von so etwas wie Nor-
malität weit entfernt. Das schlägt sich
natürlich auch im Befinden der Arbeit-
nehmerinnen und -nehmer nieder. Egal,
ob systemrelevant und vor Ort oder mit
Laptop und Kindern im Homeoffice – für
Berufstätige bleibt die Pandemie eine

Belastungsprobe. Laut einer Studie der
Jobplattform Stepstone, für die rund 28000
Menschen befragt wurden, hat sich jeder
vierte Mitarbeitende vor dem Hintergrund
der Krise dazu entschieden, bald den Job
zu wechseln. Rund 28 Prozent haben ihre
Bemühungen um einen neuen Job wegen
Corona verstärkt. Manche Branchen leiden
deutlich stärker und länger unter Corona
als andere so zum Beispiel Touristik, Freizeit
oder Kultur. Kein Wunder, dass zehn Pro-
zent der dort Beschäftigten sagen, dass
sie aufgrund der Krise den Entschluss
gefasst haben, beruflich umzuschulen.

Gesundheits- oder Betreuungssorgen rea-
giert haben, war für viele Mitarbeitende
laut Stepstone-Studie ein Aha-Erlebnis. So
sagt immerhin rund ein Fünftel (21 Prozent)
derjenigen, die sich jetzt beruflich verän-
dern wollen, dass sie wechseln wollen,
weil sie vom Krisenmanagement ihres
Arbeitgebers enttäuscht seien.

RADIKALE ÄNDERUNGEN DES ALLTAGS

Corona hat unseren Arbeitsalltag mit
einem Schlag verändert, digitale Tools
waren plötzlich unerlässlich. Viele Men-
schen haben festgestellt, dass sie schlecht
aufgestellt sind und etwas ändern müssen,
wenn sie auch in Zukunft im Job erfolg-
reich sein wollen. Viele Arbeitnehmerin-

Über alle Branchen hinweg gaben zudem
13 Prozent der Befragten an, ihr aktueller
Job werde ihrem Wunsch nach Stabilität
nicht gerecht. 

AUF DER SUCHE NACH DEM SINN

Weitere wichtige Erkenntnisse der Studie:
Fast sechs von zehn Befragten glauben,
dass sie in fünf Jahren nicht mehr bei ihrem
derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt sein
werden. Einer der meistgenannten Gründe
dafür: Sie erleben ihren Job nicht mehr als
sinnhaft. Während viele Arbeitgeber in
der Krise über sich hinausgewachsen sind,
haben andere ihre Beschäftigten enttäuscht.
Wie verständnisvoll Führungskräfte und
Management in dieser besonderen Zeit auf

S

DIE GRENZEN DES 
DIGITALEN RECRUITINGS
Wie digital sollte beziehungsweise muss das Recruiting von Führungskräften
in Zeiten der Pandemie sein? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. 
Offen ist vor allem, was nach der Krise von der digitalen Revolution übrig bleibt. 

VON SVEN FROST

Je größer das Unternehmen, desto eher folgte 
eine Anpassung des Recruiting-Prozesses.
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Jeder vierte Mitarbeitende hat sich vor dem Hintergrund der
Krise dafür entschieden, die Stelle zu wechseln.

nen und Arbeitnehmer glauben, dass sie
ihren gelernten Beruf nicht bis zur Rente
ausüben werden. Doch was bedeuten
diese unsicheren Zeiten für das Recruiting
von Führungskräften?

DIE ZUKUNFT IST DIGITAL – 
ODER AUCH NICHT

Die Frage bleibt, wie digital die Personal-
abteilungen in Deutschland bereits auf-
gestellt sind, und in welchem Umfang
sie bereits neue Technologien wie Big
Data und Künstliche Intelligenz einsetzen.
Denn obwohl Gespräche per Webcam,
zeitversetzte Video-Interviews oder intel-
ligente Bewerbermanagement-Systeme
auch schon vor der Krise genutzt wurden,
reicht der bisherige Umgang und das
aktuelle Wissen bei vielen Recruitern
nicht dafür aus, um den gesamten Bewer-
bungsprozess ab jetzt hauptsächlich digital
abzuwickeln. Je größer das Unternehmen,
desto eher folgte eine Anpassung des
Recruiting-Prozesses, hat eine Studie von
Stellenanzeigen.de und Meta HR ergeben.
Während bei den kleineren Unternehmen
46 Prozent eine Anpassung vornahmen,
waren es bei Konzernen über 80 Prozent.

Das Jobportal karriere.de hat mehrere
digitale Recruiting-Kanäle identifiziert,
die bei der virtuellen Personalauswahl
eine besonders große Rolle spielen.
Live-Video-Interviews: Auf sie wurde
deutlich am häufigsten zurückgegriffen,
etwa mit Lösungen wie Microsoft Teams,
GoToMeeting, Zoom oder Skype. Bis zu
drei Viertel der Unternehmen machten
davon Gebrauch.
Telefoninterviews: Statt der üblichen
Face-to-Face-Interviews, auf die mehr als
zwei Drittel der Unternehmen aufgrund
der Corona-Vorgaben verzichteten, setzten
rund 45 Prozent auf das reine Gespräch
am Telefon.
Zeitversetzte Video-Interview-Lösun-
gen: Dieses Re cruiting-Instrument nutzen
laut karriere.de die Wenigsten. Denn sol-
che Recruiting-Lösungen benötigen zur
Einführung in die Recruiting-Organisation
meist einige Wochen.

DIE PROZESSE WERDEN 
ÜBERARBEITET

Um die geeignetsten Fach- und Führungs-
kräfte für sich zu gewinnen, wollen mehr
als ein Viertel der Unternehmen ihre vor-

wiegend online geschalteten Stellenan-
zeigen überarbeiten, haben Stepstone
und Meta HR ermittelt. So hat mehr als
die Hälfte der Befragten vor, die Recrui-
ting-Prozesse weiter zu digitalisieren. Erst
bei knapp einem Drittel sind digitalisierte
Recruiting-Instrumente überhaupt im
Einsatz, darunter viele kleine und kleinere
mittelständische Unternehmen.

OHNE DEN PERSÖNLICHEN 
KONTAKT GEHT ES NICHT

Um eine verbesserte Interviewführung
will sich rund ein Drittel der befragten
Unternehmen kümmern. Genauso viele
wollen die Personalauswahl insgesamt
auf ein höheres Niveau befördern. Offen-
bar rechnen die Arbeitgeber damit, ange-
sichts steigender Arbeitslosenzahlen bald
noch mehr Auswahlkompetenz zu benö-
tigen, so die Einschätzung der Studien-
autoren. 20 Prozent der Unternehmen
planen, ein Bewerbermanagement ein-
zuführen oder zu optimieren. Ein solches
Tool ist bei etwa der Hälfte laut Umfrage
bereits vorhanden.
Eines ist jedenfalls klar: Ganz ohne den
direkten Kontakt geht es auch in Zeiten

der Corona-Krise nicht. Ab dem Zeitpunkt
des Vorstellungsgesprächs wünschen sich
Bewerber den persönlichen Austausch.
Dies setzt sich auch im beruflichen Alltag
fort: Wenn Arbeitnehmende nicht mehr
tagtäglich ins Büro fahren, fehlt ihnen
der persönliche Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen. Laut Stepstone-Studie
wollen daher auch in Zukunft nur vier
Prozent aller Befragten vollständig aus
dem Homeoffice arbeiten. Die Mehrzahl
der Unternehmen wird deshalb auf lange
Sicht auf hybride Arbeitsmodelle umstel-
len, die sowohl die Arbeit im Büro als
auch Arbeit von Zuhause aus ermögli-
chen.
Letztlich wird es auch darum gehen, ob
sich die Personalerinnen und Personaler
die richtigen Kompetenzen aneignen.
Zwar haben sie durch die Corona-Krise
viele Erfahrungen mit digitalen Tools
gesammelt und sie zu schätzen gelernt.
Wenn es um die endgültige Entscheidung
für oder gegen einen Bewerber bezie-
hungsweise eine Bewerberin geht, hilft
allerdings auch der beste Algorithmus
nicht weiter. p

Wenn es um die endgültige Entscheidung für oder 
gegen einen Bewerber oder eine Bewerberin geht, 
hilft auch der beste Algorithmus nicht weiter.
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it seinem digitalen Ge -
schäftsmodell stieg die
About You AG & Co. KG
2018, vier Jahre nach ihrer
Gründung, zu Hamburgs

erstem Einhorn auf. Im Juni 2021 folgte
der Schritt aufs Börsenparkett. Durch die-
ses Wachstum wurde das Recruiting im

Unternehmen schnell zum Fokusthema.
Ein entscheidender Kanal für das Unter-
nehmen ist das Active Sourcing, um qua-
lifizierte Talente kennenzulernen und in
möglichst schlanken Einstellungsprozes-
sen für den Einstieg zu begeistern.
Jedoch fielen im vergangenen Jahr die
typischen Veranstaltungen und Events

Active Sourcing in Zeiten von Social Dis-
tancing effektiver. Aufgrund der positiven
Erfahrungen mit Remote-Events entschied
sich das Unternehmen dazu, im Juni 2021
das erste hauseigene digitale Karriereevent
namens „Inside About You“ zu veran-
stalten, das sich an Studierende und Young
Professionals richtete. 

pandemiebedingt großflächig aus. Um
Unternehmen und Talente auch online
zusammenzubringen, waren neue For-
mate nötig. So spielten digitale Events
auch für About You im letzten Jahr eine
wichtige Rolle. Sie machten nicht nur
das Kennenlernen vom eigenen Schreib-
tisch aus möglich, sondern auch das

M

TALENTSUCHE
IM CYBERSPACE
Der Fashion-Onlineshop About You hat eine neue Recruiting-
methode ausprobiert: Mit rein virtuellen Events sollen neue
Talente ins Unternehmen gebracht werden. Die Plattform dazu
stellte ein Berliner Start-up.
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RECRUITING VIRTUELL

An vier Tagen konnten Teilnehmende mit
verschiedenen Fachbereichen in Kontakt
treten, das Unternehmen kennenlernen
und Fragen zu einer möglichen Bewer-
bung stellen. Ziel war, möglichst viele
Interessierte von einer Bewerbung zu über-
zeugen. Die teilnehmenden Unterneh-
mensbereiche, Online Marketing, Business
& Fashion, Brand & Content Marketing
und Tech, stellten sich an jeweils einem
Thementag vor. So stand es den Teilneh-
menden frei, genau denjenigen Bereich
kennenzulernen, der sie am meisten inte-
ressierte. Für die technische Umsetzung
entschied sich About You Anfang 2021
für eine Zusammenarbeit mit dem Event-
plattform-Anbieter Talentspace aus Berlin.
Der Veranstalter sammelte in den vergan-
genen Jahren Erkenntnisse über die Bedar-
fe von Unternehmen und Jobsuchenden,
die in die Entwicklung einer Plattform
für das rein virtuelle Event „Inside About
You” floss. Erste Gespräche mit dem
Anbieter begannen im April, die Konzep-
tionierung der Veranstaltung erfolgte im
Mai bis zur Umsetzung im Juni. Der
Launch fand Anfang Juli statt.

INTERAKTION ALS SCHLÜSSEL 

Jeder Tag der virtuellen Veranstaltung star-
tete mit einer Ansprache als begrüßendem
Kick-off der beteiligten Division, in dem
sie ihren Unternehmensbereich sowie den
weiteren Tagesplan vorstellte. Die Plattform
von Talentspace bot dabei unterschiedliche
Formate zur Interaktion von Veranstaltern
und Besuchern. Während der Unterneh-
menspräsentation standen gleichzeitig

offene Live-Rooms für allgemeine Fragen
sowie Kanäle für Einzelgespräche zur Ver-
fügung, die ein näheres Kennenlernen
erlaubten. Der jeweilige Fachbereich
besetzte diese Interaktionsräume mit aus-
gewählten Mitarbeitenden. Im Vorlauf
erhielten diese Personen technische Coa-
chings von Talentspace, bei denen die
wichtigsten Funktionen der Plattform
erklärt wurden. Die HR-Abteilung von
About You koordinierte die Online-Events
zentral und war daher im Vorfeld auch an
der Konzeption der einzelnen Vorträge
und Workshops beteiligt. 
Auf den Kick-off folgte die Vorstellung
eines für die Division relevanten Cases.
So stellten am Thementag „Content &
Brand Marketing“ die Mitarbeitenden
aus dem Experience-Team vor, mit wel-
chen Methoden und Events sie das Kun-
denerlebnis positiv beeinflussen. Ein kon-
kretes Beispiel war hier die Planung,
Durchführung und Skalierung der About
You Fashion Week.
Den Abschluss eines jeden Tages bildete
ein interaktiver Workshop, in dem die
Teilnehmenden eine aktuelle und kon-
krete Herausforderung aus dem operativen
Geschäft kennenlernen und bearbeiten
konnten. Der Workshop stand unter einer
bestimmten Fragestellung, auf die in
Kleingruppen eine Antwort gefunden
werden musste. Im Bereich Tech ging es

für die Teilnehmenden beispielsweise
darum, wie ein effektives A/B-Testing auf-
gesetzt werden kann.

FAZIT

Bei den insgesamt 13 Sessions gab es mehr
als 300 Teilnehmende. Die digitalen Inter-
aktionsformate, der Raumwechsel und
die zusätzlichen Funktionen wie Screens-
haring und Whiteboards funktionierten
auf Anbieterseite problemlos. Da allerdings
virtuelle Events stark auf stabile Inter-
netverbindungen angewiesen sind, musste
mit teilnehmerseitigen Störungen oder
Ausfällen gerechnet werden. Nach dem
Event gab es individuelle Feedbackrunden,
bei denen die Teilnehmenden ihren Ein-
druck von der Veranstaltung wiedergeben
konnten. 
Die Rückmeldungen waren positiv, ins-
besondere was den Einblick in die Unter-
nehmensbereiche anging. Formate, in
denen die Teilnehmenden selbst tätig
werden konnten, gefielen diesen am bes-
ten. Durch dieses Feedback wurde About
You darin bestärkt, zeitnah das nächste
Event anzusetzen, mit dann so kurz wie
möglich gehalten statischen Voträgen.
Ob und wie sich die Messe konkret auf
die Quote an Bewerbungen ausgeübt hat,
wird sich allerdings erst in den nächsten
Wochen zeigen. p

ABOUT YOU AG & CO. KG INFO

Das deutsche E-Commerce-Unternehmen ist ein Internethändler für Bekleidung, Schuhe und
Accessoires mit Sitz in Hamburg. Es entstand 2014 zunächst als Tochterkonzern der Otto
Group. 2018 wurde es als nicht börsennotiertes Digital-Start-up mit einer Milliarde Euro be-
wertet und damit zum „Einhorn“.

Hendrik Schröder, Head of Marketing 
HR & Recruiting, About You, 
hendrik.schroeder@aboutyou.com

Marco Eylert, Co-Founder, Talentspace, 
marco@talentspace.io

AUTOREN
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Jobware GmbH
Technologiepark 15
33100 Paderborn
Tel.: 05251 5401-0
Fax: 05251 5401-111
www.jobware.de
kundenberatung@jobware.de

USP 

Anzeigen im Stellenmarkt von Jobware

erreichen passgenau qualifizierte Bewerber

aller Branchen. Der Online-Stellenmarkt

jobware.de punktet bei Personalern vor

allem mit persönlichen Ansprechpartnern

und hohem Service. 96% der Personaler

würden  Jobware weiterempfehlen. 

PRODUKTE 

CI-gerechte Stellenanzeigen, Virtuelle 

Firmenrundgänge, Employer Branding

Anzeigenoptimierung, Mobile Lösungen

HR-Webinare, Personalberatung, 

Recruiting Excellence Audit, 

Weitere Produkte auf Nachfrage 

REFERENZEN 

Allianz, AOK Systems, Melitta Unterneh-

mensgruppe Bentz KG, Schott AG, 

STRABAG

KONTAKT

Nils Christian Bruhn

Kundenberater

Tel.: 05251 5401-190

kundenberatung@jobware.de

ANBIETER IM PORTRÄTONLINE-RECRUITING

JOBWARE – DA HAB’ ICH DEN JOB HER!

MEHR REICHWEITE IN 
GEFRAGTEN ZIELGRUPPEN

Bei Jobware erreichen und begeistern Ihre
Stellenanzeigen qualifizierte, wechselwil-
lige Kandidaten – und das natürlich auch
auf mobilen Endgeräten: „Aufbauend auf
Studien und jahrelanger Erfahrung bieten
wir sowohl ci-gerecht gestaltete Stellen-
anzeigen sowie auch geprüfte Hybrid-

Anzeigenlayouts für Desktop und mobile
Nutzer, denn manch spannender Kandi-
dat ist gar nur noch per Smartphone zu
erreichen“, erklärt Dr. Ulrich Rust, Leiter
des Vertriebs bei Jobware. Außerdem
erscheinen Ihre Anzeigen zusätzlich und
kostenfrei im Rahmen eines einzigartigen
Partnernetzwerks auch noch auf Hunder-
ten Partnerplattformen und erreichen so
genau die richtigen Kandidaten für Sie.

BEWERBERANSPRACHE MIT
VIRTUELLEN FIRMENRUNDGÄNGEN

Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Immer mehr Arbeitgeber nutzen die Mög-
lichkeit, Bewerbern mittels Panorama-
aufnahmen in Stellenanzeigen oder 
Karriereportalen Einblicke in den zukünf-
tigen Arbeitsplatz zu bieten.  Ohne großen
Aufwand ist es heute bei Jobware ein

Der TV-Slogan „Jobware – da hab’ ich den Job her!“ bleibt Stellensuchenden im Kopf. Zusätzlich sorgen
regionale und zielgruppenspezifische Partnerplattformen für wechselwillige Bewerber. Jobware steht seit
1996 für Aktualität, hohe Qualität und wird regelmäßig für besten Service und Beratung ausgezeichnet:
96 % Weiterempfehlungsrate bei Personalern.



25Guide 2022

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR
RECRUITER 

Die Ferienzeit, der Nichtantritt oder ein
Abgang in der Probezeit sind klassische
Risiken der Personalgewinnung. Die Job-
ware AdSurance schützt. Hiermit verlän-
gern Recruiter die Laufzeit ihrer Stellen-
anzeige um 30 Tage oder schalten sie
erneut.

WEBINAR-SERVICE

Immer mehr Vorstellungsgespräche wer-
den per Video geführt, immer mehr
Bewerber lernen ihren zukünftigen
Arbeitsplatz im ersten Schritt virtuell ken-
nen. Immer mehr Personaler wollen wis-
sen, wie sich der Recruiting-Erfolg messen
lässt und an welchen Stellen noch mehr

Potential auszuschöpfen ist. In unseren
kostenlosen HR-Webinaren erfahren Sie
mehr.

BEWERBUNGSTOOLS

Mit ausgefeilten Tools für Bewerbungs-
prozesse (bewerbung2go.de) und umfang-
reicher Präsenz in bedeutenden Social-
Media-Kanälen kümmert sich Jobware
auch um die Nachfrage der Nutzer nach
einfachen Lösungen der (mobilen) Bewer-
bung. 

RECRUITING-POTENTIALE

Mehr Bewerber gewinnt, wer deren Wün-
sche kennt und sie entsprechend
umwirbt. Abgeleitet von der Consumer-
Philosophie „Customer First“ werden

Bewerber in den Mittelpunkt gestellt.
Überprüfen Sie Ihren Grad an Candidate
Centricity mit unserem Schnelltest für
Unternehmen. Wie Sie Ihr Recruiting-
Potential genauer identifizieren und struk-
turiert erschließen, beraten unsere Exper-
ten Sie gerne persönlich.

Leichtes, in virtuelle Welten einzutau-
chen. Bewegte Firmenrundgänge wirken,
prägen sich besser ein und führen zu
mehr Bewerbungen. Begeistern auch Sie
Ihre Bewerber nachhaltig und stärken Sie
damit gleichzeitig Ihre Arbeitgebermarke.
Ihre Jobware-Kundenberater zeigen
Ihnen, wie leicht das geht. 

EYE-TRACKING

Wer sichergehen will, dass seine Stellen-
anzeige die gewünschte Wirkung entfaltet,
wertet seine Stellenanzeige mit einer detail-
lierten Analyse mittels Eye-Tracking aus.
Daraus resultierende Empfehlungen werden
in einem ausführlichen Bericht für die Opti-
mierung von Stellenanzeigen aufbereitet.
Erfolgreichere Anzeigen binden die Auf-
merksamkeit der Bewerber nachhaltig.  

Dr. Ulrich Rust
Leiter Beratung und Vertrieb
Tel.: 05251 5401-150
E-Mail: u.rust@jobware.de

Haben Sie Fragen zum Jobware-
Stellenmarkt? Wir freuen uns auf das
Gespräch mit Ihnen:
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kalaydo.de ist eine Marke 
der stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 309
50933 Köln
Tel.: 0221 88823-0
www.kalaydo.de
info@kalaydo.de

USP

Die Jobbörse von kalaydo.de ist der erste

Ansprechpartner für Unternehmen und

Jobsuchende in NRW, Hessen und Rhein-

land-Pfalz. 78 Prozent aller Jobbörsen-Nut-

zer in dieser Region nennen kalaydo.de,

wenn sie nach einem Anbieter für die Job-

suche gefragt werden.

PRODUKTE 

Stellenanzeige Selbsteingabe (30 Tage

online), Stellenanzeige Premium (30 Tage

online), Stellenanzeige Premium (60 Tage

online), Stellenanzeige Reichweite 300+

(30 Tage online), Stellenanzeige Reichweite

300+ (60 Tage online), Stellenanzeige P2O

Premium 30 Tage (Printhinweisanzeige),

Stellenanzeige P2O Premium 60 Tage (Print-

hinweisanzeige) 

KONTAKT

Ihr Team von kalaydo.de

Tel.: 0221 88823-0

info@kalaydo.de

Max Mustermann ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit 870 Mitarbeitern in München. Als 
einer der Marktführer stehen wir seit mehr als sechs Jahrzehnten für Know-how und Innovation bei allen Prozessen.

In München suchen wir für unsere Service-Niederlassung einen

Ihre Aufgaben
• Telefonisches Betreuen unserer regionalen Kunden der Service-Niederlassung München
• Erfassen und Einreichen von Aufträgen 
•  Bearbeiten von Reklamationen sowie Erledigen der Korrespondenz zählen ebenfalls zu den Kernaufgaben 

dieser Stelle

��������	
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung 
• Erste Berufserfahrung in der kaufmännischen kundenorientierten Sachbearbeitung,  
• Schnelle Auffassungsgabe, analystisches Denkvermögen sowie kommunikative Stärke 
•  Ausgeprägte Teamfähigkeit, hohes Engagement, Aufgeschlossenheit für Veränderungen sowie 

kundenorientierte Arbeitsweise 
�� �����	��
��������	������������������������������������
	�������

Kaufmännischen Sachbearbeiter (m/w/d)

XXXXXXXX

��������	�
������������������������	������������ 
kalaydo.de. Einfach den kalaydo-Code ins Suchfeld eingeben 
oder nebenstehenden QR-Code nutzen.

kalaydo.de ist eine Marke der stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG

Küchenhilfe (w/m/d)
LOGO

kalaydo-Code: XXXXXXXX

Infos zur Anzeigenschaltung  
unter Tel.: 0221 888 23 135

Mitarbeitender (m/w/d) in der Finanzbuchhaltung
LOGO

Pädag. Fachkraft (m/w/d) für Koordination geb. Ganztag
LOGO

Unternehmens- / Existenzgründungsberater (m/w/d)
LOGO

Abteilungsleiter für Abteilung Zubehör (m/w/d)
LOGO

kalaydo-Code: XXXXXXXX

kalaydo-Code: XXXXXXXXkalaydo-Code: XXXXXXXX

kalaydo-Code: XXXXXXXX

kalaydo-Code: XXXXXXXX

SETZEN SIE AUF REGIONALITÄT
Die Jobbörse von kalaydo.de legt ihren Schwerpunkt auf Stellenangebote aus der Region. kalaydo.de ist der
erste Ansprechpartner für Unternehmen und Jobsuchende in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz. Insbesondere
kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) inserieren ihre freien Stellen auf dem Portal.

b Teilzeit- oder Vollzeitjob, ob Jobs
im Marketing, Technik, IT, Vertrieb
oder Medizin: Mit einer Stellen-

anzeige auf kalaydo.de finden rekrutie-
rende Unternehmen rasch qualifizierte
Mitarbeiter – und Kandidaten einen Job,
der perfekt zu ihnen passt. Darüber hinaus
bietet die Plattform Ausbildungsplätze,
Praktika und Minijobs.

GRÜNDE FÜR DAS SCHALTEN AUF
EINER REGIONALEN JOBBÖRSE

• Höhere Aufmerksamkeit
Generalistische Jobplattformen bieten
eine große Vielfalt und hohe Anzahl an
ausgeschriebenen Positionen. Als regio-
nales Unternehmen müssen sie sich hier
gegenüber einer Vielzahl an Arbeitgebern

behaupten. kalaydo.de wirkt vorwiegend
regional. Das Angebot ist für den poten-
ziellen Bewerber besser überschaubar. Die
Chance für Ihre Stellenanzeige, gesehen
zu werden, ist deutlich höher.

• Höhere Bewerbungsbereitschaft
Ein neuer Job ist häufig verbunden mit
einem Umzug. Aber sind potenzielle

O

ANBIETER IM PORTRÄTONLINE-RECRUITING

So könnte Ihre Printhinweis-Anzeige aussehen
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kalaydo.de Partner

Bewerber dazu bereit? Laut einer Umfrage
von statista und appinio aus dem Jahr
2019 sagen 48 % der Befragten, dass sie
nicht für einen tollen Job umziehen wür-
den. „Berufsbedingte Mobilität ist mit
Kosten und Nutzen verbunden“, sagt
Sebastian Bähr vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) in
Nürnberg. „Der Nutzen ist aber für viele
nicht so hoch, dass er die Kosten decken
würde.“ Familie, Freunde und eventuell
auch ein Haus oder eine Wohnung wie-
gen für viele stärker als der Umzug für
eine neue Arbeitsstelle. Das Angebot kann
also noch so attraktiv sein, für knapp die
Hälfte der Befragten überwiegt der regio-
nale Faktor.

• Glücklichere Mitarbeiter
Auch die Dauer der Anfahrt zum Arbeits-
platz hat Auswirkungen auf die Zufrie-

denheit mit der (neuen) Position. Der
Schweizer Ökonom Bruno Frey hat sich
über 14 Jahre mit dem Thema Pendeln
beschäftigt. Und konnte einen Zusam-
menhang ausmachen zwischen Pendel-
zeit und persönlichem Glück. Bereits bei
einer Stunde Pendelzeit müsste man 40
%, um genauso glücklich zu sein wie
jemand, der seinen Arbeitsplatz direkt
vor der Haustür hat. 

KALAYDO.DE PUNKTET 
HIER AUF GANZER LINIE

Regional Suchende kennen die Unter-
nehmen, die auf der Jobplattform zu fin-
den sind, sie kennen die Umgebung, müs-
sen ihr gewohntes Umfeld nicht
verlassen. Eventuell haben sie sogar Ver-
wandte oder Bekannte, die bereits beim
potenziellen neuen Arbeitgeber arbeiten.

Vor allem für Menschen, die bereits geset-
telt sind, mit Familie und Kindern und
Haus oder Wohnung, ist die Suche auf
der regionalen Jobbörse kalaydo.de
extrem attraktiv. 

REGIONALE REICHWEITE – 
AUCH IM PRINT

kalaydo.de verfügt über ein großes Tages-
zeitungsnetzwerk, über deren Ausgaben
Sie viele Leser auf Ihre Jobanzeige auf-
merksam machen können.

WIE DAS GEHT? GANZ EINFACH

Neben der reinen Online-Veröffentli-
chung bietet kalaydo.de auch das Online-
to-Print Paket. Es enthält eine Stellenan-
zeige mit 30 oder 60 Tagen Laufzeit auf
kalaydo.de und eine Printhinweisanzeige

an einem Wochenende Ihrer Wahl, in
allen 120 Tageszeitungen und deren Aus-
gaben.
Potenzielle Bewerber finden durch den
KalaydoCode und den QR-Code in der
Printhinweisanzeige auf einfachem Weg
Ihr Jobangebot.
Nutzen Sie das crossmediale Angebot für
Online und Print. Sie erreichen damit
alle Leser der führenden Tageszeitungen
aus dem Partnernetzwerk und deren Aus-
gaben.

kalaydo.de übernimmt für Sie die
Erstellung der Online- und Printanzei-
ge.

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO



Was haben Rote Bete und

Fachkräfte gemeinsam?

Beides findet man am besten regional.

Regionalge
m

einsam
mehr erreic

he
n

WAS DAS FÜR IHR RECRUITING
BEDEUTET 

Um von Fachkräften als potenzieller Arbeit-
geber in der Region wahrgenommen zu
werden, benötigen Sie vor allem eins: regio-
nale Sichtbarkeit. Dafür bieten wir genau
das richtige Umfeld. Denn meinestadt.de
ist mehr als nur ein Stellenmarkt. Wir bün-
deln alle lokalen Infos und Angebote rund
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meinestadt.de GmbH
Waidmarkt 11
50676 Köln
Tel.: 0221 99533-844
www.meinestadt.de/stellenmarkt
beratung@meinestadt.de

USP 

meinestadt.de bündelt lokale Infos und Ange-

bote rund um Jobs, Immobilien, Auto und

Freizeit für alle 11 000 Städte und Gemeinden

in Deutschland und bietet den führenden Stel-

lenmarkt für Fachkräfte mit Berufsausbildung.

Arbeitgeber erreichen nicht nur aktiv Suchende

im Stellenmarkt, sondern über Werbemöglich-

keiten auch latent Suchende im Gesamtportal

von meinestadt.de. So erzielen sie die benötigte

regionale Sichtbarkeit, um Fachkräfte in ihrem

Umkreis erfolgreich zu rekrutieren.

PRODUKTE

• Stellen- und Ausbildungsanzeigen

• aktives Reichweitenmanagement im

Zielgruppenumfeld

• Persönliche Beratung und Selfservice

• Personalmarketing und Employer Branding

• Regionale Sichtbarkeit im Gesamtportal

REFERENZEN 

Lidl, ONLY Stores, DACHSER, Gastro &

Soul, Celenus, Vonovia, AXA u.v.m.

KONTAKT

Bodo Haack, Team Lead Sales & KAM

Tel.: 0221 99533-674

bodo.haack@meinestadt.de

ANBIETER IM PORTRÄTONLINE-RECRUITING

AKTIV UND LATENT SUCHENDE FACHKRÄFTE
REGIONAL ANSPRECHEN
Wir sind Expert:innen für Fachkräfte mit Berufsausbildung. Dank regelmäßiger Umfragen und Studien wissen wir,
was sich Fachkräfte von Arbeitgebern wünschen, wie sie nach Jobs suchen und wie sie sich bewerben. Darauf richten
wir unser Angebot seit Jahren erfolgreich aus.

er Wettbewerb um Fachkräfte mit
Berufsausbildung verschärft sich
zunehmend. Das kommt auch bei

den Fachkräften selbst an, die immer
mehr um ihren Wert am Arbeitsmarkt
wissen. Laut der meinestadt.de Studie
„Wechseln oder Bleiben“ sind 67 % über-
zeugt davon, sich den Job aufgrund der
eigenen Qualifikation und Erfahrung aus-
suchen zu können. 

D Aber Fachkräfte sind heimatverbunden
und suchen ihren Job in der Nähe ihres
Wohnortes. 88 % der Befragten ist es
wichtig, dass ihr Arbeitsplatz in der Nähe
ihres Wohnortes liegt. Nur die wenigsten
würden für den Job aus ihrer gewohnten
Umgebung wegziehen. Deshalb bieten
wir für alle 11 000 Städte und Gemeinden
in Deutschland einen eigenen regionalen
Stellenmarkt.



Stellenanzeigen, Unternehmens-
profil und Werbemöglichkeiten

Mit Produktkombinationen zu noch 
mehr Sichtbarkeit.

Jobs, Immobilien, Auto und Freizeit

In verschiedenen lokalen  
Bereichen aktiv und  
latent Suchende ansprechen.

Regional und deutschlandweit

Ein eigenes Regionalportal für 
alle 11 000 Städte und Gemeinden 
Deutschlands.

Regional 
sichtbar

um Jobs, Immobilien, Auto und Freizeit
für jede Region deutschlandweit. Mit
monatlich über 14 Mio. Besuchen sind wir
erste Anlaufstelle für alle, die in ihrer Region
etwas finden wollen.

REGIONAL SICHTBAR WERDEN

Unser einzigartiges „Regional sichtbar“-
Prinzip ermöglicht ganzheitliches Recrui-
ting im gesamten Portal von meinestadt.de.
Mit Stellenanzeigen, Unternehmensprofil
und Werbemöglichkeiten erreichen Sie
bei uns mehr: mehr regionale Sichtbarkeit
und mehr Reichweite – sowohl bei aktiv
Jobsuchenden im Stellenmarkt als auch

bei latent Suchenden in den anderen
Bereichen. Wussten Sie, dass fast die Hälf-
te der Fachkräfte nicht aktiv suchen, aber
wechselbereit sind, wenn sie ein passen-
des Angebot sehen? Bei uns können Sie
genau diese Zielgruppe erreichen.

Studien kostenlos herunterladen unter
studien.meinestadt.de
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Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

Sarah Rajemison
B.O.C.

meinestadt.de passt super zu uns, weil
das Portal auf Fachkräfte mit Berufs-
ausbildung spezialisiert ist und durch
den regionalen Fokus besonders gute
Möglichkeiten hat, Angebote unserer
38 Standorte regional auszusteuern.

Sarah Rajemison, Recruiterin beim Fahrradhändler 
BIKE & OUTDOOR COMPANY (B.O.C.)

”

UNSER TIPP FÜR SIE

3 FAKTEN ZUM QUEREINSTIEG
VON FACHKRÄFTEN

1. Vier von zehn Fachkräften sind
im Laufe ihres Berufslebens
bereits quer eingestiegen. 

2. Über 90 % der
Quereinsteiger:innen halten
ihren Wechsel für die richtige
Entscheidung.

3. 53 % können sich vorstellen, in
ein Berufsfeld zu wechseln, für
das sie keine Ausbildung haben.

Tipp:
Unternehmen können die Bereit-
schaft zum Quereinstieg aktiv nut-
zen, um gezielt Fachkräfte aus
benachbarten Branchen anzuspre-
chen. So könnte eine Servicekraft
aus der Gastronomie die passende
neue Fachkraft für die Frischetheke
im Supermarkt sein.
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ei stellenanzeigen.de kommt des-
halb auch KI-Technologie zum Ein-
satz, die unsere Zielgruppenanspra-

che laufend perfektioniert. Diese
permanente Optimierung basiert bei stel-
lenanzeigen.de unter anderem auf neu-
esten Reichweiten-Technologieprozessen.

MACHINE LEARNING UND 
DEEP LEARNING

Grundlage für diese Prozesse künstlicher
Intelligenz sind Algorithmen, die Daten
analysieren, daraus lernen und dann das
Gelernte anwenden. Einfach übersetzt:

Aus Datenspuren, die User im Netz hin-
terlassen, wird bei Machine Learning
durch den Algorithmus ein Schema
erkannt, woraus sich das individuelle
Nutzerprofil eines potenziellen Bewerbers
kreiert. Ihm werden nun Werbebanner
zu Stellenanzeigen präsentiert, passend

stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG
Welfenstraße 22 
81541 München
Tel.: 089/651076-300
www.stellenanzeigen.de
info@stellenanzeigen.de

USP

Dank eines großen Mediennetzwerks in

Online und Print eine der reichweiten und

zielgruppenstärksten Jobbörsen in Deutsch-

land. SmartReach 2.0, unsere intelligente

Reichweitentechnologie, platziert Ihre

Online-Stellenanzeigen automatisch pas-

send bei unseren Reichweitenpartnern. 

Bei uns haben Sie einen persönlichen

Ansprechpartner.  

PRODUKTE

Individuelle Online-Stellenanzeige (Lauf-

zeit: 30 und 60 Tage), STELLA (Laufzeit: 90

Tage), Daueranzeige (Laufzeit: 180 und 365

Tage), Anzeigen Refresh, Social-Media-Boost

SONAR|360, Arbeitgeberprofil

REFERENZEN

WELLERGRUPPE GmbH & Co. KG, 

DRK-Service GmbH, MARVECS GmbH,

DAHMEN Personalservice GmbH, 

TEAG Thüringer Energie AG

KONTAKT

stellenanzeigen.de-Team

Tel.: 089 651076-300

info@stellenanzeigen.de

Bei der Reichweite muss nicht nur die nackte Zahl stimmen, auch die Qualität der erreichten User spielt eine 
große Rolle. Schließlich möchte jeder, der eine Stellenanzeige schaltet, vor allem viele passende Bewerber erreichen,
die sich für die ausgeschriebene Position tatsächlich interessieren und den gewünschten Background mitbringen.

ANBIETER IM PORTRÄTONLINE-RECRUITING

PASSENDE BEWERBER ERREICHEN

B
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zum Verhalten und zu seiner Charakte-
ristik. Die Folge: Die Anzeige „matcht“
mit dem Interessenprofil des Users. 
Einen Schritt weiter geht der Deep Lear-
ning-Prozess, der bei stellenanzeigen.de
ebenfalls Anwendung findet: Er ist in der
Lage, dazuzulernen. Sprich er wird im
Laufe eines Optimierungskreislaufes
immer besser, indem er auf Basis der
gewonnenen Daten Algorithmen struk-
turiert und ein künstliches neuronales
Netzwerk schafft. Es lernt selbstständig
dazu und optimiert sich laufend selbst.
Dadurch verbessert sich die Zielgruppen-
ansprache permanent; die Trefferquote
steigt weiter, und somit auch die Chance
auf den perfekten Bewerber.

PROGRAMMATIC ADVERTISING

Doch auch wenn die Werbealgorithmen
immer klüger und selbstständiger werden,
basieren sie zumeist auf den Prämissen
der E-Commerce-Branche. Hier gilt oft-
mals der Grundsatz, „gut laufende Pro-
dukte“ weiter zu pushen, um den Umsatz
zu maximieren. Eine Jobbörse hat jedoch
den Anspruch, gerade ihre „nicht so gut
laufenden Produkte“ (also schwierig zu
besetzende Jobs) mit passenden Bewer-
bern zu versorgen.
Deshalb kommt bei stellenanzeigen.de
der programmatische Ansatz ins Spiel.
Man nutzt die Erkenntnisse, die man aus
den Algorithmen gewonnen hat, und
passt sie aktiv auf das Portfolio an. Die
KI-Algorithmen identifizieren den best-
möglichen Ort der Werbeansprache.

SMARTREACH 2.0

Grundlage all dieser Prozesse ist immer
die Datenbasis, die ein User mit seinem
Verhalten im Netz hinterlässt. Sie ist
zugleich auch die Voraussetzung dafür,
dass Lernprozesse sinnvoll stattfinden
können. Was tun, wenn ein potenzieller
Bewerber in einer eher strukturschwachen
Region wohnt bzw. in erster Linie Seiten
mit nur geringen Nutzerzahlen besucht?
Oder wenn seine Themenpräferenz nicht
durch einen klaren Browserverlauf
erkennbar ist?
Hier kommt SmartReach 2.0 ins Spiel.
Unser innovatives Reichweiten-Tool posi-
tioniert die Anzeige anhand von Bench-

markwerten automatisch bei Metasuch-
maschinen und auf Websites unseres gro-
ßen Mediennetzwerks mit über 300 Part-
nern, sodass auch über diese Kanäle
maximale Sichtbarkeit erreicht ist.
Außerdem misst und analysiert SmartReach
2.0 die Klickrate aller Stellenanzeigen wäh-
rend der gesamten Schaltdauer und reagiert
in Echtzeit auf zusätzlichen Traffic-Bedarf.

VOLLE REICHWEITENPOWER FÜR
AUSGESCHRIEBENE POSITIONEN

Für unsere Kunden liegen die Vorteile auf
der Hand: Die bei stellenanzeigen.de zum
Einsatz kommenden Technologien bewir-
ken, dass man erheblich zielgenauer pas-

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

sende Bewerber mit seiner Anzeige trifft. 
Sie sorgen für eine optimierte und auch
qualitativ hochwertige Reichweite, weniger
Streuverluste, mehr inhaltliche Überein-
stimmung und in der Folge qualifizierte
Bewerber – damit überzeugt die Stellen-
ausschreibung über stellenanzeigen.de.

Auch Sie können etwas für die bessere Auffindbarkeit Ihrer Stellenanzeige im Netz machen.
Der Jobtitel hat nicht nur für das Suchverhalten des Bewerbers eine hohe Relevanz, sondern
auch für die Auffindbarkeit Ihrer Stellenanzeige bei Google. Mit ein paar kleinen Kniffen 
können Sie dazu beitragen, dass Ihr Job besser gefunden wird:

1. Definieren Sie den Jobtitel klar.

2. Integrieren Sie die Spezialisierung im Jobtitel.

3. Beziehen Sie die geforderte Erfahrung im Jobtitel mit ein.

4. Ergänzen Sie gegebenenfalls Arbeitszeitmodelle, Branchen oder Tätigkeitsbereiche.

5. Wählen Sie keine Titel, die nicht häufig genug gesucht werden.

6. Der Jobtitel muss gendergerecht formuliert werden (m/w/d).

7. Der Ortsname muss nicht im Titel enthalten sein.

8. Unnötige Ergänzungen unbedingt weglassen.

9. Gute Keywords können ergänzend für mehr Treffer sorgen.

10. Länge und Reihenfolge des Jobtitels kann die Auffindbarkeit beeinflussen.

Die ausführliche Beschreibung der Tipps für den perfekten Jobtitel finden Sie unter: 
https://recruitingnews.stellenanzeigen.de/jobtitel

DER PERFEKTE JOBTITEL – 10 TIPPS
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StepStone Deutschland GmbH
Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf
Tel.: 0211 93493-5802
www.stepstone.de
service@stepstone.de

USP

• Top-Service: 92 % Weiterempfehlung

unserer Kunden (PROFILO, 2020)

• Mindestens 2 x mehr Bewerber*innen als

bei anderen Wettbewerbern (KANTAR,

2020)

• Google Top-Ranking

• Kampagnenmanagement mit program-

matischer Ausspielung auf über 500 Job-

plattformen

• 5,9 Mio. Job Agenten – E-Mail-Benach-

richtigungen an Kandidat*innen mit pas-

senden Jobangeboten

PRODUKTE 

• Stellenanzeigen passend zu jedem Recrui-

ting-Bedarf und Budget

• Internationale Rekrutierung

• Employer-Branding-Dienstleistungen

• Video-Recruiting-Lösungen

• Lösungen zur Optimierung Ihres Bewer-

bungsprozesses

KONTAKT

StepStone Deutschland GmbH

Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf

Tel.: 0211 93493-5802

www.stepstone.de

service@stepstone.de

JOBS SIND UNSER JOB
Das E-Recruiting-Unternehmen StepStone verbindet Menschen mit der Arbeitswelt. Neben Online-Jobplattformen
zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen und Video-Recruiting-
Lösungen zum Portfolio. StepStone ist in mehr als 20 Ländern aktiv und betreibt in Deutschland die Jobplattform
stepstone.de.

ie E-Recruiting-Plattform stepstone.
de ist eine der meistgenutzten Job-
plattformen in Deutschland. (Quelle:

Comscore) Um möglichst viele passende
Kandidat*innen auf Ihre Stellenanzeige auf-
merksam zu machen, identifiziert StepStone
für Sie zielgerichtet qualifizierte Fachkräfte
mit und ohne akademischen Hintergrund.
Dank eines starken Rankings bei Google und
anderen Suchmaschinen, effektivem Online-
Marketing und Präsenzen in den sozialen

Netzwerken führt für Unternehmen und
Online-Jobsuchende kein Weg an StepStone
vorbei. 

BESTER BEWERBUNGSRÜCKLAUF 

Entscheidend bei der Auswahl der pas-
senden Jobbörse sind Anzahl und Qualität
der Bewerbungen, die Sie auf Ihre Stel-
lenanzeige erhalten. Bei StepStone
bekommen Sie nachweislich die beste

Resonanz: mehr als doppelt so viele
Bewerbungen und daraus resultierende
Vorstellungsgespräche wie beim nächst-
platzierten Wettbewerber (KANTAR 2020). 

ÜBERZEUGENDES PORTFOLIO

StepStone deckt mit seinem Portfolio
Ihren kompletten Recruiting-Bedarf: von
akademischen Fach- und Führungskräf-
ten über Personal mit einfacher Qualifi-

D
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zusammenzubringen. Alle StepStone
Lösungen haben den „Perfect Match“
zum Ziel.  

WERTVOLLES HR-WISSEN 

Ob jährlicher StepStone Gehaltsreport,
Fachkräfteatlas oder groß angelegte Stu-
dien zu Wünschen von Kandidat*innen
und Cultural Fit – profitieren Sie vom
StepStone Know-how. Die Plattform teilt
ihre Erkenntnisse sowie die neuesten
Trends und Entwicklungen im HR-
Bereich kostenlos mit Ihnen, beispiels-
weise in Form von Whitepapern zum
Download, im Podcast „HR snackbar“,
auf dem Blog oder in informativen Webi-
naren. 
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kation bis hin zu Arbeitskräften mit Aus-
bildung und ohne Führungsverantwor-
tung. StepStone ist Ihr Recruiting-Partner
für alle Jobs und Bereiche – für jedes
 Budget. Mit Stellenanzeigen, Employer-
Branding-Dienstleistungen, Gehaltsana-
lysen,Video-Recruiting-Lösungen und
fundiertem Know-how unterstützt Step-
Stone Sie in allen Phasen des Bewerbungs-
prozesses.

HOHE SICHTBARKEIT DANK
PROGRAMMATISCHEM
KAMPAGNENMANAGEMENT

Durch das starke StepStone Netzwerk und
ein Kampagnenmanagement mit pro-
grammatischer Ausspielung auf über 500

Jobplattformen erreichen Sie mit Ihrer
Stellenanzeige genau die richtigen und
besonders gesuchten Berufsgruppen. Mit
den Re-Targeting-Partnern deckt Step-
Stone über 90 % der meistgenutzten Web-
seiten ab.

WELTWEITE REKRUTIERUNG 
AUS EINER HAND 

StepStone ist Gründungsmitglied von
THE NETWORK, dem größten globalen
Karrierenetzwerk. Seit mehr als zehn
Jahren unterstützt StepStone bei der
Suche nach qualifiziertem Personal aus
dem Ausland und der Gewinnung von
Fachkräften für weltweite Standorte.
Dabei erfolgt die Zusammenarbeit

immer mit den marktführenden Jobpor-
talen der jeweiligen Länder. Sie erhalten
alle Leistungen zur internationalen
Rekrutierung qualifizierter Fachkräfte
aus einer Hand.

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN
„PERFECT MATCH“ 

Um Big Data und Künstliche Intelligenz
kommt man heute im HR-Bereich nicht
herum. Ob intelligente Suchalgorith-
men, effizientes Targeting oder smarte
Tools, die den Weg zum*zur idealen
Bewerber*in abkürzen – StepStone inves-
tiert permanent in moderne Technolo-
gien, um Kandidat*innen noch schneller
mit passenden Jobs und Arbeitgebern

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO
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RECRUITING IM NEW NORMAL

XING E-Recruiting GmbH & Co. KG
Große Bleichen 27
20354 Hamburg

USP

XING E-Recruiting steht für modernes, digi-

tales und intelligentes Recruiting. Zusammen

mit kununu und Prescreen bieten wir Ihnen

nachhaltige Lösungen für die Personalarbeit,

damit Sie die passenden Talente finden und

binden. Mit uns erreichen Sie in der D-A-CH

Region rund 19 Millionen potenzielle Talente

auf XING. Mit den intelligenten Recruiting

Tools von XING werden Sie nicht einfach

digitaler. Sie werden besser. Und finden die

Talente von morgen. Sprechen Sie uns an!   

PRODUKTE

• XING E-Recruiting 360° mit sämtlichen

Lösungen und exklusiven Mehrwerten

• XING TalentManager

• XING TalentpoolManager

• XING TalentService

• XING Stellenanzeigen

• XING EmpfehlungsManager

• Employer Branding Profil

REFERENZEN 

Swisscom, Deutsche Bahn, Facelift, 

Mister Spex, Königsteiner Agentur

KONTAKT

XING E-Recruiting GmbH & Co. KG

Tel.: 040 419131-361

recruiting.xing.com

e-recruiting@xing.com

Im Zuge der Corona-Krise haben sich die Parameter der Arbeitswelt verschoben. Auch wenn wir
den vollen Umfang dieses Wandels wahrscheinlich erst zeitversetzt realisieren werden, ist heute
schon deutlich, dass auch im Recruiting nichts mehr so ist, wie es war. 

ANBIETER IM PORTRÄTONLINE-RECRUITING

urch Corona ging auf einmal vieles,
was vorher oft undenkbar war. Ins-
besondere die konkrete Umsetzung

von neuen Arbeitsmodellen beschleu-
nigte sich erheblich. Erwerbstätige bewe-
gen sich immer weiter weg von klassi-
schen Strukturen und Statussymbolen
hin zu einer Arbeitswelt, in der Augen-
höhe, Transparenz, Work-Life-Balance
und nicht zuletzt die richtige Unterneh-
menskultur ausschlaggebend sind. Coro-
na hat gezeigt, dass neue Arbeitsmodelle
auch über einen längeren Zeitraum hin-
weg erfolgreich funktionieren können.
Gleichzeitig hat die Pandemie zwangs-

läufig zu einer Fokussierung aufs Private
geführt – und die Frage auftreten lassen,
ob der Job, in dem man gerade ist, in die-
ser Form noch der richtige ist.
Vermehrt kommt es jetzt darauf an, die-
sen veränderten Bedürfnissen der
Erwerbstätigen auch im Recruiting Rech-
nung zu tragen – und zwar vom Employer
Branding über die Suche und Ansprache
bis hin zum Bewerbermanagement. So
müssen sich Arbeitgeber darauf einstellen,
dass flexible Arbeitsmodelle kein Nice-
to-have mehr sind, sondern ein Need-to-
have. Für das Recruiting hat das immense
Folgen auf die Kandidatenreichweite.

Remote Work-Angebote können Stand-
ortnachteile ausgleichen und Kandida-
tenpools vervielfachen. 
Eine transparente Unternehmenskultur
ist ein wesentlicher Faktor im Employer
Branding. Sie spielt für viele Talente eine
wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob
sie sich bei einer Firma bewerben oder
nicht. Einer Umfrage zufolge sagen 52
Prozent, dass ein Unternehmen ohne
transparente Organisationskultur für sie
nicht in Frage käme – und sogar 74 Pro-
zent geben an, dass ein positives Arbeit-
geberimage ein ausschlaggebendes Kri-
terium für eine Bewerbung sei. Als die

D



drei wichtigsten Aspekte werden dabei
offene Kommunikation zwischen Füh-
rungskräften und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, ein respektvoller und tole-
ranter Umgang miteinander sowie Ver-
trauen in die Beschäftigten genannt. Das
sind Punkte, die nicht nur im Employer
Branding, sondern auch in Stellenanzei-
gen und in der Direktansprache transpa-
rent gemacht werden müssen. 
Hat man dies erfolgreich umgesetzt und
passende Bewerbungen erhalten, gilt es,
aus dem Bewerbungsprozess eine naht-
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Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

lose, positive Candidate Experience zu
entwickeln. Zu viele Kandidaten springen
ab, wenn etwa der Prozess zu lange dauert
oder sie keine Rückmeldung zum aktu-
ellen Status erhalten. Um genau solche
Situationen zu vermeiden, geht an dem
Einsatz von Bewerberabwicklungssyste-
men (ATS) mittelfristig nichts mehr vorbei
– in einer digitalen Arbeitswelt sind ver-
meidbare analoge Arbeitsprozesse ein
Anachronismus, den sich Unternehmen
auf Dauer nicht leisten können. ATS eli-
minieren durch Automatisierung viele

Zeitfresser im Recruiting und schaffen so
mehr Zeit für die eigentlichen Kernauf-
gaben: die passenden Talente zu finden
und vom Unternehmen zu begeistern.
Die in Hamburg ansässige NEW WORK
SE bietet mit ihren Lösungen von XING
E-Recruiting, kununu und Prescreen zeit-
gemäße Funktionen an, die sämtliche
Recruiting-Schritte – Employer Branding,
die Suche und Ansprache von Kandidaten
sowie das Bewerbermanagement – abde-
cken. Unternehmen aller Größen und
Branchen können somit leicht vom digi-

talen Recruiting profitieren. Das Kun-
denberatungsteam steht Unternehmen
im deutschsprachigen Raum jederzeit bei
sämtlichen Fragen rund ums Recruiting
zur Verfügung. 

EXKLUSIVES WHITEPAPER

Über die neue Rolle der HR 
im New Normal 

Wie sieht die HR der Zukunft aus? Lesen
Sie in unserem kostenlosen Whitepaper,
was HR-Abteilungen aktuell umtreibt –
und wie Sie sich auf neue Herausforde-
rungen schon heute optimal vorbereiten.

Jetzt downloaden:
recruiting.xing.com/new-normal

Mit den intelligenten Recruiting Tools von
XING werden Sie nicht einfach digitaler. Sie
werden besser.
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Yourfirm GmbH & Co. KG
Welfenstraße 22
81541 München
Tel.: 089 4161411-600
www.yourfirm.de · info@yourfirm.de

USP

Nur bei Yourfirm erreicht Ihre Stellenan-

zeige monatlich gezielt über 1,0 Mio. Job-

suchende mit Karrierefokus Mittelstand.

Konzerne, Personalberatungen und Zeit-

arbeitsfirmen dürfen nicht schalten,

dadurch erhalten Ihre Anzeigen bis zu 50

% mehr Sichtbarkeit im Vergleich zu Uni-

versaljobbörsen.

PRODUKTE 

Stellenanzeige Programmatic mit 

Programmatic Push L und XL, Datums-

Refresh und alternativem Stellentitel, 

Firmenprofile/Employer Branding, 

Performance-Kampagnen

REFERENZEN

EnviTec Biogas, Jungheinrich AG, Golf Hou-

se Direktversand GmbH, AVM GmbH, Stem-

mer GmbH, mehr begeisterte Kunden unter

www.yourfirm.de/referenzen/

KONTAKT

Besjana Morina

Key Account Consultant

Tel.: 089 4161411-694

b.morina@yourfirm.de

JOBPORTAL FÜR DEN MITTELSTAND
Mit Yourfirm finden Menschen ihren neuen Job im Mittelstand und mittelständische Unternehmen passende
Mitarbeiter:innen. Als eines der führenden & mehrfach ausgezeichneten Jobportale Deutschlands veröffentlicht
Yourfirm.de seit 2010 ausschließlich Stellenangebote mittelständischer Arbeitgeber – keine Zeitarbeitsfirmen,
Headhunter oder Großkonzerne.

ourfirm.de ist das Jobportal exklu-
siv für Arbeitgeber aus dem Mit-
telstand. Unsere Produkte und

Beratung sind perfekt auf die Bedürfnisse
von KMUs zugeschnitten. Gleichzeitig
bieten wir einen einzigartigen Bewerber-
pool mit Karrierefokus Mittelstand.

STELLENANZEIGE PROGRAMMATIC:
MAXIMALE SICHTBARKEIT,
MAXIMALE REICHWEITE

Die Schaltung einer Stellenanzeige auf
Yourfirm.de hat entscheidende Vorteile:

• passgenaue, persönliche und individu-
elle Beratung dank voller HR-Mittel-
stands-Expertise

• bis zu 50 % mehr Sichtbarkeit für Ihre
Stellenanzeige durch den Ausschluss
von Zeitarbeit & Co. und die Konzen-
tration auf mittelständische Firmen und
Hidden Champions

• über 1 Mio. Bewerber:innen pro Monat
mit Karrierefokus Mittelstand

• Programmatic-Vermarktung der Anzeige,
um speziell passiv Suchende zu erreichen

• bis zu 300 Netzwerkpartner zur Sicher-
stellung genereller Reichweite

So erreichen Sie einfach und klar messbar
alle für Sie wichtigen Zielgruppen. Dabei
wird die Anzeigenausspielung auf Bewer-
bungsaktionen optimiert, nicht nur auf
Klicks. Für eine messbare Performance
Ihrer Stellenanzeige.

HIGHLIGHT-PRODUKTE:
ALTERNATIVER STELLENTITEL UND
PROGRAMMATIC PUSH

Mit dem Leistungs-Upgrade „Alternativer
Stellentitel“ läuft Ihre Stellenanzeige die
ersten 10 Tage ab Schaltung als A/B-Test

Y
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mit zwei Stellentitelvarianten. Danach
wird für die weitere Anzeigenlaufzeit die
„Gewinner-Variante“ mit der höheren
Anzahl an Bewerbungsaktionen über-
nommen. So erreicht Ihre Stellenanzeige
bis zu 15 % mehr Anzeigenaufrufe und
Bewerbungsaktionen.
Mit unserem Programmatic Push spielen
wir Ihren Stellentitel vollautomatisiert
in Form von Mini-Bannern und Posts
über mobile Apps, Social Media und Dis-
play Netzwerke gezielt an Kandidat:innen
aus, die nicht aktiv nach einem Job
suchen, die aber in die gesuchte Zielgrup-
pe passen. So bekommt Ihr Jobangebot
den extra Push durch Targeting und
Remarketing.

STELLENANZEIGE PFLANZT BAUM

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein
Buzzword. Seit Frühjahr 2020 pflanzt
Yourfirm.de für jede gebuchte Stellenan-
zeige einen Baum. So konnten bis Ende
2021 bereits mehr als 38.000 Bäume im
Norden Nicaraguas sowie für den lokalen
Baumbestand in Deutschland gepflanzt

werden. So können wir aktiv etwas zur
Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz
beitragen.

AUSZEICHNUNGEN & REFERENZEN

96 Prozent der Arbeitgeber empfehlen
Yourfirm weiter – im Vergleich mit den
großen Generalisten die höchste Weiter-
empfehlungsquote! Der Grund: eine sehr
hohe Zufriedenheit in Sachen Kunden-
betreuung (6,62 Punkte von 7 Punkten),
Handling/Nutzerfreundlichkeit (6,34
Punkte) sowie im Preis-/Leistungsverhält-
nis (6,00 Punkte).* 

Referenzen unserer Kunden unter
www.yourfirm.de/referenzen/

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

Egal, ob Sie dringend eine offene Stelle 
besetzen müssen oder lieber langfristig ihr
Employer Branding stärken möchten, wir
finden gemeinsam mit Ihnen die passenden
Wege und Produkte für ein erfolgreiches 
Recruiting.

Besjana Morina, Key Account Consultant Yourfirm.de

”
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BRANCHENVERZEICHNISONLINE-RECRUITING

kalaydo.de ist eine Marke der 
stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG
Stolberger Straße 309
50933 Köln
Tel.: 0221 88823-0
www.kalaydo.de · info@kalaydo.de

Die Jobbörse von kalaydo.de ist der erste

Ansprechpartner für Unternehmen und

Jobsuchende in NRW, Hessen und Rhein-

land-Pfalz. 78 Prozent aller Jobbörsen-

Nutzer in dieser Region nennen kalay-

do.de, wenn sie nach einem Anbieter für

die Jobsuche gefragt werden.

stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG
Welfenstraße 22 
81541 München
Tel.: 089 651076-300
www.stellenanzeigen.de
info@stellenanzeigen.de

stellenanzeigen.de wurde 1995 als eine

der ersten Online-Jobbörsen in Deutsch-

land gegründet. Intelligente Reichweite,

Topqualität und innovative Technolo-

gien unterstreichen heute unsere Positi-

on als eine der führenden Stellenbörsen

in Deutschland.

Yourfirm GmbH & Co. KG
Welfenstraße 22 
81541 München
Tel.: 089 4161411-600
www.yourfirm.de
info@yourfirm.de

Yourfirm.de ist eines der führenden & mehr-

fach ausgezeichneten Jobportale – exklusiv

für den Mittelstand. Es veröffentlicht aus-

schließlich Stellenangebote mittelständi-

scher Arbeitgeber – keine Zeitarbeitsfirmen,

Headhunter oder Großkonzerne.

StepStone Deutschland GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Tel.: 0211 93493-5802
www.stepstone.de
service@stepstone.de

Das E-Recruiting-Unternehmen StepSto-

ne verbindet Menschen mit der Arbeits-

welt. Neben Online-Jobplattformen zäh-

len weitere digitale Services wie

Employer-Branding-Dienstleistungen,

Gehaltsanalysen und Video-Recruiting-

Lösungen zum Portfolio. 

meinestadt.de GmbH
Waidmarkt 11
50676 Köln
Tel.: 0221 99533-844
www.meinestadt.de/stellenmarkt
beratung@meinestadt.de

meinestadt.de bündelt lokale Infos und 

Angebote rund um Jobs, Immobilien, Auto

und Freizeit für jeden Ort in Deutschland und

bietet den führenden Stellenmarkt für Fach-

kräfte mit Berufsausbildung. So erreichen

Arbeitgeber aktiv als auch latent Jobsuchende.

Jobware GmbH
Technologiepark 15
33100 Paderborn
Tel.: 05251 5401-0
Fax: 05251 5401-111
www.jobware.de
kundenberatung@jobware.de

Jobware ist der Online-Stellenmarkt für

Ihre nächste Stellenschaltung: Begeistern

Sie attraktive Kandidaten auf jobware.de

– und auf bis zu 400 unserer passenden

Partnerportalen.

XING E-Recruiting GmbH & Co. KG
Große Bleichen 27 · 20354 Hamburg
Tel.: 040 419131-361
recruiting.xing.com e-recruiting@xing.com

XING E-Recruiting steht für modernes,

digitales und intelligentes Recruiting.

Zusammen mit kununu und Prescreen

 bieten wir Ihnen nachhaltige Lösungen für

die Personalarbeit, damit Sie die passenden

Talente finden und binden. Mit uns

 erreichen Sie in der D-A-CH Region rund

19 Millionen potenzielle Talente auf XING. 

greenjobs GmbH
Siemensstraße 24
14482 Potsdam
Tel.: 0331 2909865
www.greenjobs.de · info@greenjobs.de

greenjobs.de ist die Adresse für Jobs in

der Agrar-, Verkehrs- und Energiewende

in der D-A-CH-Region. Grüne Berufe

sind unser Fokus – seien es Umwelttech-

niker:innen, Landschaftsplaner:innen,

Umweltpädagog:innen oder

Klimaschutz  manager:innen.



Sie möchten Ihre Jobanzeige ohne Streuverluste platzieren? Der Online-Stellenmarkt der Personalwirtschaft bietet Ihnen eine effiziente Lösung.  
So sprechen Sie ganz gezielt ausgewählte HR-Professionals an. Beweisen Sie den richtigen Riecher und buchen Sie jetzt! 

Mehr über unsere Anzeigenoptionen erfahren: 
stellen.personalwirtschaft.de

Nehmen Sie direkt die richtige FäHRte auf! 

Personalwirtschaft ist Teil des
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ürzlich machte die amerikani-
sche Law Firm Milbank, die in
Frankfurt und München mit ins-
gesamt rund 50 Anwältinnen
und Anwälten vertreten ist,

Schlagzeilen in eigener Sache: Weltweit
erhöht die Kanzlei ab Juli die Gehälter für
Berufseinsteiger. Für deutsche Associates,
die neu in die Wirtschaftskanzlei eintreten,
bedeutet das eine Rekordsumme von
160000 Euro im ersten Jahr, ab dem zweiten
Berufsjahr kommen zusätzlich zur Steige-
rung des Festgehaltes auch noch Boni dazu. 
Mit Einstiegsgehältern in ähnlichen Dimen-
sionen konkurrieren in Deutschland nur
sehr wenige internationale Großkanzleien,
sechsstellige Startpakete sind aber durchaus
keine Seltenheit. Doch können die Groß-
kanzleien damit wirklich bei dem juristi-
schen Nachwuchs punkten? Die Antwort
ist – passend zur Profession – spitzfindig:
Es kommt darauf an.
Zunächst einmal sind diejenigen, die mit
derart abenteuerlichen Summen geködert
werden sollen, eine kleine und heiß umwor-

bene Gruppe: Absolventen mit einem soge-
nannten Doppelprädikat – also einem sehr
guten, guten oder vollbefriedigenden Ergeb-
nis im Ersten und Zweiten Juristischen
Staatsexamen (siehe Kasten). 
Diesen Überfliegern stehen alle juristischen
Karrieretüren weit offen, ob im Staatsdienst
als Richter oder Staatsanwälte, in der öffent-
lichen Verwaltung, in den Rechtsabteilun-
gen von Unternehmen oder eben in Kanz-
leien aller Größenordnungen. Der Anteil
von Prädikatsjuristen unter den Absolventen
ist seit Langem weitgehend stabil – es sinkt
allerdings, demografisch bedingt, die
Gesamtzahl der Studierenden und damit
der Absolventen. „Wir merken, dass der
Kandidatenpool kleiner wird. Trotzdem
lehnen wir es ab, mit solchen Summen
nach Absolventen zu werfen“, sagt Thomas
Salomon, Partner der Großkanzlei Hogan
Lovells in Hamburg. Sehr anständig bezahlt
werden die Einsteiger aber auch bei der
Kanzlei, die zu den zehn größten in Deutsch-
land zählt. Hogan Lovells wirbt insbeson-
dere mit einem ausgefeilten Ausbildungs-

Legal Profession, einem Thinktank rund
um Fragestellungen zum Rechtsmarkt. Für
die „Next Generation Study“ befragte sie
während der Herbsttagung 2019 gemein-
sam mit den auf Juristen spezialisierten
Jobplattformen Talent Rocket und Legal-
head rund 200 Nachwuchsjuristinnen und
-juristen über ihre Karriereerwartungen
und Ziele.
Das Image von Großkanzleien, so wie es
die Studienteilnehmer wahrnehmen, ver-
dient bestenfalls das Prädikat „Schwierig“.
In fast jeder Hinsicht: Nur sieben Prozent
assoziierten mit Big Law ein kollegiales
Umfeld, 17 Prozent gute Zusammenarbeit.
Noch schlimmer sind die Erwartungen an
flexible Arbeitsmöglichkeiten, die gerade
einmal ein Prozent dort vermuten, und
Familienfreundlichkeit, die von zwei Prozent
bei den Law Firms gesehen werden. „Trotz-
dem wollen viele zumindest aus Karriere-
gründen eine begrenzte Zeit in einer Groß-
kanzlei arbeiten“, sagt Emma Ziercke.
„Wenigstens am Anfang ihrer Karriere stre-
ben sie in diese Kanzleien. Es ist ein bisschen

und strukturierten Aufstiegsprogramm um
den Nachwuchs, mit den Chancen und
Möglichkeiten, die das internationale Netz-
werk der Kanzlei bietet. 
Neben den Wettbewerbern haben Thomas
Salomon und Christine Kudla, HR-Chefin
bei Hogan Lovells, zwei weitere Herausfor-
derungen im Rennen um den Top-Nach-
wuchs ausgemacht. Eine Herausforderung
sind die Stereotype, die Urteile und Vor-
urteile, die sich um den Mythos Großkanzlei
ranken. Die andere liegt in den neuen
Lebensmodellen der jüngeren Juristenge-
neration, wie Christine Kudla sagt. 

ERSTE HERAUSFORDERUNG: 
DAS IMAGE DER LAW FIRMS

Doch zunächst zum ersten Opponenten:
dem Image der Großkanzleien. „Junge
Juristinnen und Juristen assoziieren mit
Großkanzleien Stress, unflexible und sehr
lange Arbeitszeiten, dazu ein wenig kol-
legiales Umfeld“, sagt Emma Ziercke. Die
Juristin forscht am Bucerius Center on the

K

GELD ALLEIN GENÜGT
NICHT MEHR
Die Konkurrenz um Juristen mit Prädikatsexamen ist riesig. Besonders 
Großkanzleien haben dabei ein Imageproblem: zu lange Arbeitszeiten, zu wenige
Frauen in Führungspositionen und fehlende Diversität. Auch der Top-Nachwuchs
sucht Erfüllung und Jobs mit Work-Life-Balance. 

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR
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paradox.“ Dabei spielen dann auch die
immensen Einstiegsgehälter eine Rolle –
der Sirenengesang vom großem Geld, Inter-
nationalität und dem gewissen Etwas für
den Lebenslauf klingt offenbar auch in den
Ohren des juristischen Nachwuchses betö-
rend.
Bei Hogan Lovells wird die Umfrage der
Bucerius Law School sehr aufmerksam beob-
achtet. Zum einen sind die handverlesenen
Studierenden der Law School typische Kan-
didaten für eine Top-Wirtschaftskanzlei,
zum anderen werden vergleichbare Umfra-
gen an staatlichen Hochschulen kaum erho-
ben. „Wir sehen, dass lediglich etwa ein
Drittel der für uns infrage kommenden
Gruppe der Prädikatsjuristen sich überhaupt
für eine Karriere in einer Großkanzlei inte-
ressiert – das wird an anderen Hochschulen
nicht besser sein“, analysiert Thomas Salo-
mon. „Viele möchten lieber in den öffent-
lichen Dienst, in Unternehmen oder in
Boutique-Kanzleien arbeiten oder kehren
klassischen juristischen Berufen ganz den
Rücken.“
Die Vorurteile gegenüber Großkanzleien
sind gravierend. Man „gebe seine Seele ab“,
wenn man dort arbeite, laute ein Stereotyp,
dem man bei Studierenden und Referen-
daren immer wieder begegne, berichtet
Christine Kudla. Solche Vorurteile räumt
man bei Hogan Lovells am liebsten vor Ort
aus: „Wir stellen uns schon an den Univer-
sitäten vor und bieten Studierenden Praktika
oder Jobs als wissenschaftliche Hilfskräfte
an. Bei denen können sie die Arbeit in der
Kanzlei unmittelbar kennenlernen. Statio-
nen während des Referendariats sind eben-
falls Gelegenheiten zum Kennenlernen.“
Frühe Kontakte und langfristige Beziehungs-
pflege sind wesentliche Elemente des

Employer Branding für Thomas Salomon
und Christine Kudla.
Auf die gleiche Strategie setzt die Großkanzlei
Gleiss Lutz, wie die beiden Co-Directors
Human Resources Legal, Natascha Frankl
und Sofia Jung, berichten. Mehr als zwei
Drittel derjenigen, die nach dem Zweiten
Staatsexamen bei der ebenfalls unter den
Top Ten rangierenden Kanzlei starten, seien
solche Eigengewächse. Kontakte zu Studie-
renden würden beispielsweise über Orga-
nisationen wie das europäische Netzwerk
angehender Rechtswissenschaftler Elsa oder
Uni-Lehrstühle geknüpft, vor Corona seien
sie auch auf Hochschulmessen präsent gewe-
sen. Inzwischen betreibt Gleiss Lutz passend
zur Zielgruppe einen eigenen Instagram-
Account. „Bei ihren Praktika oder während
der Referendarstation sehen sie die Arbeits-
wirklichkeit – unsere Teams sind recht klein
und die Hierarchien dadurch flacher. Die
Associates sind näher an den Partnern und
übernehmen auch früh mehr Verantwor-
tung“, sagt Sofia Jung.

ZWEITE HERAUSFORDERUNG:
VERÄNDERTE LEBENSMODELLE 

Mag das Imageproblem – die laut Hogan-
Lovells-Partner Thomas Salomon erste
Herausforderung bei der Gewinnung hoch-
klassiger Nachwuchskräfte – durch Vor-Ort-
Erfahrungen zu bezwingen sein, ist die
Sache mit der zweiten Herausforderung
womöglich noch komplizierter: der Wandel
von Lebensmodellen und das Verlangen
nach einer ausgewogenen Bilanz zwischen
Leben und Arbeiten seitens der jungen Juris-
tinnen und Juristen. „Die ideale Kanzlei ist
innovativ und familienfreundlich. Die Gene-
ration Z legt Wert auf flache Hierarchien,

Work-Life-Balance, wünscht sich persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten, ein diverses
Umfeld und gleichberechtigte Karrierechan-
cen“, erklärt Bucerius-Expertin Emma Zier-
cke. „Selbst Berufseinsteiger fragen immer
häufiger nach einer Teilzeittätigkeit“, bestä-
tigt Thomas Salomon. Elternzeiten würden
von Frauen und Männern gleichermaßen
eingefordert – was noch vor wenigen Jahren
quasi undenkbar gewesen sei. Auch über
die Möglichkeiten flexibler Arbeitszeiten
und -orte müsse spätestens seit Corona
(eigentlich) nicht mehr diskutiert werden. 
Den Kanzleien bleibt kaum etwas anderes
übrig, als auf diese veränderten Ansprüche
zu reagieren – und dabei weit mehr Phantasie
aufzubringen, als nur die Geldbörsen immer
weiter zu öffnen. „In der Vergangenheit
wurden die Leute in kapitalistischer Ein-
fallslosigkeit nur mit immer mehr Geld
zugeworfen, das reicht heute nicht mehr,
um den Nachwuchs anzuziehen und dau-
erhaft zu binden“, sagt Hogan- Lovells-Part-
ner Salomon. „Die junge Generation hat
keine Angst, Forderungen zu stellen“, unter-
streicht auch Gleiss-Lutz-Personalerin Nata-
scha Frankl. „Sie wissen genau, dass erst-
klassige Absolventen ein knappes Gut sind.“
Selbst wenn beim Karrierestart die enormen
Einstiegsgehälter noch ein Argument für
Großkanzleien sein mögen, springen doch
spätestens in der Phase der Familiengrün-
dung besonders viele Frauen ab.
Abschied vom Doppelprädikat
Der Druck durch fehlenden Top-Nachwuchs
beflügelt bei manchen Kanzleien die Krea-
tivität rund um Einstellungsmodalitäten.
Das Doppelprädikats-Dogma etwa spielt
für die Wirtschaftskanzlei Fieldfisher keine
Rolle. „Wir sehen uns das Gesamtpaket an,
das ein Bewerber mitbringt. Nicht nur die

Noten, sondern auch beispielsweise Aus-
landsaufenthalte, Zusatzqualifikationen,
besondere Erfahrungen, gesellschaftliches
Engagement und vor allem die Persönlich-
keit des Bewerbers“, sagt Maria Ahler, die
Recruiting-Expertin der Kanzlei. „Wir ver-
suchen explizit, den Spagat zwischen der
anspruchsvollen Arbeit und einer Work-
Life-Balance unserer Beschäftigten zu schaf-
fen.“ Die Möglichkeit für eine Teilzeittätigkeit
etwa gebe es nicht nur für angestellte Anwäl-
tinnen und Anwälte, sondern ebenso für
Partnerinnen und Partner.
Dass auch Juristen Menschen mit einem
Privatleben sein können, hat sich in Teilen
der Szene inzwischen herumgesprochen.
Trotzdem bleibt eine Konstante bestehen:
„Großkanzleien sind Hochleistungsunter-
nehmen“, weiß Pia Lorenz. Die Rechtsan-
wältin und Gründerin der auf den Rechts-
markt spezialisierten Agentur „Die
Lawgentur“ und ehemalige Chefredakteurin
der Legal Tribune Online kennt die Ent-
wicklungen in der Branche – und deren
Grenzen: „Am Ende ist in so einer Kanzlei
immer wahnsinnig viel zu tun. Hinzu
kommt je nach Rechtsgebiet unaufschieb-
bare Projektarbeit sowie die oft internatio-
nale Tätigkeit einschließlich der damit ein-
hergehenden Zeitverschiebungen. So sind
Überschreitungen der zulässigen Arbeits-
zeiten in vielen großen Wirtschaftskanzleien
weiterhin eher der Regel- als der Ausnah-
mefall.“
Obwohl sich etliche Wünsche der Genera-
tion Z durch Technik, veränderte Organi-
sationsstrukturen und mehr Kommunikation
möglicherweise einigermaßen zeitnah ver-
wirklichen lassen, haben insbesondere Groß-
kanzleien in den Augen der jungen Juris-
tinnen und Juristen ein Defizit, für dessen

EMPLOYER BRANDING HIGH POTENTIALS
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und Sofia Jung. Junge Juristinnen gezielt
zu fördern, sie bei regelmäßigen „Ladies
Lunches“ mit erfolgreichen Rollenvorbil-
dern in Kontakt zu bringen oder im haus-
eigenen Magazin Anwältinnen vorzustel-
len, die Familienleben und Kanzleikarriere
unter einen Hut bringen, seien Schritte
in diese Richtung. „Immerhin haben wir
den Karrieretrack jetzt an neue Anforde-
rungen von Teilzeitmitarbeitenden ein
Stück weit angepasst. Wer beispielsweise
im Schnitt 80 Prozent gearbeitet hat,
braucht deswegen mit keiner Verlängerung
des Karrieretracks mehr zu rechnen. Bei
geringeren Teilzeiten verlängert er sich
pauschal und nicht mehr rein proportio-

Lösung ein sehr langer Atem erforderlich
ist: die fehlende Diversität bei den Partnern.

KANZLEIKULTUR IST 
TRADITIONELL MASKULIN

Am augenfälligsten ist das Ungleichgewicht
zwischen den Geschlechtern. Je höher die
Ebene, desto ausgeprägter ist das Missver-
hältnis: Während etliche Kanzleien gezielt
annähernd gleich viele weibliche wie
männliche Nachwuchsjuristen als Asso-
ciates einstellen, sind am Ende des Karrie-
retrichters fast nur noch Männer übrig.
„Es herrscht traditionell eine sehr männlich
und hierarchisch geprägte Kultur in den
Kanzleien“, erläutert Pia Lorenz. Das spie-
gele sich wider in den Regeln, die dort
herrschten und den Prioritäten, die gesetzt
würden. Es gebe einige Großkanzleien, die
das inzwischen als Problem erkannt hätten
und gegensteuerten – „aber vielen großen
und mehr noch mittelständischen Kanz-
leien ist das Problem noch immer gar nicht
hinreichend bewusst.“
Während die schwindsüchtige Frauenquote
in der Karrierepyramide wenigstens erkenn-
bar ist, sieht es mit anderen Diversity-Merk-
malen noch schwieriger aus. „In Deutsch-
land werden nur wenige Daten erhoben,
anhand derer man Faktoren wie die soziale
Herkunft, Zugehörigkeit zur LGBTQ-Com-
munity oder die besuchte Universität ablesen
kann“, erklärt Emma Ziercke. Das sei bei-
spielsweise in Großbritannien oder in den
USA anders. Dort sei etwa der Frauenanteil
auf den obersten hierarchischen Ebenen
auch erheblich höher. Für junge Leute seien
Unterschiedlichkeiten kein Negativkrite-
rium, sondern ausdrücklich erwünscht, sagt
Emma Ziercke. Mit der LGBTQ-Thematik

tun sich die Kanzleien längst nicht so schwer
wie mit der Mischung sozialer Herkünfte.
„Wir haben eine aktive LGBTQ-Community,
sind seit Jahren beim Christopher Street
Day sichtbar und unterstützen beispielsweise
die Teilnahme an Outing-Seminaren“, sagt
Thomas Salomon. Wenn es aber darum
gehe, soziale Unterschiede im Team abzu-
bilden, seien sie als Arbeitgeber überfordert.
Das Problem habe bereits in den Schulen
seinen Ursprung, sodass der Kandidatenpool
schon sehr wenig durchmischt sei – „wir
können die Ungerechtigkeiten des Bildungs-
systems nicht ausgleichen.“ 
„Die Themen Frauen und Diversität sind
Dauerbrenner“, bestätigen Natascha Frankl

MEHR UNTERSCHIEDE WAGEN

nal.“ Das gelte für Frauen und Männer
gleichermaßen.

ÄNDERUNGEN BRAUCHEN VIEL ZEIT

Bis über solche Maßnahmen signifikante
Änderungen in der Partnerstruktur erkenn-
bar werden, ist jedoch ein langer Weg. Schon
der Prozess vom Einstieg als Associate über
mehrere Karrierestufen bis zur Partnerer-
nennung dauert in einer Großkanzlei typi-
scherweise mindestens sechs Jahre, oft auch
länger. Wer einmal Partner ist, bleibt dies
dann meist für Jahrzehnte. Und längst nicht
jeder Partner steht Veränderungen offen
und positiv gegenüber. p

INFO

Tipps zum Employer Branding von Chri-
stian Dülpers, Mitgründer der Lawgentur

Unterscheidbarkeit: 47 der 100 größten Kanzleien
in Deutschland haben ein blaues Logo. Männer
mittleren Alters sind in den großen Kanzleien domi-
nierend – und die wählen nun einmal diese Farbe.
Die Parallelen zwischen den Law Firms gehen noch
weiter. Alle werben mit den gleichen Eigenschaften
wie einem „internationalen Umfeld“, „interessan-
ten Mandanten“ und „anspruchsvollen Aufgaben“.
Damit ist ein erheblicher Teil der etablierten Groß-
kanzleien aus Bewerbersicht kaum voneinander zu
unterscheiden.

Profil: Was macht Ihre Kanzlei anders als andere, wo liegen Stärken
und Schwerpunkte? Stellen Sie diese heraus und geben Sie auf Ihrer
Homepage Einblicke in die Arbeit Ihres Unternehmens. Beweisen Sie
dabei Mut zum Unterschied, der zu Ihnen als Kanzlei passt: Auch An-
wältinnen und Anwälte können (wie Lindenpartners) Nachhaltigkeit
zum USP machen oder sich als Musikband in Szene setzen, um ihre
Skills herauszustellen (wie die Kanzlei Greenfort).

Authentizität: Zeigen Sie die Menschen, die bei Ihnen arbeiten – auch
wenn sie nicht dem Mainstream oder dem Bild vom typischen Anwalt

im Zweireiher entsprechen. Lassen Sie Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen auf unterschiedlichen Ebenen
von der Arbeit und ihren Erfahrungen berichten, mit
Bildern, Texten und Filmen. Das zeigt Authentizität
und macht Ihre Kanzlei menschlicher.

Alumni: Halten Sie Kontakt mit aktuellen und ehe-
maligen Praktikantinnen, Referendaren, wissen-
schaftlichen Hilfskräften und früheren Kolleginnen
und Kollegen und bauen Sie ein Alumni-Netzwerk
auf. Diese Menschen kennen Ihre Kanzlei und die
Arbeit dort. Viele Großkanzleien betreiben bereits
aktive Netzwerkpflege, in mittelgroßen oder kleine-
ren Kanzleien ist das noch unüblich.

Diverse Teams: Kanzleien stehen von zwei Seiten
unter Druck zu mehr Diversität. Der Nachwuchs legt großen Wert auf
mehr Vielfalt und Chancengleichheit für Frauen und Minderheiten,
Personen mit Migrationshintergrund, aber auch aus bildungsfernen
Milieus. Dazu bestehen  immer mehr internationale Unternehmen dar-
auf, dass die Kanzleien, die sie rechtlich vertreten, divers aufgestellt
sind. Um hier langfristig etwas zu erreichen, müssten Kanzleien sehr
früh ansetzen, beispielsweise die Rechtswissenschaften schon im
Rahmen der schulischen Ausbildung zugänglich machen oder Stipen-
dien für Studierende vergeben.
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m Schnitt müsste das Recruiting-Team
der Berliner Berufsfeuerwehr an jedem
Tag des Jahres mindestens eine Feuer-
wehrfrau oder einen Feuerwehrmann
neu einstellen, damit sie ihr Soll erfüllt.

„Wir brauchen jährlich rund 500 neue Men-
schen quer durch alle Laufbahnen“, sagt der
Verwaltungsbeamte Oliver Hoffmann, der
im Recruiting bei Deutschlands größter
Berufsfeuerwehr tätig ist. Doch die gesuchten
Kräfte sind auf dem Markt kaum vorhanden. 
Fachkräftemangel ist bei der Berliner Feuer-
wehr genauso ein Thema wie in den aller-
meisten anderen Bereichen der öffentlichen
Verwaltung. Um dem zu begegnen, bietet
sie seit dem Herbst 2019 als erste und bislang
einzige Berufsfeuerwehr in Deutschland
einen dualen Studiengang an. Zwischen 20
und 24 Studierende pro Jahrgang können
sich innerhalb von dreieinhalb Jahren für
den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst
zu Brandoberinspektorinnen und Brand-
oberinspektoren qualifizieren. Beworben
haben sich schon im ersten Jahr mehrere
Hundert junge Menschen. 

DUAL 112 – STRATEGIE DER 
BERLINER FEUERWEHR

Ein duales Studium aufzusetzen war eine
strategische Entscheidung der Behörden-
leitung und der Berliner Feuerwehr- und
Rettungsdienst-Akademie. Mehr als sechs
Jahre lang hat die Feuerwehrfrau und stu-
dierte Pädagogin Dorina Wächter an dem
Projekt gearbeitet. „Am Anfang stand die
Frage, wie wir uns aufstellen können, um
langfristig qualifiziertes Personal zu rekru-
tieren. Dabei hatten wir zwei Probleme im
Fokus: Die allgemeine Konkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt und die Zulassungsvorausset-
zungen bei der Feuerwehr“, sagt die Mitar-
beiterin aus dem Stab Strategie. 
Knackpunkt bei der herkömmlichen Praxis
sind die Einstiegsvoraussetzungen: „Tradi-
tionell braucht man vor der Feuerwehraus-
bildung eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung, beispielsweise als Elektriker oder
Mechatroniker, und vor dem Vorbereitungs-
dienst zum gehobenen Dienst einen Bache-
lor etwa im Ingenieurbereich“, erläutert

Oliver Hoffmann. Wer aber bereits einen
Berufsabschluss oder ein Studium in der
Tasche habe, sei meist gar nicht mehr daran
interessiert, noch eine weitere Ausbildung
mit entsprechendem Entgelt zu machen.
Dafür seien die Aussichten auf dem Arbeits-
markt einfach zu gut.
Die Berliner zogen die Konsequenz aus diesem
Dilemma – für den mittleren Dienst, die
Brandmeisteranwärter, entwickelten sie die
Ausbildung „112 Direkt“, die sich unmittelbar
an Schulabgänger wendet. „112 Dual“ kom-
biniert den Bachelorstudiengang Brandschutz
und Sicherheitstechnik an der Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin mit der Feuerwehr-
ausbildung an der Berliner Feuerwehr- und
Rettungsdienst-Akademie. „Die 42 Studien-
module haben wir so konzipiert, dass die
Inhalte genau zum Aufgabenfeld der Feuer-
wehr passen“, sagt Dorina Wächter. Das
nutzt der Feuerwehr – und die Studierenden
wiederum profitieren davon, dass ihre Aus-
sichten, nach dem Studium übernommen
zu werden, bei guten Leistungen garantiert
sind. Außerdem sind sie bereits während der

Ausbildungsjahre Beamtinnen und Beamte.
Die ersten Feuerwehr-Studierenden werden
zwar erst in knapp zwei Jahren fertig, trotz-
dem zieht Oliver Hoffmann schon jetzt
eine positive Zwischenbilanz. „Auch wenn
nur vergleichsweise kleine Gruppen ‚112
Dual‘ oder ‚112 Direkt‘ absolvieren, haben
sich die Bewerberzahlen insgesamt deutlich
verbessert.“

CYBER SECURITY AN DER 
HOCHSCHULE DES BUNDES

Duale Studiengänge stehen bei Schulabgän-
gern hoch im Kurs. Das haben auch Bun-
desbehörden von der Bundespolizei über
die Bundeswehrverwaltung und die Sozial-
versicherung bis zum Wetterdienst entdeckt:
An der Hochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung in Brühl sind ein knappes Dut-
zend dualer Studiengänge angesiedelt.
Jüngste Entwicklung ist der Studiengang
„Digital Administration and Cyber Security“
(DACS). Seit dem Wintersemester 2020 wer-
den darin IT-Experten ausgebildet, die in

ÖFFENTLICHER DIENSTEMPLOYER BRANDING

I

DUAL AUF 
BEWERBERJAGD
Um Schulabgänger zu gewinnen, müssen auch Polizei und Feuerwehr 
attraktive Startbedingungen schaffen. Duale Studiengänge, die Theorie 
und Praxis kombinieren, gehören dazu.

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR
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rühren professionell die Werbetrommel. Auf
vielen Kanälen, mit Maßnahmen, die an
unterschiedliche Zielgruppen angepasst sind
und mit Unterstützung durch Werbeagen-
turen. Strategische Klammer ist die Webseite
www.genau-mein-fall.de. In einer Serie von
Videos beantworten freundliche Polizeibe-
amtinnen und humorvolle Kommissare Fra-
gen zu Schichtdienst, Polizeihunden, Füh-
rerschein oder Frauen bei der Polizei. Ob
virtuelle Führungen über das Ausbildungs-
gelände oder Erklärvideos zum Studium –
die Botschaften sind klar: Bewerbende werden
ernst genommen, die Aufgaben der Polizei
sind vielfältig und spannend und die Ver-
antwortung ist groß. „Leitend für die Umset-
zung der Werbemaßnahmen sind die ziel-
gruppengerechte Ansprache und die
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Motivationslage der Bewerberinnen und
Bewerber sowie den ihnen zugänglichen
Informationsquellen. Dazu gehören im
besonderen Maße die Menschen der gleichen
Peergroup, das schulische, berufliche und
soziale Umfeld“, erklärt Polizeisprecher
Niesczery. 

ERFOLGREICH AUF INSTAGRAM

Tatsächlich bespielt die Polizei (in normalen
Zeiten) die komplette Klaviatur des Bewer-
bermarketings mit Schulbesuchen, Prakti-
kumsangeboten, Berufsmessen, Sportver-
anstaltungen und polizeispezifischen

Zukunft die digitale Transformation der Ver-
waltungsprozesse verantworten sollen. Beim
Schwerpunkt „Cyber Security“ geht es um
die Bekämpfung von Gefahren der digita-
lisierten Welt.
„In der Regel stellen die Bundesbehörden
die Kandidatinnen und Kandidaten ein, Aus-
nahmen sind die Studiengänge ‚Verwaltungs-
management‘ und ‚Digital Administration
and Cyber Security‘, die an der Hochschule
selbst angesiedelt sind“, erläutert Anne Ges-
tefeld-Lettenmayer vom Referat Hochschul-
entwicklung. „Unsere Erfahrung ist, dass die
Aussicht, Beamter auf Widerruf zu werden,
viele Studierende anlockt.“ Was in den ande-
ren Disziplinen ausgezeichnet funktioniert,
ist beim DACS-Studium allerdings deutlich
schwieriger: „Wir haben eine Menge Kon-
kurrenz beim Kampf um qualifizierte Kan-
didaten.“ Diejenigen, die das Studium antre-
ten, sind äußerst begehrt: Während der
Praxisphasen arbeiten die Studierenden bei
unterschiedlichen Behörden. „Und die suchen
alle händeringend Sicherheits- und Digita-
lisierungsexperten – und versuchen deswegen,
die Studierenden schon während der Aus-
bildung an sich zu binden.“

BEWERBERREKORD BEI 
DER POLIZEI NRW

Auch die Finanzverwaltung Nordrhein-West-
falens ist im vergangenen Jahr auf den Zug
aufgesprungen: „Wir bieten unter anderem
ein duales Studium in der Fachrichtung Ver-
waltungsinformatik,“ erläutert Gert Leis,
Leiter der Steuerabteilung sowie kommissa-
rischer Leiter der Fachabteilung für Infor-
mationstechnik. Die Ausbildung erfolgt in
Kooperation mit der Fachhochschule Rhein-
Waal. „Während der Praxisphasen arbeiten

unsere Nachwuchskräfte im Rechenzentrum
in Düsseldorf-Derendorf und in einem eige-
nen Studienzentrum auf dem Campus Golz-
heim. Für den theoretischen Teil besuchen
sie die Fachhochschule Rhein-Waal in Kamp-
Lintfort.“
Was andere Behörden erst jetzt einführen,
hat bei der Polizei in NRW bereits Tradition.
Vor genau 30 Jahren gab eine „Funktions-
bewertung der Schutzpolizei“ durch die
Unternehmensberatung Kienbaum den
Anstoß für eine erste Akademisierung des
Berufes mit einer Fachhochschulausbildung
für den gehobenen Dienst. Seit 2007 muss
jeder angehende Polizeibeamte ein duales
Studium durchlaufen.
11 846 junge Frauen und Männer haben sich
in diesem Jahr auf die gut 2600 Plätze bewor-
ben. Die Polizei NRW hat also die Qual der
Wahl. Zumal es auch gelungen sei, die „Qua-
lität der eingehenden Bewerbungen und
damit auch der gewonnenen Nachwuchs-
kräfte zu erhöhen und erfolgreiche Studi-
enabschlüsse sicherzustellen“, wie Polizei-
sprecher Markus Niesczery sagt. 
Auf die Auserwählten wartet ab dem ersten
September ein duales Studium mit dem Ziel
Bachelorabschluss. Die Theoriephasen an
einem der Standorte der Hochschule für Poli-
zei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV)
wechseln sich mit Trainingszeiten ab, in
denen das praktische Handwerkszeug vom
Schusswaffentraining bis zu Einsatzübungen
vermittelt wird. Dritter Bestandteil sind Pra-
xiseinheiten in den Kreispolizeibehörden.
Der Verdienst während der Ausbildungszeit
liegt bei rund 1200 Euro netto. 
Neben der inhaltlichen Aufwertung durch
das duale Studium machen die Personaler
bei der Polizei etwas, was im öffentlichen
Dienst sonst eher Seltenheitswert hat: Sie

Ereignissen. Dazu kommt Online-, Messen-
ger- und Social-Media-Marketing. Dieses
wird an die Zielgruppe angepasst – mit
beträchtlichem Erfolg: Die Livestream-Auf-
zeichnung der Pressekonferenz zum Schul-
versuch „Fachoberschule Polizei“ etwa wurde
am 22. April über Instagram publik gemacht
und erreichte innerhalb von weniger als
drei Wochen knapp 10 000 Aufrufe. Dieses
nagelneue Projekt richtet sich an Schulab-
gänger mit mittlerem Schulabschluss, die
ab 2022 das Fachabitur Polizei anstreben
können, welches dann auch in ein duales
Studium bei der Polizei münden kann.
Das Trommeln für das duale Studium hat –
ähnlich wie bei den Kollegen von der Berliner
Feuerwehr – positive Nebeneffekte. Auch
das Recruiting für den Einstieg in den höheren
Dienst oder die Anwerbung von Regierungs-
inspektorinnen und -inspektoren profitiere
von der Aufmerksamkeit, heißt es von der
Polizei NRW. 

FAZIT

Ob Polizei oder Feuerwehr – das Resultat ist
klar: Duale Studiengänge sind zwar aufwen-
dig, machen den öffentlichen Dienst aber
attraktiv für ambitionierte Einsteiger mit
einem Hang zum sicheren Job. Außerdem
sorgen sie für eine passgenaue akademische
Ausbildung – keine schlechten Argumente
für Personalstrategen, die nach Wegen suchen,
dem Fachkräftemangel zu begegnen. p

„Wir brauchen bei der Berliner 
Feuerwehr jährlich rund 500 neue 
Menschen quer über alle Laufbahnen.“ 
Oliver Hoffmann, Recruiting, Berliner Feuerwehr
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iele von Ihnen agieren als Markt-
führer, haben sich durch Diver-
sifizierung und Spezialisierung

eine zukunftsfähige Position in Nischen-
märkten erarbeitet. Doch die Dynamik
der Märkte, der gesellschaftliche Wandel
und neue, digitale Geschäftsprozesse
erzeugen Druck auf das etablierte Erfolgs-
modell Familienunternehmen. Erforder-
lich sind mehr Geschwindigkeit und
Effektivität – bei Innovationen, im Recrui-
ting, im Wissenstransfer. Genau darauf
hat sich die FETTE BEUTE Gruppe fokus-
siert. Mit drei spezialisierten Einheiten
widmet sie sich konkret dem Wachstum,
dem Wettbewerbs- und dem Wissensvor-
sprung von familiengeführten Unterneh-
men.

FAMILIENUNTERNEHMEN ZUR
NUMMER 1 MACHEN

Wollen Sie erfolgreicher sein als jeder
Ihrer Wettbewerber?
DES WAHNSINNS FETTE BEUTE ist die
Agentur für Markenführung von führen-
den Familienunternehmen. Fokussiert
auf Corporate- und Employer Branding-

Prozesse, die darauf ausgelegt sind, die
Meinungsführerschaft in der jeweiligen
Anspruchsgruppe zu erreichen. Mit den
passenden Inhalten, zur richtigen Zeit,
am richtigen Ort. Dauerhaft von den rich-
tigen Mitarbeitern gefunden werden, statt
ständig hinter irgendwelchen Bewerbern
herzulaufen.
Gemeinsam einen nachhaltigen Bewer-
berpool aufbauen, stetig mit jedem Ein-
zelnen in Kontakt bleiben. Immer wieder
individuell mit relevanten Insights ver-
sorgen. Alternative Stellen aufzeigen.
Scores bei Kununu & Co. heben. Stories
zu Kultur und Karrieren veröffentlichen.
Cultural Fit checken. Inbound und Out-
bound – das Grundrauschen sichern und
mit gezielten Kampagnen Menschen für
ihre Marke aktivieren. Digital, messbar.
Softwarebasierte Marketingautomation
mit konfigurierbaren Prozessen und indi-
viduellen Algorithmen macht es mög-
lich.
DES WAHNSINNS FETTE BEUTE fordert
Marken heraus, ermutigt sie zum Fort-
schritt und verleiht ihnen Stolz. Mit der
daraus resultierenden Selbstsicherheit
und dem Mumm, unkonventionelle

Wege zu gehen, erschließen sich diese
Marken mehr Potenziale. Werden und
bleiben Marktführer.

PERSONAL GEWINNEN,
BEGEISTERN UND BINDEN!

Wünschen Sie sich intrinsisch motivier-
tere Mitarbeiter?
triljen ist eine markenzentrierte Organi-
sationsberatung für wachstumsorientierte
Familienunternehmen. Wir unterstützen
Unternehmer*innen und Führungskräfte,
der neuen Komplexität zu begegnen,
Wachstumstreiber zu identifizieren und
Generationenwechsel auf allen Positio-
nen langfristig zu managen. Erhöhen so
Zukunftsfähigkeit, Kundenzentrierung
und Loyalität bei allen Mitarbeitenden.
Gutes Personal zu finden, ist schwer. Min-
destens genauso herausfordernd ist es
aber, Mitarbeitende dauerhaft an das
Unternehmen zu binden. Darum ist es
wichtig, dass neue Kolleginnen und Kol-
legen gut ankommen, ihre Potenziale
freisetzen und eine emotionale Bindung
aufbauen. Wir fokussieren nicht nur auf
die Gewinnung von Arbeitskräften, viel-

DES WAHNSINNS FETTE BEUTE GmbH
Am Zollstock 3
57439 Attendorn
Tel.: 02722 6399-0
www.fette-beute.com 
info@fette-beute.com

USP

Die FETTE BEUTE Gruppe – bestehend aus

der Beratung triljen, der Agentur DES

WAHNSINNS FETTE BEUTE (DWFB) und

der German Brand School – schafft Vor-

sprung für familiengeführte Unternehmen.

PRODUKTE

DWFB: Corporate & Employer Branding,

Recruiting-Kampagnen, Inbound- und  Per-

sonalmarketing / triljen: Markenzentrierte

Organisationsentwicklung, HR Beratung,

Purpose Strategien / German Brand School:

Seminare und Onlinetrainings in den Berei-

chen Human Resources, Digital Business

und Marketing/Sales

REFERENZEN

Bundesverband Garten-, Landschafts- und

Sportplatzbau e.V., Bad Honnef; Leonardo

Hotels, Berlin; Melitta Group, Minden;

persona service, Deutschland; RheinLand 

Versicherungen, Neuss

KONTAKT

Maria Sibylla Kalverkämper

Geschäftsführerin

Tel.: 02722 6399-190 / 0170 9253948

m.s.kalverkaemper@fette-beute.com

Langfristiger orientiert, verantwortungsvoller, unternehmerischer. Wir haben uns dem Vorsprung von
Familienunternehmen verschrieben, gleich ob KMU oder Konzern. Das resultiert nicht zuletzt daraus, dass wir
selbst eines sind und seit über 20 Jahren genau wissen, wie Familienunternehmen ticken. Darum verstehen wir
auch, vor welchen Herausforderungen sie stehen. Sei es in der Digitalisierung, in dem dadurch beschleunigten
Kulturwandel, beim Generationenwechsel oder Fachkräftemangel.

ANBIETER IM PORTRÄTEMPLOYER BRANDING

VORSPRUNG FÜR 
FAMILIENUNTERNEHMEN

V
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mehr befähigen wir Familienunterneh-
men durch die Entwicklung eines zeit-
gemäßen Leitbildes, dessen Implemen-
tierung und ein darauf ausgerichtetes
Organisationsdesign zu einer zukunfts-
fähigen Unternehmenskultur. Eine Kul-
tur, in der der Sinn und Zweck des Unter-
nehmens im Mittelpunkt steht, in der
Herausforderungen lösungsorientiert dis-
kutiert werden, viele Verantwortung über-
nehmen und ein Klima für Innovation
und Wachstum herrscht.
Wir gehen der intrinsischen Motivation
Ihrer Mitarbeiter auf den Grund, sorgen
durch effektive und kundenzentrierte
Teams für schnellere Prozesse und zufrie-
denere Stakeholder – von Kunden, Mit-
arbeitern bis zu den Unternehmern selbst.

„Sympathisch, hands-on und ein überzeugender Mix aus strategischem Know-how und 
kreativem Pfiff – für uns als Familienunternehmen genau der richtige Partner!“
Jana Reineke, Director Employer Attractiveness, Sourcing & HR Intelligence, Melitta Group 

„Für mich heißt Beratung auch, dass die Ergebnisse von den eigenen Mitarbeitern genutzt und
weiterentwickelt werden, und da haben der Input und die Inspiration des Teams uns einen
Quantensprung nach vorne gebracht.“
Anke Maas, Human Resources Director Europe bei Leonardo Hotels

Transformation im Einklang der drei
Bereiche Marke, Kultur, Organisation und
ihren Schnittmengen. In intensiven
Workshops und Interviews, mit klarer
Strategie und begleitender Beratung, in
systemischen Coachings und methodi-
schen Trainings Ihrer Mitarbeiter, Teams
und Führungskräfte.

WEITERENTWICKLUNG FÜR 
FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE AUS
MARKETING, SALES UND HR

Wollen Sie neueste Trends im Employer
Branding anwenden und Mitarbeiter zum
Insourcing befähigen?
Das jüngste Kind innerhalb der FETTE
BEUTE Gruppe ist die German Brand

School. Deutschlands Markenakademie
für Familienunternehmen inspiriert in
praxisintensiven Programmen zur per-
sönlichen und unternehmerischen Wei-
terentwicklung. Wer Lust auf Neues hat,
gewachsene Strukturen mit globalen
Trends und Branchen-Insights abgleichen
möchte oder durch Best-Practice-Beispiele
in Methodenkompetenz und Projektef-
fizienz wachsen möchte, kann hier seine
Karriere beflügeln, seine Abteilung ent-
lasten und sein Unternehmen voranbrin-
gen. Arbeitgebermarkenprozesse selbst
gestalten. HR Aufgaben effizienter bewäl-
tigen. Recruiting Projekte effektiver steu-
ern. Praxiswissen erlangen. Durch indi-
viduelle Seminare, kompakte Onlinekurse
und firmenspezifische Programme.

Alle drei Angebote eint unser hoher
Anspruch. Für unsere Familienunterneh-
men wollen wir die maximale Mitarbei-
termotivation, ultimative Markenanzie-
hungskraft und den entscheidenden
Wissensvorsprung schaffen.

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO
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BRANCHENVERZEICHNISEMPLOYER BRANDING

XING E-Recruiting GmbH & Co. KG
Große Bleichen 27 · 20354 Hamburg
Tel.: 040 419131-361
recruiting.xing.com e-recruiting@xing.com

XING E-Recruiting steht für modernes,

digitales und intelligentes Recruiting.

Zusammen mit kununu und Prescreen

 bieten wir Ihnen nachhaltige Lösungen für

die Personalarbeit, damit Sie die passenden

Talente finden und binden. Mit uns

 erreichen Sie in der D-A-CH Region rund

19 Millionen potenzielle Talente auf XING. 

DEBA GmbH (Deutsche Employer 
Branding Akademie GmbH)
Kurfürstendamm 194 
10707 Berlin
Tel.: 030 700159-770
www.employerbranding.org
hallo@employerbranding.org

Seit 2006 setzt die spezialisierte Strategiebe-

ratung und Kreativagentur mit angeschlos-

sener Akademie Maßstäbe im Employer

Branding. DEBA gilt als Pionier des Themas

in DACH und berät Unternehmen auf dem

Weg zur überzeugenden Arbeitgebermarke.

DES WAHNSINNS FETTE BEUTE GmbH
Am Zollstock 3
57439 Attendorn
Tel.: 02722 6399-0
www.fette-beute.com
info@fette-beute.com

Markenführung für Familienunternehmen:

Das DWFB-Beratungsmodell beruht auf

einem ganzheitlichen Verständnis von Mar-

ke und Kultur, Strategie und Kreation sowie

Training und Kommunikation. Leadership

Branding ist wesentlicher Bestandteil dieses

integrierten, systemischen Prozesses.

Diese und weitere Anbieter finden Sie online unter
www.pwgo.de/recruiting-guide

INFO
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PERSONALDIENSTLEISTER INTERVIEW

Personalwirtschaft: Herr Niederdrenk,
PwC hat der aktuellen Zeitarbeitsstu-
die 2021 den  Titel „Licht am Ende des
Tunnels“ gegeben. Was stimmt Sie op-
timistisch?
Ralph Niederdrenk: Zwei Aspekte geben
Grund zu einem vorsichtigen Optimis-
mus: Zum einen hat die deutsche Wirt-
schaft nach der Schockstarre des ersten
Lockdowns im Frühjahr 2020 gelernt,
mit der Pandemie umzugehen. Insofern
kommt es nicht mehr zu plötzlichen coro-
nabedingten Stornierungen von Aufträgen
wie in 2020. Zum anderen beobachten
wir eine günstige konjunkturelle Ent-
wicklung nicht nur in Deutschland und
Europa, sondern besonders auch in den
USA und Asien. Das wirkt sich direkt auf
die Zeitarbeitsbranche aus, die ja als Früh-
indikator sehr schnell auf Schwankungen
reagiert. 

Aber in einigen Branchen herrscht
doch schon wieder Kurzarbeit ...
Jüngste Gespräche mit Zeitarbeitsunterneh-
men deuten darauf hin, dass ein Teil der
Branche massiv von den Lieferkettenpro-
blemen in der Automobilindustrie getroffen
wird. Große Automobilproduzenten sind
bereits in Kurzarbeit. Zeitarbeitsunternehmen
sprechen im 3. und 4. Quartal 2021 von
Umsatzeinbrüchen von 30 bis 40 Prozent.
Dahingehend bleibt 2021 leider sehr volatil.
Zum anderen beobachten wir eine günstige
konjunkturelle Entwicklung nicht nur in
Deutschland und Europa, sondern besonders
auch in den USA und Asien. Das wirkt sich
direkt auf die Zeitarbeitsbranche aus, die ja
als Frühindikator sehr schnell auf Schwan-
kungen reagiert. Für 2021 hält die Branche
eine durchschnittliche Wachstumsrate von
11,6 Prozent über alle Branchen hinweg für
wahrscheinlich. 

die sehr unterschiedliche Entwicklung
in unterschiedlichen Branchen. Insgesamt
wird es aber mindestens bis 2022 – eher
länger – dauern, bis in der Zeitarbeit das
Beschäftigungsniveau der Zeit vor Corona
wieder erreicht ist. 

Nicht alle Schwierigkeiten in der
Branche lassen sich auf die Pandemie
zurückführen – schon vorher ist die
Zahl der Zeitarbeitnehmenden deut-
lich gesunken, von ihrer Hochzeit
2017 mit mehr als einer Million Be-

Sind derart präzise Vorhersagen über-
haupt noch möglich? 
Die Bandbreite beim erwarteten Wachs-
tum ist tatsächlich groß. Das liegt zum
einen an der volatilen Lage: Unvorher-
sehbare Ereignisse wie diese Pandemie,
die sogenannten Black Swans, werden
uns in Zukunft wohl häufiger begegnen.
Auch Lieferschwierigkeiten von Chips
oder Baumaterialien und die weltpoliti-
sche Situation machen Vorhersagen
immer schwieriger. Der andere Faktor,
der generelle Vorhersagen erschwert, ist

ZEIT FÜR DISRUPTION
„Licht am Ende des Tunnels“ lautet der Titel der PwC-Zeitarbeitsstudie 2021.
Nach dem Corona-Einbruch erleben Teile der Branche derzeit einen Aufschwung.
Ralph Niederdrenk, Partner der PwC Deals Strategy Group, erläutert die 
wichtigsten Entwicklungen. 

INTERVIEW: CHRISTINA PETRICK-LÖHR

„Unvorhersehbare Ereignisse wie diese 
Pandemie, die sogenannten Black Swans, 
werden uns in Zukunft wohl häufiger begegnen.“
Ralph Niederdrenk, Partner, PwC Deals Strategy Group
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schäftigten auf rund 835 000 im Jahr
2019 …
Das stimmt – Ursache ist vor allem der
Strukturwandel in der Automobilindus-
trie, weg vom Verbrenner hin zur Elek-
tromobilität. In der Zeitarbeit hängen
traditionell etwa 60 bis 70 Prozent der
Jobs an der Automobilindustrie. Damit
sind nicht nur die Hersteller selbst und
die First-, Second- und Third-Tier-Supplier
gemeint, sondern die komplette Wert-
schöpfungskette von der chemischen
Industrie über den Maschinenbau bis hin
zum Vertrieb. Die Umbrüche haben dort
überall zu massiven Einbrüchen in der
Zeitarbeit geführt – und werden sich noch
lange auswirken.

Trotzdem beobachten Sie positive
Entwicklungen: Welche Branchen
leuchten in Bezug auf Zeitarbeit aktu-
ell besonders hell?
Der Gesundheitssektor entwickelt sich gut
– also die Vermittlung von Ärztinnen, Ärz-
ten und Pflegepersonal. Da hier eindeutig
ein Bewerbermarkt herrscht, können die
Beschäftigten zwischen unterschiedlichen
Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodellen
auswählen. Für viele ist das im Hinblick
auf Work-Life-Balance und Verdienst attrak-
tiver als eine Festanstellung. Medizinische
Fachkräfte, die beispielsweise nur begrenzte
Zeit an einem bestimmten Ort leben und
arbeiten möchten oder eine Position aus-
probieren wollen, können solche Wünsche
über Zeitarbeit realisieren. Es gibt einige
Zeitarbeitsfirmen, die sich auf genau diesen
Bereich spezialisiert haben und damit sehr
erfolgreich unterwegs sind.Auch in der
Gastronomie und im Tourismus werden
Zeitarbeitskräfte wieder verstärkt nachge-

fragt. Viele haben sich während der langen
Corona-Schließungen anderweitig orien-
tiert und arbeiten inzwischen in Branchen,
die ihnen möglicherweise bessere Arbeits-
zeiten und Einkommen bieten. Diese
Lücken werden nun von Zeitarbeitsfirmen
gefüllt. 

War die Zeitarbeitsbranche so flexibel,
wie sie sich das selbst zuschreibt –
konnten also Mitarbeitende während
der coronabedingten Schließungen
etwa von der Gastronomie in die Lo-
gistik wechseln?
Wir haben gewisse Umschichtungen beob-
achtet. Allerdings geht so etwas nicht
von heute auf morgen – das liegt vor
allem an der Fragmentierung in der Bran-
che. Zeitarbeitsfirmen, die sich beispiels-
weise auf die Vermittlung von Arbeits-
kräften in der Gastro nomie spezialisiert
haben, haben nur selten Kunden im Logis-
tiksektor. Insofern ist es für sie auch nicht
ohne Weiteres möglich, die Mitarbeiten-
den entsprechend umzuverteilen. Bei den
großen Zeitarbeitsunternehmen mit
einem breiteren Branchenportfolio war
es eher möglich.

Ist es nach dem starken Rückgang der
Zeitarbeit in 2020 verstärkt zu Insol-
venzen und Übernahmen gekommen?
Wir haben in den vergangenen 18 Mona-
ten nur wenige Insolvenzen gesehen. Die
befürchtete Welle der Konsolidierungen
ist ausgeblieben – auf die warten wir aber
eigentlich schon seit 20 Jahren. Aktuell
ist das vor allem der politischen Entschei-
dung vom März 2020 zu verdanken, das
Instrument der Kurzarbeit auch auf die
Zeitarbeit auszuweiten. Allerdings habe

ich in vielen Gesprächen mit Managern
der Branche das Bild bekommen, dass es
mit der Liquidität eng wird.

Wie schätzen Sie die künftigen Ent-
wicklungen ein?
Wir beobachten, dass die zehn großen
Spieler der Branche weiter wachsen.
Dahinter gibt es 30 bis 50 weitere Unter-
nehmen mit substanzieller Größe, und
dann kommen eine Vielzahl kleiner, oft
stark spezialisierter Zeitarbeitsunterneh-
men. Früher wurden Wettbewerber auf-
gekauft, um deren Kundenkontakte zu
übernehmen, heute geht es um die spe-
zifische Positionierung im Markt.

Und wie ist Ihre Einschätzung im
Hinblick auf die Digitalisierung in der
Branche?
Wenn Digitalisierung nur die Einführung
von bestimmten Tools ist, um Rekrutierung
und Verwaltung zu vereinfachen, dann
wird dies vielfach genutzt – und es ist
auch ein Must-have. Einige kleinere Zeit-
arbeitsunternehmen können sich die
Umstellung allerdings schlicht nicht leisten
– dort wird es wohl zu Konsolidierungen
kommen. Eine wirkliche Digitalisierung,
die den ganzen Markt durcheinanderwir-
belt und die Branche wachrüttelt, steht
aber noch aus. Noch haben die Firmen
echte physische Niederlassungen – in der
Regel in der Nähe der wichtigsten Kunden,
mit Gebäuden, Infrastruktur, Personal.
Aber braucht man das in Zukunft noch?

Wird sich das Business fundamental
wandeln? 
Man muss sich nur andere Branchen anse-
hen, in denen digitale Geschäftsmodelle

wie Zalando oder Uber das jeweilige
Geschäftsmodell fundamental verändern.
Auch die Zeitarbeit wird sich der Idee
einer Plattformökonomie nicht verschlie-
ßen können, in der über einen digitalen
Marktplatz Anbieter und Nachfragende
einer Leistung mit wenigen Klicks zusam-
mengebracht werden. Meine Idealvor-
stellung sieht so aus, dass ich als Zeitar-
beitskraft unkompliziert feststelle, wo
und wann es Bedarf für meine Arbeitskraft
gibt; meine Daten werden dafür automa-
tisch mit denen der suchenden Unter-
nehmen abgeglichen. Dafür benötigt man
keine Gebäude und keine Verwaltung.
Eigentlich ist so ein Umbruch längst über-
fällig! Die Disruption in der Zeitarbeit
wird kommen.

In der Anfangsphase der Corona-Zeit
hat die Zeitarbeit in der Fleischverar-
beitung für reichlich Schlagzeilen ge-
sorgt. Färbt dieses ramponierte Image
auch auf andere Bereiche ab? 
Als es die hohen Infektionszahlen bei
Tönnies und Co gab, hat das für sehr viel
negative Aufmerksamkeit gesorgt. Inzwi-
schen ist es wieder ruhiger geworden.
Über Zeitarbeit wird aber generell in den
Medien wenig ausgewogen berichtet: Ent-
weder sie wird grundsätzlich kritisch
betrachtet – oder per se positiv.
Tatsächlich hat sich aber in den vergan-
genen Jahren aufgrund der regulatori-
schen Maßnahmen in der ganzen Branche
vieles geändert, für die Beschäftigten zum
Positiven: durch Mindestlohn- und Equal
Pay-Regeln beispielsweise. Viele Beschäf-
tigte aus der Zeitarbeit haben ein positi-
veres Bild von ihrer Situation als Außen-
stehende. p
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n der Zeitarbeitsbranche ereignet sich
derzeit ein Wechsel an der Spitze: Der
langjährige Rekordmeister unter den
Kunden – die Automobilindustrie –
gibt die Tabellenführung ab. Den ers-

ten Rang in der Branchenliga übernimmt
stattdessen die Verkehrs- und Logistik-
wirtschaft. Das ist ungefähr so, als würde
der 1. FC Bayern München plötzlich von
den Kickern von Bayer Leverkusen ent-
thront.
Doch weg vom Fußballfeld: Im Jahr 2020
war die Verkehrs- und Logistikbranche

für 17,2 Prozent der Umsätze der Perso-
naldienstleister verantwortlich, analysiert
das Marktforschungsinstitut Lünendonk
& Hossenfelder. Die Automobilwirtschaft
dagegen fiel von über Jahre stabilen 20
Prozent auf nur noch 15 Prozent des
Gesamtumsatzes. Das ist ein beträchtlicher
Aufstieg für die Logistik, denn noch 2019
belief sich deren Umsatzanteil unter allen
befragten Unternehmen auf lediglich
15,2 Prozent, analysiert Lünendonk-Exper-
tin Lena Krumm: „Dieser Wechsel beim
Umsatzvolumen ist noch bemerkenswer-

DSLV Bundesverband Spedition und Logis-
tik. Auch die Nachfrage nach Zeitarbeits-
kräften werde deshalb weiter steigen. 

AUTOMOBILWIRTSCHAFT RUNTER,
LOGISTIK RAUF

Die Gründe für den Nachfragerückgang
aus der Automobilwirtschaft haben sich
lange angekündigt, sie sind in erster Linie
in der Umstellung auf E-Mobilität zu fin-
den. Für den Bau von Fahrzeugen mit
Elektroantrieb wird bei den Herstellern

ter, wenn man bedenkt, dass die zu zah-
lenden Tariflöhne in der Industrie deutlich
über denen in der Logistik liegen.“
Damit wird die Verkehrs- und Logistik-
branche zur wichtigsten Einzelbranche
und überholt die Automobilindustrie.
„Jeder zweite Personaldienstleister berich-
tet von einer großen Nachfrage nach Zeit-
arbeitnehmenden.“ Die anziehende Kon-
junktur werde den Fachkräftebedarf in
der Logistikbranche weiter verstärken,
ergänzt Markus Suchert, Justiziar und Lei-
ter Arbeits-, Sozial- und Tarifrecht im

I

LOGISTIK ÜBERNIMMT DIE SPITZENPOSITION
Personaldienstleister erwirtschaften erstmals den Löwenanteil des Umsatzes nicht in der Automobilwirtschaft. In der Boombranche Verkehr
und Logistik fehlt es jedoch an Fachkräften. 

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR
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und besonders bei den Entwicklern und
Produzenten von Komponenten erheblich
weniger Personal benötigt. Das wirkt sich
auch auf die Zeitarbeitskräfte aus. Zusätz-
lich verweist Ralph Niederdrenk, Partner
PwC Deals Strategy Group, auf die der-
zeitigen Lieferkettenprobleme, die auch
der Automobilwirtschaft schwer zu schaf-
fen machen und daher weiter auf die
Beschäftigtenzahlen drücken.
Dass die Logistikwirtschaft sich dagegen
derart gut herausputzen würde, hatte vor
rund eineinhalb Jahren kaum einer auf
dem Schirm, auch nicht bei den Zeitar-
beitsfirmen. Jochen Leprich, Director
Page Personnel: „Zu Beginn der Corona-
Krise hat die Logistikbranche sehr gelitten.
Während der fortlaufenden Pandemie
verzeichnet sie aber eine positive Ent-
wicklung.“ Die Branche, so Leprich, pro-
fitiere von dem Boom des Onlinehandels
und den Umsatzzuwächsen des Lebens-
mitteleinzelhandels. „Aktuell sehen wir
einen steigenden Bedarf nach qualifi-
zierten Arbeitskräften im Logistikbereich.
So erhalten wir bei Page Personnel eine
hohe Anzahl an Anfragen von Unter-
nehmen aus der Logistikbranche.“ Lief
das Jahr 2020 für die Sparte schon gut,
sind die Aussichten für das laufende Jahr
ebenfalls rosig: Die Anzahl der Zeitar-
beitnehmerinnen und -arbeitnehmer im

August 2021 habe sich, verglichen mit
August 2020, fast verdoppelt, sagt der
Page-Manager. 

SYSTEMRELEVANT FÜR DIE 
VERSORGUNG 

In der Logistikbranche selbst wird der
Einsatz der Zeitarbeitskräfte als „wichtiges
personalpolitisches Instrument“ verstan-
den, wie Markus Suchert vom Bundes-
verband Spedition und Logistik erklärt:
„Die Logistik konnte während der Pan-
demie die Versorgung von Industrie, Han-
del und Bevölkerung sicherstellen und
hat sich einmal mehr als systemrelevant
erwiesen.“ Im Vergleich zu vielen anderen
Branchen sei die Logistik auch gut durch
die Krise gekommen. Wirtschaftliche Ein-
brüche habe es nur in einigen Teilberei-
chen der Logistik gegeben. Im Abschluss-
bericht des „Gipfels der Logistikweisen“
etwa wird für 2021 ein Wachstum der
gesamten Logistikwirtschaft um rund
fünf Prozent erwartet – mit einer sehr
breiten Streuung von minus 23 Prozent
für Einzelhandelsgüter wie Textilien und
Schuhe bis zu plus 24 Prozent für den
Internet- und Onlinehandel. Als ganz am
Anfang der Corona-Zeit die Nachfrage
nach Zeitarbeitskräften in der Logistik
zurückging, sei diese „ein Frühindikator

für den krisenbedingten Konjunkturein-
bruch“ gewesen, so Markus Suchert. „Die
Logistikberufe haben sich jedoch unmit-
telbar nach Beginn der Krise schnell erholt
und in den Folgemonaten die Zahl der
beschäftigten Leiharbeitnehmer wieder
deutlich stärker aufgebaut als andere
Berufe.“ 

GESUCHT WIRD: (FAST) JEDER

Nun sind in der Logistikwirtschaft eine
Vielzahl unterschiedlicher Berufsgruppen
mit einer großen Bandbreite an Qualifi-
kationen beschäftigt. Das gilt für Festan-
gestellte ebenso wie für Zeitarbeitneh-
mende. Angesichts der gestiegenen
Nachfrage wird deswegen großflächig
gesucht. „Vergleicht man die einzelnen

Berufs- und Qualifikationsebenen der
Logistik, so zieht sich der Personalbedarf
durch alle Level gleichermaßen. Die Nach-
frage bei Lagerhelfern, Paketsortierern,
Gabelstaplerfahrern und Rangierern ist
jedoch exponenziell gestiegen“, berichtet
Suzana Bernhard, Geschäftsführerin der
Dekra Arbeit GmbH. 
Bei Page Personnel etwa werden unter
anderem Sachbearbeiterinnen und Sach-
bearbeiter und Spezialisten aus den Berei-
chen Supply Chain, Customer Service
und Einkauf, aber auch Lagerfachkräfte
sowie Speditionskaufleute nachgefragt,
so Jochen Leprich. Markus Suchert vom
DSLV Bundesverband Spedition und Logis-
tik sieht erhöhten Bedarf an Zeitarbeits-
kräften. Besonders bei den Berufskraft-
fahrern, in den Bereichen Kurier-, Express-

„Die Branche profitiert von dem Boom des 
Onlinehandels und den Umsatzzuwächsen 
des Lebensmitteleinzelhandels.“
Jochen Leprich, Director, Page Personnel
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und Paketdienste (KEP) sowie „insbeson-
dere im Bereich der Lagerlogistik“. In der
Lünendonk-Studie heißt es, dass „die teil-
nehmenden Unternehmen etwa jeden
dritten Euro mit Industriehelfern“ erwirt-
schafteten. An zweiter Stelle stünden
Facharbeiter im Industrieservice mit knapp
18 Prozent. Gut zehn Prozent der Umsätze
würden mit Logistikservice sowie Büro-
service erwirtschaftet.

SOFT SKILLS ERWÜNSCHT

So wichtig formelle Qualifikationen auch
sind, spielen Soft Skills laut der Erfahrung
von Jochen Leprich ebenfalls eine rele-
vante Rolle. Die Wunschliste der Zeitar-
beitskunden ist dabei durchaus anspruchs-
voll. „Unsere Kundinnen und Kunden

suchen: Verlässlichkeit, Lernfähigkeit,
Flexibilität und Kommunikationsfähig-
keit.“ Da seit Beginn der Corona-Pandemie
vermehrt digitale Tools im Arbeitsalltag
genutzt würden, sei auch die Bedeutung
des digitalen Know-hows gestiegen. Wei-
tere Fähigkeiten, die sich die Auftraggeber
aus der Logistik wünschen, seien „stra-
tegisches und analytisches Denken, Zah-
lenaffinität, technisches Verständnis und
Verhandlungsgeschick“. Werde in einem
internationalen Arbeitsumfeld gearbeitet,
sollten die entsprechenden Fremdspra-
chenkenntnisse vorhanden sein. Außer-
dem sollten sich die Beschäftigten mit
internationalen Märkten auskennen, so
Jochen Leprich. Dabei sind die Logistik-
Jobs nicht unbedingt etwas für zartbe-
saitete Menschen: „Unsere Mitarbeitenden

müssen mehr denn je eine hohe Flexibi-
lität und Einsatzbereitschaft sowie kör-
perliche Belastbarkeit mitbringen“, erläu-
tert Suzana Bernhard.

FACHKRÄFTESUCHE 
AUF ALLZEITHOCH

Nun gibt es ein gewissermaßen natürliches
Gefälle zwischen den Wunschvorstellun-
gen von Arbeitgebern beziehungsweise
den Kunden der Zeitarbeitsfirmen und
den tatsächlichen Qualifikationen, Eigen-
schaften und Branchenkenntnissen der
Mitarbeitenden. Je größer die Not ist, desto
ausgeprägter ist typischerweise die Kom-
promissbereitschaft. Und der Bedarf ist
nach wie vor hoch, denn letztlich hat sich
die Pandemie auf den Arbeitsmarkt geringer
ausgewirkt als dies anfänglich befürchtet
wurde. Der Fachkräftemangel ist immens
– das Arbeitsmarktbarometer des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
bewegt sich auf einem Allzeithoch, und
auch das European Labour Market Baro-
meter als Arbeitsmarkt-Frühindikator des
Europäischen Netzwerks der öffentlichen
Arbeitsverwaltungen liegt trotz leichter
Dämpfer auf einem hohen Niveau.
Angesichts dieser Situation wirbt Jochen
Leprich für mehr Offenheit: In Zeiten des
Kandidatenmarktes müssten sich Kunden
hinsichtlich des passgenauen Qualifikati-

onsprofils von Bewerbern und Bewerbe-
rinnen flexibel zeigen. „Für Unternehmen
sollten nicht nur Qualifikationen auf fach-
licher Ebene eine Rolle spielen, sondern
auch Soft Skills sollten im Recruiting-Prozess
mitberücksichtigt werden. Wenn die Ein-
stellung und das Verhalten passen, können
Kandidatinnen und Kandidaten fehlende
Hard Skills im Job schnell aufholen.“ 
Auch Weiterbildungen sind keine Aus-
nahme mehr: Im Jahr 2020 nahmen laut
der Lünendonk-Studie im Durchschnitt
knapp zehn Prozent der Zeitarbeitneh-
menden an einer fachlichen Qualifizie-
rungsmaßnahme teil. Eine Befragung des
Branchenverbands iGZ unter dessen Mit-
gliedsunternehmen ergab, dass 16 Prozent
der Zeitarbeitsunternehmen die Krise zur
Weiterbildung des externen Personals
nutzten. Mit 38 Prozent ist der Anteil
derer, die die interne Belegschaft weiter-
gebildet haben, deutlich größer.

ANREIZE FÜR EINSTEIGER

Für Menschen, die nach einer beruflichen
Auszeit wieder einsteigen wollen oder müs-
sen, die sich neu orientieren möchten oder
ganz einfach die Flexibilität der Zeitarbeit
schätzen, birgt der Personalbedarf in der
Logistik einige Chancen. „Die besten Per-
spektiven bieten sich immer in den aktuell
bestimmenden Zukunfts- und Wachstums-

PERSONALDIENSTLEISTER ANALYSE

40

30

20

10

0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

28,0
30,4

32,2
34,5 34,3

31,1
27,2

+8,6 %
+5,9 % +7,1 %

-0,6 %
-9,3 %

-12,5 %

MARKTVOLUMEN SINKT UM 12,5 PROZENT ABBILDUNG 2
AUF 27,2 MILLIARDEN EURO

Marktvolumen mit Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland in Mrd. Euro

Q
ue

lle
: L

ün
en

do
nk

, 2
02

1

„Die Nachfrage bei Lagerhelfern, 
Paketsortierern, Gabelstaplerfahrern und 
Rangierern ist exponenziell gestiegen.“
Suzana Bernhard, Geschäftsführerin, DEKRA Arbeit GmbH
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märkten. Deshalb stellt der Logistiksektor
– zusammen mit weiteren Zukunftsfeldern
wie der Digitalisierung oder der E-Mobilität
– derzeit ein großes Karrieresprungbrett“,
wirbt Suzana Bernhard.
Da das Angebot an Arbeitskräften fast
überall mager bis leergefegt ist, müssen
sich sowohl die Zeitarbeitsunternehmen
als auch die Kunden einiges einfallen las-
sen, um Mitarbeitende zu gewinnen. „Der
finanzielle Aspekt ist wichtig, bei Weitem
aber nicht der einzige Grund, weshalb für
manche Arbeitnehmer ein Branchen-
wechsel beziehungsweise eine Karriere in
der Logistik vielversprechend erscheint“,
sagt Suzana Bernhard. Berufsperspektiven

im In- und Ausland, krisenfeste Arbeits-
plätze, attraktive Entlohnung samt zahl-
reicher Sozialleistungen und moderne
Unternehmensstrukturen kämen dazu.
„In unserem attraktiven FlexWork-Modell
übernehmen wir bei unseren Logistikmit-
arbeitern zudem die Mobilitätsplanung
und alle damit verbundenen Kosten.“

PERSPEKTIVEN AUFZEIGEN

Jochen Leprich von Page Personnel hat
ebenfalls Vorschläge für die Mitarbeiter-
gewinnung: „Unternehmen sollten auf
die spezifischen Bedürfnisse der poten-
ziellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

eingehen, um sich im War for Talents
eine gute Ausgangslage zu verschaffen.“
Sowohl von den Kunden wie vom Per-
sonaldienstleister gebe es beispielsweise
Weiterbildungsangebote; in Corona-Zei-
ten seien flexible Arbeitszeiten und mobi-
les Arbeiten als Benefits verstärkt in den
Fokus gerückt. Auch die Ausstattung des
Arbeitsplatzes im Homeoffice durch ein
Diensthandy oder -laptop könnten
Anreize darstellen. Maßnahmen, die eine
gute Work-Life-Balance fördern, seien ein
weiteres Mittel, um sich als Unternehmen
attraktiv darzustellen. Angesichts des
Fachkräftemangels in der Verkehrs- und
Logistikbranche einerseits und dem

zurückgehenden Bedarf in der Automo-
bilwirtschaft andererseits liegt die Frage
nahe, ob nicht Zeitarbeitskräfte von der
einen in die andere Branche wechseln
können. Statistische Daten dazu sind der-
zeit noch nicht zu finden. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es mög-
lich war und ist, wie Page-Personnel-
Director Jochen Leprich weiß: „Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen, deren Perspektive
sich im Automobilsektor verschlechtert
hat, konnten beruflich in die Logistik-
branche umgesiedelt werden. Dies hat
sowohl bei Blue-Collar-Workern und Hilfs-
kräften, aber auch im kaufmännischen
Bereich stattgefunden.“ p

BRANCHENVERZEICHNISPERSONALDIENSTLEISTER

KULTURPERSONAL GmbH
Huyssenallee 78-80
45128 Essen
Tel.: 0201 63462798
www.kulturpersonal.de
info@kulturpersonal.de

KULTURPERSONAL ist der Branchenspe-

zialist für Personalgewinnung in Kunst,

Kultur und Stadtmarketing. Mit unserem

fachspezifischen Netzwerk, unserer ein-

schlägigen KandiDATENbank und ausge-

prägten Digitalkompetenz finden wir

rasch die passenden Persönlichkeiten. 
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RECRUITING-SOFTWARE INTERVIEW

„UNS IST ES GELUNGEN, 
ALLE PUZZLETEILE ZUSAMMENZUFÜGEN“ 
Wie baut man sich ein Datenmanagementsystem fürs Recruiting selbst? Ein Team von Deutsche Post DHL hat die Herausforderung gewagt und ein System
für ein Ende-zu-Ende-Tracking entwickelt. Die Verantwortliche Mirjam Ferrari gibt Einblicke.

INTERVIEW: LENA ODERKA

ersonalwirtschaft: Frau Fer-
rari, als Vice President Recrui-
ting bei Post und Paket
Deutschland haben Sie ge-
meinsam mit Ihrem Team –

vor allem auch mit Ihrem Chef Martin
Linde, CHRO für Post und Paket
Deutschland – das Managementsystem
Human Ressource Data Management
(HR DM) entwickelt. Wie kam es dazu?
Mirjam Ferrari: Wir verstehen Recruiting
als Vertriebsjob, der Ende-zu-Ende gema-
nagt werden muss. Von der Vermarktung
über das Recruiting bis hin zum Vertrags-
abschluss und der Mitarbeiterbetreuung
und -bindung. Dementsprechend haben

wir uns auch aufgestellt und arbeiten sehr
zahlen- und KPI-orientiert. Es geht uns
darum, wie beim Vertrieb den gesamten
Prozess zu tracken. Denn für uns als Dienst-
leistungsunternehmen sind unsere Mitar-
beitenden einer der größten Erfolgsfaktoren.
Somit ist Recruiting eine businesskritische
Funktion. Mit dem HR DM wollten wir
die Komplexität des Recruiting-Prozesses
reduzieren – in den Niederlassungen und
lokalen Einsatzstellen, aber auch in der
Zentrale – und die Struktur und Datener-
fassung für alle Nutzer so einfach und ver-
ständlich wie möglich machen. Das Feed-
back der Nutzer ist sehr positiv, das scheint
uns somit gut gelungen zu sein. 

inklusive der entsprechenden Marketing-
tools. 

Wie sind Sie dabei vorgegangen? So
ein System muss angesichts der De-
zentralität und der Größe Ihres Unter-
nehmens doch sehr komplex sein? 
Zunächst haben wir gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ein
Kennzahlensystem und die zugrunde lie-
genden Berechnungsformeln entwickelt.
Beide sollten unsere Performance genau
wiedergeben und zu unserer Organisation
passen. Diese KPI-Metriken galt es mög-
lichst einfach und verständlich darzu-
stellen. Unser Ziel war es, die Komplexität

Warum genau ist diese Nachverfol-
gung des Prozesses so wichtig für Sie?
Wenn Sie ein so flächendeckendes
Geschäft wie unseres managen wollen,
dann ist ein hohes Maß an Transparenz
entscheidend. Nur so kann man alle Pro-
zesse im Blick haben, sehen, was gut läuft
und wo bei Bedarf nachgesteuert oder
unterstützt werden muss. Zwar hatten
wir auch vorher ein zentrales Bewerber-
managementsystem, dieses war jedoch
nicht mehr ganz zeitgemäß, gerade im
Hinblick auf das Thema Reporting und
Datendarstellung. Mit dem HR DM konn-
ten wir erstmals alle Puzzleteile des Recrui-
ting-Prozess-Trackings zusammenfügen –

P
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für den Nutzer zu reduzieren. Dafür haben
wir die Betriebskolleginnen und -kollegen
frühzeitig in die Gestaltung eingebunden.
Ein Punkt war uns allen dabei besonders
wichtig: Die sogenannte Bewerberpassung
messen zu können. Denn die Kunst
besteht darin, eine möglichst gute Quote
zwischen der Anzahl der Bewerbenden
und der tatsächlich eingestellten Mitar-
beitenden zu generieren. Aus diesem
Grundverständnis heraus haben wir wie-
derum für uns relevante Bausteine in eine
KPI-Pyramide abgeleitet.

Sie sprachen von der Einbindung der
Kolleginnen und Kollegen. Wie genau
sah die aus? 
Heute arbeiten rund 750 Nutzerinnen
und Nutzer mit dem System. Viele wur-
den von Anfang an mit in den Entste-
hungsprozess eingebunden. Wir haben
den Kolleginnen und Kollegen zugehört,
was ihnen vor HR DM gefehlt hat und
was sie sich für das neue System wün-
schen. Zudem haben sie uns ständig
Feedback zu den einzelnen Bausteinen
im Entstehungsprozess des Systems gege-

ben. Das waren unter anderem HR-Stabs -
referentinnen und -referenten, Recrui-
terinnen und Recruiter in der Personal-
abteilung der Niederlassungen sowie
Mitarbeitende in der entsprechenden
Einsatzstelle und der Zentrale. Haupt-
verantwortlich für die Entwicklung von
HR DM waren jedoch nur drei Mitarbei-
tende aus meinem Team sowie ein Kol-
lege aus der IT-Abteilung. 

Das klingt nach wenigen Menschen,
die innerhalb nur eines Jahres ein
komplett neues Recruiting-Datensys-
tem entwickelt haben. Wie ist das ge-
lungen?
Alles beginnt mit einer gemeinsamen
Vision, dem Vertrauen in das Team und
der Haltung. Das Geheimrezept für das
HR DM Projektteam war, nicht nur klas-
sische HRler einzustellen, sondern Men-
schen mit ganz unterschiedlichen Skillsets,
die sich gegenseitig in ihrer Andersartigkeit
respektieren und die einen Austausch auf
Augenhöhe zwischen Niederlassungen
und Zentrale schätzen. Unsere Teammit-
glieder kommen zum Beispiel aus dem
Produktmanagement, aus dem Perfor-
mance-Marketing, aus dem M&A-Bereich
(Mergers & Acquisitions, d. Red.) und aus
der Vertriebssteuerung, wo man sich gut
mit Datenanalyse und der Zahlenwelt
auskennt. 

Das Vorhaben war recht groß. Hat
das nicht einige Mitarbeitende über-
fordert?
Nein, im Gegenteil. Ein Team wird sehr
durch das Streben nach einer großen
positiven Veränderung zusammenge-
halten. Wir haben uns die Messlatte

hoch gesetzt, nur so kann man seine
eigenen Leistungen steigern und auch
andere motivieren. Zudem hatten wir
hohes Vertrauen in die Fähigkeiten des
Teams. Das reduziert Komplexität, und
motiviert die Projektbeteiligten und führt
schlussendlich zu sehr guten Resultaten. 

Aber so ein neues System verlangt
auch viel von den Nutzerinnen und
Nutzern. Wie gewährleisten Sie, dass
die Einarbeitung  nicht zu lange dau-
ert?
Das System ist dank des partizipativen
Entwicklungsprozesses sehr benutzer-
freundlich und einfach zu bedienen.
Trotzdem helfen Tutorials, Informati-
onsveranstaltungen und Sprechstunden
beim Einarbeiten. Definitionen der ein-
zelnen KPIs werden in einem Pop-up-
Fenster im System selbst angezeigt, wenn
man mit der Maus darüberfährt. Zudem
haben wir einen Ansprechpartner im
Team benannt, an den sich die Nutze-
rinnen und Nutzer immer wenden kön-
nen – auch nach der Einführung. Durch
den engen Austausch mit Kolleginnen
und Nutzern können wir das System
fortlaufend verbessern und optimieren. 

Was hat HR DM dem Recruiting-
Team gebracht?
Seitdem wir das System haben, wird die
Candidate Experience von den Bewer-
bern besser bewertet. Zudem haben sich
die wesentlichen KPIs stark verbessert.
Transparenz schafft also Performance.
Und über gute Performance freuen sich
nicht nur alle am Recruiting-Prozess
Beteiligten, sondern auch unser Busi-
ness. p

INTERVIEWRECRUITING-SOFTWARE

„Wir wollten die Komplexität 
für die Nutzer reduzieren.“
Mirjam Ferrari, Vice President Recruiting Post und Paket Deutschland bei DHL

Inhaltlich federführend für das HR-DM-Projekt: Martin Linde, CHRO für Post und Paket
Deutschland beim Logistikkonzern Deutsche Post DHL Group (vorn) und sein Team.
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RECRUITING-SOFTWARE MITARBEITEREMPFEHLUNGEN

VIELFALT ADÉ?
Gute Jobs dank guter Beziehungen? Das verträgt sich nicht mit Diversity-Zielen. Was beim Einsatz von Software für Mitarbeiterempfehlungen zu beachten ist. 

VON WINFRIED GERTZ

ld Boys Network oder Vita-
min B: Wer sich bei einer Stel-
lenbesetzung über das hohe
Gut von Objektivität und
Gleichbehandlung hinweg-

setzt, hat im Recruiting eigentlich nichts
verloren. Nicht ohne Grund werden Stel-

lenanzeigen von vielen Händen erst müh-
sam in Wortlaut und visueller Gestalt hin
und her gewendet, ehe sie geschaltet wer-
den. Wozu der immense Aufwand für
Analytics, Key Performance Indicators
oder die zunehmend Gefallen findenden
selbstlernenden Systeme, wenn an evi-

weil in den vergangenen Jahren viel Zeit
und Geld in Personalwerbung und Per-
sonalgewinnung investiert wurde und
Unternehmen ihre Recruiting-Kompetenz
dank erfolgreicher Know-how-Integration
aus dem Markt beträchtlich erweitern
konnten. Vom externen Wissenszuwachs

denzbasiertem Recruiting vorbei entschie-
den wird? 
Unter dieser Prämisse sollten alle Recrui-
ting-Instrumente ihre Berechtigung fin-
den. Gibt es doch einmal Anlass zu Zwei-
feln, müssen sie nachgeschärft werden.
Dieser Anspruch ergibt sich schon deshalb,

O
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profitieren Active Sourcing, Matching
oder Digital Onboarding, um nur einige
zeitgemäße Methoden zu nennen. Sie
verleihen dem Recruiting auch strategi-
sches Gewicht. Denn ist HR im Bilde,
welche Ziele das Unternehmen in zwei,
drei Jahren erreichen will, können gewiefte
Recruiter heute jene Wissensträger anspre-
chen, ohne die sich künftige Herausfor-
derungen als unlösbar erweisen würden.

FRISCHER WIND FÜRS RECRUITING 

Mit Blick auf eines der erfolgreichsten
Recruiting-Instrumente der vergangenen

Jahre, der Mitarbeiterempfehlung, stellen
sich nun folgende Fragen: Halten die im
Markt zirkulierenden Software-Lösungen,
was sie Anwendern versprechen? Welche
Effekte zeitigen sie tatsächlich jenseits
des gängigen Arguments, weit günstiger
als vergleichbare Recruiting-Methoden
zu sein? Tatsächlich verdanken der Mit-
arbeiterempfehlung viele Firmen, ihre
Durchlaufzeiten im Recruiting reduzieren
und den Kostenanteil für Personaldienst-
leister drastisch senken zu können. Auch
dies ist zu fragen: Wie vertragen sich soft-
waregestützte Empfehlungsprogramme
im Recruiting mit übergeordneten Unter-

nehmenszielen, etwa der zuletzt immer
stärker betonten Vielfalt in der Beschäf-
tigtenstruktur?
Zunächst zur Marktbedeutung der Mit-
arbeiterempfehlung. Seit ihrem Debut in
der Recruitingwelt hat sie das bewährte
Toolset im Personalmarketing merklich
verändert. Laut der Firstbird Benchmark-
Studie 2021 nutzen gut zwei Drittel der
Unternehmen in der DACH-Region diese
Möglichkeit. (Abbildung 1) Während
Onlineanzeigen für Recruitingentscheider
unverändert erste Wahl sind, hat sich
dahinter die Mitarbeiterempfehlung, für
viele eine „Wunderwaffe“, fest etabliert.
Gerade in der vom Personalmangel schwer
betroffenen IT-Branche. Einer Untersu-
chung der Universität Bamberg zufolge
halten neun von zehn Unternehmen ihre
Beschäftigten an, offene Stellen weiter-
zuempfehlen. Führen Empfehlungen zu
einer Einstellung, winkt dafür in jedem
dritten Betrieb eine Prämie. 
Damit korrespondiert eine aktuelle Studie
des „Institute for Competitive Recruiting“
(ICR). Unter den am stärksten genutzten
Recruitinginstrumenten rangiert die Mit-
arbeiterempfehlung mit einem Anteil
von sieben Prozent an Einstellungen auf
Platz vier, knapp hinter Social Media (acht
Prozent), der Firmen-Karrierewebsite (29
Prozent) und Online-Jobbörsen (32 Pro-
zent) als Spitzenreiter. Die Tendenz zeigt
nach oben: In vielen Unternehmen, sagt
ICR-Chef Wolfgang Brickwedde, warten

die Konzepte zur Mitarbeiterempfehlung
noch darauf, professionell umgesetzt zu
werden. „30 bis 40 Prozent Anteil an Ein-
stellungen ist durchaus möglich.“ 
Die Vorsicht von HR, dem softwarege-
stützten Instrument mehr Vertrauen zu
schenken, liegt primär in der Pandemie
begründet. Seit gut einem Jahr stehen
alle Investitionsvorhaben per se unter
Vorbehalt. Nach Angaben des IT-Verbands
Bitkom ist die Gruppe der Unternehmen,
die Geld in die Digitalisierung pumpen,
etwa so groß wie die Gruppe derjenigen,
die ihr Budget sparsam handhaben und
in der Digitalisierung nicht die Lösung
für ihre wirtschaftlichen Probleme sehen.
Wenn die Hälfte der Betriebe den Perso-
nalbestand reduziert statt erweitert, fallen
also auch geplante Investitionen im
Recruiting unter den Tisch. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit sind davon auch Soft-
wareprogramme für Mitarbeiterempfeh-
lungen betroffen.

KANDIDATEN SIND PRODUKTIVER 

Das hält die einschlägigen Anbieter jedoch
nicht davon ab, kräftig für ihre Programme
zu werben. Von einer „Win-win-Situation
für alle Beteiligten“ ist etwa Softgarden
überzeugt. Unternehmen und Talente
kämen danach schneller und passgenauer
zusammen, während beim empfehlenden
Mitarbeiter die Bindung zunehme. Mit
beeindruckenden Angaben preist auch

MITARBEITEREMPFEHLUNGENRECRUITING-SOFTWARE

Die Programme sorgen für Transparenz 
der persönlichen Daten und schützen sie 
datenschutzkonform vor unerlaubtem Zugriff.

NUTZUNG VON MITARBEITEREMPFEHLUNGSPROGRAMMEN ABBILDUNG  1
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Firstbird seine Lösung an. Empfohlene
Personen seien danach „um 25 Prozent
produktiver“ und blieben „um 25 Prozent
länger“ im Unternehmen. In einer aktu-
ellen Marktstudie von Fosway über Talent
Aquisition Software ragt Firstbird als
„Strongest Performer“ heraus.
Fasst man das Funktionsspektrum der
marktführenden Lösungen zusammen,
erleichtern sie Anwendern nicht nur, offene
Positionen in ihren persönlichen Netz-
werken zu verbreiten. „Zahlreiche attraktive
Features“ würden Beschäftigte dazu anzu-
regen, weiß Marktinsider Brickwedde. Fer-
ner sorgen die Programme für mehr Trans-
parenz der hinzugewonnen persönlichen
Daten und schützen sie gleichzeitig daten-
schutzkonform vor unerlaubtem Zugriff.
Integrieren lassen sich die Lösungen in
gängige Application Tracking Systems  
(ATS), die das Bewerbermanagement in
vielen Unternehmen steuern. Anbietern
zufolge entlasten Softwareprogramme für
die Mitarbeiterempfehlung den Aufwand
fürs Recruiting und fördern zugleich Zusam-
menhalt und Engagement von Beschäf-
tigten, die nun in die Rolle von „Botschaf-
tern“ ihrer Arbeitgeber schlüpften.

VIELFALT UNTERGRABEN ODER
STÄRKEN

So plausibel das alles klingt: Verschweigen
sollte man jedoch nicht, dass Mitarbei-
terempfehlung und Diversity sich mög-

licherweise in die Quere kommen. Wie
ein Sprichwort sagt, gesellt Gleich und
Gleich sich gern. Da ist was dran, wie eine
gemeinsame Studie der Federal Reserve
Bank of New York und des Massachusetts
Institute of Technology (MIT) herausfand.
Zwei Drittel aller Empfehlungen entfallen
auf Personen gleichen Geschlechts. Bei
Personen gleicher ethnischer Zugehörigkeit
steigt die Quote sogar auf 70 Prozent. Ten-
dieren empfohlene Kandidaten, länger
im Betrieb zu verweilen, wie weitere Stu-
dien nahelegen, wirkt sich dies zusätzlich
kontraproduktiv aus. 
Die Daten widersprechen damit auch der
Annahme, dass sich Diversität selbst ver-
stärkt. Kaum nennenswert werben Homo-
sexuelle Heteros an, Farbige Weiße oder
Frauen Männer. Gegensätze ziehen sich
also nicht an, wie ein anderes Sprichwort
vermuten lässt. Im Kern bedeutet das:
Wirbt Schmidt Schmidtchen an, unter-
läuft Schmidt jegliche Diversitätsziele des
Unternehmens. 
Das Problem ist den Softwareanbietern
bewusst. Inzwischen greifen sie das Thema
aktiv auf und positionieren sich. Ermun-
terten Unternehmen mit einer homogenen
Belegschaft ihre Beschäftigten, potenzielle
Kollegen anzuwerben, würden Firstbird
zufolge „nur noch mehr empfohlene Kan-
didaten mit demselben kulturellen Hin-
tergrund zum Bewerbungsgespräch erschei-
nen“. Tatsächlich, argumentiert der
Anbieter, seien die meisten Belegschaften

bereits divers, ohne dass es dem oder der
Einzelnen bewusst sei. Diese Unterschiede
seien im Arbeitsalltag „längst so normal“
geworden, dass sie sich „wie Gemeinsam-
keiten“ anfühlten.

SOFTWARE IST DAS MITTEL

Die Lösung liegt offenbar darin, zuerst
Diversitätsziele zu definieren und den
Einsatz von entsprechenden Software-
Lösungen konsequent darauf auszurich-
ten. Heiße das Ziel laut Insider Wolfgang
Brickwedde etwa, den Frauenanteil zu
erhöhen, könnte das Unternehmen

Beschäftigte ausdrücklich ermuntern,
Kandidatinnen anzusprechen. Eine andere
Idee wäre, den Kreis der Personalwerber
auch auf externe Kräfte, wie Beschäftigte
von Zeitarbeitsfirmen oder Beratungs-
häusern zu erweitern. Grundsätzlich, so
Brickwedde, sei ein Software-Programm
lediglich „Mittel zum Zweck“.
So gesehen müssen Mitarbeiterempfeh-
lung und Diversity sich nicht zwangsläufig
ins Gehege kommen. Wer den Einsatz
solcher Lösungen idealerweise mit Bias-
Trainings flankiert und mit Analytics
steuert, wird unerwünschte Effekte weit-
gehend ausschließen können. p

Viele Firmen verdanken der Mitarbeiter empfehlung eine 
deutliche Reduktion ihrer Durchlaufzeiten im Recruiting und 
eine Senkung der Kosten für Personaldienstleister.

BELOHNUNG FÜR EMPFEHLUNGEN ABBILDUNG  2
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RECRUITING-SOFTWARE DATENBASIERTES RECRUITING

ou can’t manage what you can’t
measure“, zitiert Thorsten Petry,
Professor für Unternehmens-
führung und Management an
der Hochschule RheinMain,

eine Weisheit, die dem US-amerikanischen
Ökonom und Berater Peter Drucker zuge-
sprochen wird. Dieses Verständnis ist
mittlerweile auch im Recruiting ange-
kommen, wo Key Performance Indicators
(KPIs) in vielen HR-Abteilungen zumin-
dest in ihrer einfachsten Form gemessen
werden.

Das ist ein großer Schritt im Vergleich zu
2017, als die Personalwirtschaft erstmals
rund 40 Expertinnen und Experten aus
Personalabteilungen und -beratungen
sowie aus der Wissenschaft befragt hatte.
2021, das zeigt die aktuelle nicht reprä-
sentative Expertenbefragung der Perso-
nalwirtschaft, geht es daher nicht mehr
darum, die Daten überhaupt zu erheben.
Wichtiger erscheint es heute, die erhobe-
nen Zahlen zu verstehen und in Hinblick
auf die Recruitingziele korrekt zu inter-
pretieren. Anders als noch 2017 werden

DIE WICHTIGSTEN RECRUITING-KPIS 

Dennoch braucht man einzelne Kenn-
zahlen, um einen Eindruck von der
Gesamtheit zu bekommen. Welche KPIs
sind hierbei am wichtigsten? Welche
Kennzahlen müssen Recruiterinnen und
Recruiter auf jeden Fall erheben? Um die-
sen Fragen auf den Grund zu gehen, hat
die Personalwirtschaft 2021 erneut 42
Spezialistinnen und Spezialisten aus Pra-
xis, Wissenschaft und Beratung gezielt
um Antwort gebeten. Aus 20 vorgegebe-

die Kennziffern immer weniger isoliert
betrachtet. Vielmehr werden sie als das
gesehen, was sie tatsächlich sind: Bestand-
teile eines Prozesses. „Recruiting muss
gesamtheitlich gedacht werden“, sagt
Frank Kohl-Boas, Leiter Personal & Recht
bei der Zeit Verlagsgruppe. KPIs stünden
nicht für sich selbst, sondern müssten im
Kontext interpretiert werden. „Die isolierte
Betrachtung einzelner Kennzahlen ist
nicht zielführend“, sagt auch Joachim
Diercks, Geschäftsführer von Cyquest.
„Denn die Dinge hängen zusammen.“

Y

RECRUITING-KENNZAHLEN
GANZHEITLICH SEHEN 
KPIs für den Recruiting-Prozess zu erheben, ist erst der Anfang.
Denn die Daten müssen im Kontext analysiert werden, sind sich die Fachleute 
in der 2021-Umfrage der Personalwirtschaft einig.

VON LENA ONDERKA
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nen KPIs sollten die Expertinnen und
Experten die fünf für sie relevantesten
auswählen und angeben, wie Kennzahlen
im Recruiting generell häufiger genutzt
werden als noch vor vier Jahren. In Frei-
textfeldern konnten sie zudem ihre Sicht-
weise auf aktuelle Entwicklungen hin-
sichtlich der Verwendung von KPIs
mitteilen. 
Wenig verändert hat sich demnach, was
die Expertinnen und Experten als die
wichtigsten KPIs ansehen. Wie vor vier
Jahren wurde die Zeit, die benötigt wird,
um eine Stelle zu besetzen („Time-to-
Fill“), von den Befragten als äußerst
wichtig angesehen. Allerdings hat es die-
ses Mal, anders als vor vier Jahren, nur
für Platz zwei gereicht. Denn auf dem
ersten Rang ist nun die „Cost-per-Hire“,
die damals noch die Nummer zwei war.
Auf dem dritten Platz befindet sich
sowohl die „Channel Effectiveness“ als
auch die „Candidate Satisfaction“. 2017
war die Zufriedenheit der Bewerbenden
mit dem Recruiting-Prozess noch weniger
wichtig. Damals wurde sie von den Exper-
tinnen und Experten auf dem fünften
Rang verortet.

WECHSELWIRKUNGEN

Eine strukturierte Betrachtung dieser
Daten kann mitunter zu Performance-

Verbesserungen in gleich mehreren Berei-
chen führen. Anja Fellenberg, Head of
Talent Acquisition bei Deloitte, erklärt,
wieso: „Viele der KPIs zahlen aufeinander
ein.“ So führten eine hohe „Candidate
Satisfaction“ und eine kurze „Time-to-
Interview“ zu einer hohen „Offer-Accep-
tance-Rate“. Im Übrigen wirken sich natür-
lich auch Markenbekanntheit und Image
des Unternehmens auf die Chance aus,
einen geeigneten Kandidaten zu finden.
Andersherum gilt allerdings auch: Das
beste Zahlenergebnis der „Candidate
Experience“ ist nicht mehr so wichtig,
wenn die spätere Erfahrung im Unter-
nehmen für die Mitarbeitenden enttäu-
schend ist, wie Frank Kohl-Boas betont.
Das heißt: Recruiting-KPIs müssen vor
dem Hintergrund der Arbeit von anderen
unternehmensinternen Abteilungen
betrachtet werden. „Häufig wird Employer
Branding-Controlling und Personalmar-
keting-Controlling nicht mit Recruiting-
Controlling verknüpft“, kritisiert Beate
Schulte, Senior Expert Employer Branding
bei der All For One Group. „Auch Ser-
vice-Levels und Zielgruppen werden nicht
in die Analyse aufgenommen.“ 
Das müsse sich ändern, ein Austausch
zwischen den einzelnen Abteilungen
und Disziplinen sei wichtig. Doch der
Blick kann noch weiter herausgezoomt
werden. Denn am Ende beeinflusst auch

die Arbeitsmarktsituation den Recrui-
tingprozess und damit die einzelnen
KPIs. Deshalb ziehen nun immer mehr
Unternehmen Marktdaten zum Vergleich
heran. 
Die Rangfolge ist aber von zahlreichen
Faktoren abhängig und wird bestenfalls
von jedem Unternehmen selbst festgelegt.
Schließlich sind die Möglichkeiten und
Anforderungen in jedem Unternehmen
anders. Für den einen mag es wichtig
sein, besonders gute und aussagekräftige
KPIs zu bekommen. Für den anderen
steht eher der Kosten-Nutzen-Faktor im
Vordergrund, schließlich ist nicht jedes
Datum gleich einfach zu erheben.

KOSTEN-NUTZEN-VERHÄLTNIS
BEACHTEN 

Als Recruiting-Kennzahl mit dem besten
Kosten-Nutzen-Verhältnis haben die Exper-
ten der Umfrage die „Time-to-Fill“ auser-
koren, gefolgt von der „Cost-per-Hire“.
Auch wichtig und leicht sowie günstig zu
erheben sind laut den Experten die „Visits
auf der Karriereplattform“ sowie die „Can-
didate Satisfaction“. Danach kommt die
„Channel Effectiveness“. Auch diese Rei-
henfolge unterscheidet sich minimal von
der 2017. Einzig die „Channel Effective-
ness“ hat an Bedeutung verloren, während
die KPIs „Visits auf der Karriereseite“ und

„Candidate Satisfaction“ an Wert gewon-
nen haben. Damit zeigen beide Skalen,
dass die Zufriedenheit der Jobsuchenden
mehr in den Fokus rutscht. 
Natürlich hängt die Wichtigkeit der unter-
schiedlichen KPIs auch davon ab, was
für eine Art von Stelle besetzt werden soll
und wer die Kennzahlen nutzt. Möchte
man die KPIs global ausrichten oder nur
für eine lokale Niederlassung des Unter-
nehmens oder gar auf den Prozess einer
einzelnen Recruiterin oder eines einzelnen
Recruiters herunterbrechen? Diese Fragen
sollten vorab beantwortet werden und
die Basis für die Definition und spätere
Interpretation der KPIs bilden.

KANN DIE DATENARBEIT 
BEWERKSTELLIGT WERDEN?

Schließlich sollte die Nutzung der KPIs
auch an die verfügbaren Ressourcen im
Recruitingteam gebunden sein. Wenn
die Ressourcen dafür nicht vorhanden
sind, was gerade bei kleineren Unterneh-
men der Fall sein dürfte, raten die meisten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Expertenumfrage zur intelligenten Selbst-
beschränkung: „Lieber nur eine Handvoll
sorgsam ausgewählter KPIs erheben,
anstatt einen Kennzahlenfriedhof zu
schaffen“, fasst Professor Stephan Weinert
zusammen. p

„Häufig wird Employer Branding-Controlling und Personal -
marketing-Controlling nicht mit Recruiting-Controlling verknüpft.“
Beate Schulte, Senior Expert Employer Branding, All For One Group
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ÜBER AON’S ASSESSMENT SOLUTIONS

nsere innovativen Online-Verfah-
ren bieten eine zuverlässige
Grundlage für Ihre Personalaus-

wahl und -entwicklung. Mit unseren
Online Assessments verbinden wir wis-
senschaftliche Psychometrie und
modernste Technologie mit dem Ver-

ständnis für unternehmerische Zusam-
menhänge. 
Ob Screening, Personalauswahl, Manage-
ment Development, Team Building, inter-
ne Potentialanalyse oder Organisations-
entwicklung – Aon’s Assessment Solutions
liefert innovative Lösungen für Ihre

Talentstrategie auf Basis von validen und
intelligenten psychometrischen Online-
Verfahren.
Aon’s Assessment Solutions verfügt über
ein bemerkenswertes Portfolio an inter-
netbasierten und mobilfähigen Fragebo-
gen- und Testverfahren sowie Video

Aon Assessment GmbH
Großer Burstah 18 – 32
20457 Hamburg
Tel.: 040 3250389-0
assessment.aon.de
germany.assessment@aon.com

USP 

• Intelligente und effiziente Lösungen

• Innovative und modernste Technologie

• Jährlich über 30 Mio. Online Assessments

• Tests und Fragebögen in über 40 Sprachen

für jede Zielgruppe

• Eignungsdiagnostische Instrumente für

die Personalauswahl und -entwicklung

• Wissenschaftlich fundierte Methoden

PRODUKTE 

Online Assessment, Mobile Assessment,

Video Assessment, Gamified Assessment,

Virtuelles Assessment, Fähigkeitstests, Per-

sönlichkeitsfragebögen, Situatives Urteils-

vermögen, Self Assessment, Job-Navigator

REFERENZEN

Allianz,  Beiersdorf, Daimler, Land Berlin,

Siemens, ZDF

KONTAKT

Stefan Häussermann

Managing Director

Tel.: 040 3250389-0

germany.assessment@aon.com

Aon’s Assessment Solutions entwickelt und implementiert webbasierte Tests und Fragebögen für die
Personalauswahl und -entwicklung und führt jährlich 30 Millionen Online Assessments in 90 Ländern 
und 40 Sprachen durch. Mit seinen innovativen, intelligenten und validen psychometrischen Verfahren
unterstützt Aon’s Assessment Solutions Unternehmen dabei, genau die Talente mit den Fähigkeiten und 
der kulturellen Passung zu identifizieren, die langfristig zum Unternehmenserfolg beitragen. 

ANBIETER IM PORTRÄTRECRUITING-SOFTWARE

U
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Mithilfe unserer ausgefeilten Algorithmen
sind wir in der Lage, die Ergebnisse für
die unterschiedlichen Nutzer im Unter-
nehmen effektiv als Entscheidungsun-
terstützung aufzubereiten. Wir nutzen
Itemdatenbanken, Itemgeneratoren und
adaptive Messtechniken, um Fragebögen

und Testverfahren zu entwickeln, die
einen echten Qualitätssprung in der Eig-
nungsdiagnostik bewirken. Unsere Instru-
mente sind verfälschungssicher, gefeit
vor Musterlösungen und in kurzer Zeit
zu bearbeiten. Durch die regelmäßige
Weiterentwicklung unserer Produkte und
das Durchführen von Validierungsstudien
gewährleisten wir kontinuierlich die
höchste Qualität.
Wir verfolgen die Trends in der HR-Welt
genau und bedienen uns modernster
Technologie für die Entwicklung neuer
innovativer Produkte. Uns ist es gelungen,
das weltweit erste Online Assessment im
Messenger Stil zu entwickeln, das situa-
tives Urteilsvermögen erfasst. Auch bei
Gamified Assessments verbinden wir vali-
de psychometrische Verfahren mit einer
motivierenden Darstellung, um eine posi-
tive Candidate Experience zu erzeugen.

Durch Pre-application Testing mithilfe
von Realistic Job Previews können Unter-
nehmen und potenzielle Bewerber schon
vor dem eigentlichen Bewerbungsprozess
sehen, ob sie zusammenpassen. 
Ausgetretene Pfade zu verlassen, her-
kömmliche Vorgehensweisen zu verbes-
sern und lohnendere, effektivere Metho-
den der Messung menschlicher Faktoren
zu erschaffen, ist einer unserer wesentli-
chen Antriebe. Wir sind offen für unkon-
ventionelle Ideen und lernen und wach-
sen stets gemeinsam mit unseren Kunden.

Ob Persönlichkeitsfragebögen, Fähigkeitstests oder Video Assessments,
die Online Assessments von Aon’s Assessment Solutions sind für alle 
Endgeräte optimiert.

Assessments, mit dem wir das Spektrum
vom Auszubildenden über Fach-, Service-
und Vertriebskräfte bis zu Hochschulab-
solventen und Senior Managern abdecken
können.
Unsere Verfahren sind kurz, zuverlässig,
aussagekräftig und anwenderfreundlich.

INFO

An der Eignungsdiagnostik fasziniert mich die 
unmittelbare Wertschöpfung, die Unternehmen mit
deren Einsatz erreichen können. Meiner Meinung 
nach gibt es kaum eine Investition, die einen 
so großen Return on Investment bietet, wie ein 
professionell gestalteter Auswahlprozess.

Stefan Häussermann, Managing Director Germany, 
Aon’s Assessment Solutions

”

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.
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E-RECRUITING MIT DEN EXPERTEN

n Zeiten des massiven Fach- und Füh-
rungskräftemangels zählt es mehr denn
je, den Wettbewerbern im Recruiting

eine Nasenlänge voraus zu sein. Es gilt,
die richtigen Talente direkt anzusprechen,
eine positive Candidate Experience zu
kreieren und somit aus selbigen zufrie-
dene Mitarbeiter zu machen – und genau

hierbei unterstützt der webbasierte BITE
Bewerbermanager Organisationen jegli-
cher Größe und Branche!

INDIVIDUELLE PROZESS-ABBILDUNG

Aufgrund seiner enormen Flexibilität ist der
BITE Bewerbermanager in der Lage, unter-

schiedlichste Recruiting-Prozesse – ange-
fangen bei der lokalen Personalbeschaffung
eines Mittelständlers über das Berufungs-
verfahren einer Hochschule bis zum globa-
len Recruiting eines Großkonzerns – abzu-
bilden und zudem Prozessverbesserungen,
die mittels Standardisierung erzielt wurden,
in der Organisation zu verankern.

BITE GmbH
Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm
Tel.: 0731 141150-0
www.b-ite.de · info@b-ite.de

USP 

Der BITE Bewerbermanager unterstützt Orga-

nisationen entlang der kompletten Recrui-

ting-Prozesskette. Dank der enormen Flexi-

bilität können alle nötigen Prozessschritte

automatisiert und standardisiert werden,

wodurch Reaktionszeiten verkürzt, Trans-

parenz geschaffen und die Bewerbungsfreude

bei den Talenten gesteigert wird. Über 1.000

Kunden können sich nicht täuschen!

PRODUKTE 

Talentpool, CV Parser, Chatbot, Arbeits-

zeugnisanalyse, Multiposting, Volltextsu-

che, Videointerview, Sanktionslistenprü-

fung uvm. komplettieren den BITE

Bewerbermanager zu einem branchenun-

abhängigen Spezialisten.

REFERENZEN 

Bundeskartellamt, Universität Hamburg,

MÜLLER HANDELS GMBH & CO. KG,

AUGUSTINER BRÄU WAGNER KG, 

Stadt Augsburg

KONTAKT

Hubert Ketterer 

Geschäftsführer

Tel.: 0731 141150-0

hubert.ketterer@b-ite.de

Mit über 15 Jahren Erfahrung, mehr als 1.000 Kunden sowie ca. 100.000 aktiven Anwendern zählt die BITE
GmbH zu den führenden Anbietern von Bewerbermanagement Software in Deutschland. Kein Wunder, überzeugt
der BITE Bewerbermanager seit Jahren sowohl durch seine intuitive Bedienung und Bedienerfreundlichkeit, wie
auch durch Funktionsumfang.

I
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spürbaren Entlastung der Recruiter bei,
welche sich dadurch auf die wichtigen
Dinge, nämlich den direkten Kontakt mit
den Top-Bewerbenden, konzentrieren
können. Die mit Hilfe von NIIID gene-
rierten Antworten sowie ggf. erhaltene
Datei-Uploads der Talente werden auto-
matisiert in die jeweiligen Stammdaten
des Bewerbenden im BITE Bewerberma-
nager transferiert.

AUF DER SICHEREN SEITE

Als einer von sehr wenigen Anbietern für
Recruiting Software ist die BITE GmbH
ISO 27001 zertifiziert und erfüllt somit
die höchsten Sicherheitsstandards.
Sowohl die Software-Entwicklung als auch
die Datenhaltung finden exklusiv in
Deutschland statt. Zudem wird sicherge-
stellt, dass alle Handlungsanforderungen
aus der DSGVO normkonform in der Soft-
ware eingehalten und umgesetzt werden
können.

HABEN WIR IHR INTERESSE
GEWECKT?

Dann kontaktieren Sie uns am besten
noch heute! Die Business IT-Engineers
freuen sich, Ihnen mit Rat und Tat, kos-
tenlosen Webinaren oder auch weiteren
Informationen zur Seite zu stehen.

INFO

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

MEHR QUALITATIV HOCHWERTIGE
BEWERBUNGEN

Dreh- und Angelpunkt für hochwertige
Bewerbungen stellt zum einen die Anspra-
che der gewünschten Zielgruppe sowie
zum anderen die Vereinfachung des
Bewerbungsvorgangs dar. Mittels Multi-
posting auf über 1.000 spezialisierten wie
auch Premium-Jobbörsen und zahlrei-
chen kostenlosen Jobbörsen wird die
gezielte Ansprache der gewünschten Ziel-
gruppe ermöglicht. Darüber hinaus haben

interessierte Jobsuchende dank des Job-
Alerts die Möglichkeit, sich anhand von
eigens definierten, individuellen Such-
kriterien die neuesten Stellenanzeigen
via E-Mail automatisiert und in regelmä-
ßigen Abständen für einen spezifischen
Zeitraum zukommen zu lassen. 

DIGITALER RECRUITING-ASSISTENT

Anhand des individuell erstellbaren
online Bewerbungsformulars wird sicher-
gestellt, dass die Stellenanforderungen

schon anfangs abgefragt werden können.
Mit Hilfe des Einsatzes von NIIID – dem
digitalen, innovativen Recruiting-Assis-
tenten von BITE – kann direkt während
des Bewerbungsvorgangs auf die Fragen
der Bewerbenden eingegangen werden,
wodurch nicht nur die eigentliche Bewer-
bung vereinfacht, sondern auch eine erste
Bindung mit den Talenten geschaffen
wird. Durch die ständige Erreichbarkeit
auf der einen sowie die Fähigkeit, immer
wiederkehrende Fragen zu beantworten
auf der anderen Seite, trägt NIIID zu einer
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E-RECRUITING –
ÜBERSICHTLICH UND SELBSTERKLÄREND
concludis deckt den gesamten Prozess des Bewerbermanagements – beginnend bei dem Genehmigungsprozess für
eine Ausschreibung bis hin zur Absage beziehungsweise Einstellung eines Bewerbers – ab. concludis ist modular
aufgebaut. Wählen Sie die Komponenten, die Sie benötigen. concludis ist daher die ideale und wirtschaftliche Lösung
für alle mittelständischen Unternehmen – von klein bis groß.

concludis GmbH
Frankfurter Straße 561
51145 Köln
Tel.: 02203 89856-0
www.concludis.com · info@concludis.com

E-RECRUITING INTUITIV & EINFACH

Alles auf einen Blick und selbsterklärend – das

sagen unsere Kunden über concludis. Ein prä-

miertes Bewerbermanagementsystem für den

branchenübergreifenden Einsatz für Unter-

nehmen aller Größen. Kompetenz, die sich

sehen lassen kann – über 6,5 TSD  Unterneh-

men, 53 TSD Nutzern, 7.5 Millionen Bewerbern

und 49 TSD  gleichzeitig veröffentlichten Jobs.

FEATURES

Genehmigungsprozess, integrierte Betriebs-

ratsanhörung, Multiposting in 450 elek-

tronische Jobbörsen, integriertes Zeugnis-

Parsing, Schnittstelle zur Bundesagentur

für Arbeit, Integriertes CV-Parsing, Video-

Interviews, Mehrsprachigkeit, individuelle

Fragebögen, elektronischer Workflow

Manager, Talentpool mit automatisierter

Einladungsfunktion auf aktuelle Ausschrei-

bungen, Integration von Firstbird

REFERENZEN

ENSO, apetito, Bitburger, Veltins, Nissan,

Rewe Dortmund, Porta, Fressnapf, KKH,

UK Freiburg, Erzbistum Hamburg u. v. a.

KONTAKT

Marc Emde, Geschäftsführer

Tel.: 02203 89856-0, me@concludis.com

oncludis kann sowohl in einer zentralen wie auch in
einer dezentralen Organisationsstruktur eingesetzt wer-
den. Auch hier bietet die Software alle Einstellungsmög-

lichkeiten, die ohne Programmierung in Eigenregie und intuitiv
genutzt werden können.

STELLEN ANLEGEN UND VERÖFFENTLICHEN

Mit dem Modul GENEHMIGUNGSPROZESS können Sie Ihr Bewer-
bermanagement bereits mit der Genehmigung Ihrer Ausschreibung
beginnen. Wurde eine Stelle genehmigt, legt der Recruiter sie mit
wenigen Schritten an. Das anschließende Einbinden der Stellen-
börse in die Stellenbörse auf der Homepage erfolgt über eine REST-
API oder ein JAVA-SCRIPT-SNIPPET. Zudem können Ihre Aus-
schreibungen auch im Intranet veröffentlicht werden. 
Über das in concludis integrierte MULTIPOSTING veröffentli-
chen Sie in einem Arbeitsschritt Ihre Stellen in externen Stel-
lenbörsen – entweder über Ihre integrierten Rahmenverträge
oder in über 450 zur Verfügung stehenden elektronischen Job-
börsen. Sie wählen Ihre Jobbörse aus, sehen gleich den Preis
und nach wenigen Klicks wird Ihre Ausschreibung bereits nach
wenigen Minuten veröffentlicht. Ebenso komfortabel veröf-
fentlichen Sie Ihre Stellen über die in concludis integrierte
Schnittstelle zur Bundesagentur für Arbeit. concludis hat zudem
eine Systempartnerschaft mit Indeed. Täglich werden alle offe-

nen Stellen an Indeed übergeben. Dadurch kann sich jeder
Ihrer Bewerber „one-click“ mit Indeed-Apply bewerben. Dank
unserer Partnerschaft werden diese Bewerbungen unmittelbar
an concludis übertragen und nicht, wie üblich, per E-Mail an
Sie gesendet. Dadurch reduziert sich für Sie der Bearbeitungs-
aufwand erheblich.

MEHR ZEIT FÜR DAS WESENTLICHE – IHR NEUER
VIRTUELLER ELEKTRONISCHER RECRUITER

Wir haben für concludis die Aufgabe definiert, den Recruitern
weitestgehend administrative Dinge abzunehmen, um sich auf
die wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Dazu haben wir
für concludis den Workflow Manager entwickelt. Den concludis
Workflow Manager werden Sie nicht mehr missen wollen. Dieser
Assistent unterstützt Sie in der Kommunikation innerhalb wie
auch außerhalb Ihres Unternehmens. Sie entscheiden über den
Grad der Unterstützung – von vollautomatisiert bis teilauto-
matisiert. Inhalte, Dauer und Abfolge der automatisierten Kom-
munikation legen Sie individuell fest. 

BERICHTSGENERATOR

concludis verfügt über einen Berichtsgenerator, über den Sie
vorbereitete Standard- und individuell zusammengestellte

C
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Berichte erstellen können. Die Ausgabe
des Berichtes an sich kann in unter-
schiedlicher Formatierung generiert wer-
den: als HTML-Bericht, als formatierter
PDF-Bericht mit Säulendiagrammen und
als Excel-Download. 

TECHNOLOGIE UND DATENSCHUTZ

concludis wird in zwei nach ISO/IEC
27001:2013 zertifizierten Rechenzentren
in Deutschland betrieben. Unsere SSO
Lösung für die Anbindung einer AD an

concludis basiert auf dem SAML 2.0 Pro-
tokoll im Zusammenspiegel mit dem
ADFS (AD-Federation-Server). Da wir Ihre
Daten in Ihrem Auftrag verarbeiten, doku-
mentieren wir, wie wir die Sicherheit und
den Schutz Ihrer Daten konform den

Richtlinien des BDSG (Bundesdaten-
schutzgesetz) umgesetzt haben.

INFO

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.
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HR4YOU AG
Breitenbacher Straße 12a
91320 Ebermannstadt
Tel.: 09194 72522-0
www.hr4you.de · sales@hr4you.de

USP 

Cloud-Software für Unternehmen (ISO

27001): Bewerbermanagement, Personal-

management, Digitale Personalakte, Per-

sonalentwicklung, Seminarverwaltung 

Cloud-Software für HR-Dienstleister: 

Personalberatung, Zeitarbeit, Master-

Vendor-Management

KI-Recruiting-Module: CV-Parsing, 

Multichanneling, Chatbot, Active 

Sourcing, Skillmatching, Smart Search

PRODUKTE 

• HR4YOU-PRO

• HR4YOU-TRM

• HR4YOU-HCM

• HR4YOU-RPO

• HR4YOU-VMS

• HR4YOU-eSearcher

• HR4YOU-eTemp

• HR4YOU-eTransfer

• HR4YOU-CRM

REFERENZEN 

Stadt Essen, Ritter Sport, uvex, Jura, NKD

KONTAKT

Matthias Frisch, Vorstand

Tel.: 09194 72522-24

sales@hr4you.de

ANBIETER IM PORTRÄTRECRUITING-SOFTWARE

HR4YOU-PRO – DIE PROFESSIONELLE HR-SOFTWARE
HR4YOU-PRO vereint die beiden zentralen Elemente Bewerbermanagement und Personalmanagement in einer
Plattform und ist die optimale Unterstützung für alle HR-Profis. Der modulare Aufbau gewährleistet dabei eine
optimale Systemkonfiguration für jeden Anwendungszweck. 

er Arbeitsalltag in einer Personal-
abteilung ist vielseitig und geprägt
von zahlreichen operativen Pro-

zessen. Insbesondere die administrativen
Aufgaben und die interne Abstimmung
fressen wertvolle Zeit und Ressourcen.
Um das volle HR-Potenzial auszuschöpfen
und zum strategischen Partner für die
Weiterentwicklung der Unternehmens-
struktur zu werden, bildet eine effiziente
Abwicklung des Tagesgeschäfts die ent-

scheidende Basis. An dieser Stelle setzt
das integrative Konzept von HR4YOU-
PRO an, welches die Elemente des Bewer-
bermanagements und des Personalma-
nagements miteinander verbindet.

DAS BEWERBERMANAGEMENT

Alle Prozesse im Bewerbermanagement
lassen sich mit unserer Software effizient
abbilden, um Sie im Wettbewerb um die

besten Talente bestmöglich zu unterstüt-
zen. Der Kern unserer Software sind dabei
kompakte und effiziente Grundprozesse,
die einen idealen Ausgangspunkt für Ihr
Bewerbermanagement darstellen. Ange-
fangen bei der Bedarfsmeldung über die
Stellenschaltung bis hin zum Personal-
auswahlprozess bietet das Bewerberma-
nagement eine Vielzahl von Varianten,
welche sich individuell an die spezifi-
schen Anforderungen im jeweiligen

D
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WARUM HR4YOU?

• 50 % unserer Neukunden stammen aus
Empfehlungen

• Im Einsatz bei mehr als 10.000 HR-Usern

• Vollständige Digitalisierung der 
HR-Prozesse

• Modularer Aufbau und Skalierbarkei

• 100 % webbasiert und responsive Design

• Monatliche Mietgebühr als feste 
Kalkulationsgrundlage

• Inkludiertes HR4YOU-Update-
Versprechen

• Umfassendes Schulungs- und 
Webinarprogramm

• Intuitive Bedienbarkeit

• Schnelle Implementierung

• Betreuung auf Augenhöhe

• Persönliches Kickoff-Meeting

• Individuelle Key-User-Schulung

Recruiting-Prozess anpassen lassen. Gera-
de Recruiting-Experten mit besonderen
Anforderungen und Unternehmen mit
komplexen Organisationsstrukturen
schätzen dabei die flexibel erweiterbaren
Prozesse und die vielfältigen Anpassungs-
optionen.

DAS PERSONALMANAGEMENT

Die Abbildung und Verwaltung aller rele-
vanten Mitarbeiterstammdaten, ange-
fangen bei persönlichen Informationen

über das Beschäftigungsverhältnis bis hin
zum Arbeitsvertrag, ist die Basis der Soft-
ware. Hierzu zählt auch die Erfassung
Hierarchien im Unternehmen und auch
die, über mehrere Standorte hinweg kom-
plexe, Organisationsstruktur. Über ein
integriertes Dokumentenmanagement-
system lassen sich alle Mitarbeiterdoku-
mente generieren, so wird beispielsweise
der Arbeitsvertrag über Variablen direkt
mit den Informationen aus der Software
vorbelegt. Auch rechtssichere Arbeits-
zeugnisse lassen sich über einen Zeug-

nisgenerator generieren und mit vorde-
finierten Textbausteinen befüllen. Dank
der übergeordneten Mitarbeiterliste mit
flexiblen Filterfunktionen lassen sich Aus-
wertungen auf Knopfdruck erzeugen.
Hierzu zählen auch Listen und Erinne-
rungsfunktionen zu Jubiläen sowie Ein-
und Austritten, die sich direkt ins Dashbo-
ard integrieren lassen.

HR4YOU-PRO VEREINT
BEWERBERMANAGEMENT &
PERSONALMANAGEMENT

Nachdem immer mehr Unternehmen
erkannten, dass sich der Mitarbeiterle-
benszyklus nicht allein auf die Gewinnung
oder die Verwaltung begrenzen lässt und
unsere Referenzkundenauswahl vermehrt
Modulkombinationen nachfragten, reifte
der Gedanke, ein übergreifendes Produkt
zu kreieren. HR4YOU-PRO bildet hierbei
eine Schnittmenge aus allen Modulen,
die bereits in unserer Bewerbermanage-
ment-Software (HR4YOU-TRM) und in
unserer Personalmanagement-Software
(HR4YOU-HCM) vorhanden gewesen
sind, und ergänzt diese zu einem stim-
migen Gesamtprodukt. Es erbt die flexible
Struktur, die sich an eine beliebige Unter-
nehmensgröße und Mitarbeiteranzahl
anpasst und die diversen Prozessen offen
gegenübersteht. Weiterhin wächst es
dynamisch mit den gestellten Anforde-
rungen und umfasst damit eine Vielzahl
von Individualisierungsoptionen. Somit
eignet sich unser HR4YOU-PRO sowohl
für KMUs als auch für globale Konzern-
strukturen, die vom reinen Bewerberma-
nagement bis hin zur umfassenden HR-
Suite alle Prozesse abbilden wollen.

HR4YOU-PRO

Bewerbermanagement Personalmanagement

> Digitale Personalakte

> Personalentwicklung

> Onboarding

> Zeitwirtschaft

> Statistiken

> Multiposting

> Matching & Suche

> Bewerberportal

> Active Sourcing

> Parsing & KI �������	
�����������
����	���
www.hr4you.de/hr4you-pro

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

KPIs im Blick behalten
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SmartRecruiters GmbH
Wilhelmstrasse 118
10963 Berlin
Tel.: 0211 2205-9157
www.smartrecruiters.com/de
sales_de@smartrecruiters.com

USP

Die Applicant Tracking Suite von SmartRe-

cruiters bringt alle Funktionen Ihres Recrui-

ting auf eine einzige, zentrale Plattform,

auf der alle Stakeholder zusammenarbeiten.

Neben dem Kernprodukt aus SmartRecruit

und SmartMobility sorgen zahlreiche 

Add-Ons und der Marketplace-Ansatz für 

Flexibilität und nahezu unendliche Erwei-

terungsmöglichkeiten.

PRODUKTE 

Kernprodukt: SmartRecruit, SmartMobi-

lity, SmartCRM, SmartOnboard

Add-Ons: SmartDistribute, SmartJobs,

SmartConnect, SmartGlobal, SmartAssis-

tant, SmartTips, SmartMessage, SmartPal

Marketplace: 650+ Recruiting Lösungen

REFERENZEN

LinkedIn, Visa, Bosch, Skechers, 

Avery Dennisont

KONTAKT

Christian Grimm

VP Sales DACH

Tel.: 0172 6100960

c.grimm@smartrecruiters.com

YOU ARE WHO YOU HIRE
SmartRecruiters ist der Anbieter für moderne Recruitment-Lösungen. Mit der cloudbasierten Talent Acquisition Suite
identifizieren Unternehmen die besten Talente und stellen diese ein. Aus einem Applicant Tracking System entwickelte
SmartRecruiters eine individuell anpassbare SaaS-Plattform, mit der Kunden kontinuierlich Hiring Success erreichen.

ie Talent Acquisition Suite ist eine
innovative und stabile, cloudba-
sierte Recruiting-Software-Lösung

mit umfassenden Funktionen für mehr
Hiring Success:

SMARTE LÖSUNGEN

• SmartRecruit erhöht die Produktivität
von Recruiter:innen, fördert die
Zusammenarbeit von Hiring-Teams

und verbessert die Candidate Experi-
ence von der Auswahl bis zur Einstel-
lung.

• Mit SmartCRM, der Candidate-Relation -
ship-Management-Lösung, können
Unternehmen strategisch Talente fin-
den und aktiv rekrutieren.

• Der SmartAssistant ist der erste inte-
grierte KI-Service in der Recruiting-Bran-
che – ein intelligenter Partner, um die
besten Talente zu finden.

• SmartJobs ist eine intelligente Plattform
für Stellenanzeigen, die programma -
tische Werbetechnologie nutzt. Die
geeigneten Bewerber:innen werden ter-
mingerecht, automatisiert und über die
besten Kanäle erreicht. Eine Übersicht
zeigt an, wie viel ein Unternehmen pro
Einstellung und Quelle ausgibt.

• SmartMessage ist industrieweit die ein-
zige native Textnachrichtenlösung im
Recruiting. Die gesamte und weltweite

D
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Bewerber:innenkommunikation – 
E-Mail, SMS und WhatsApp – wird in
einem zentralen Posteingang verwaltet,
ohne Compliance-Risiken.

SMARTE SERVICES

SmartRecruiters zeigt Unternehmen, wie
diese ihr Recruiting von einer Back-Office-
Kostenstelle in einen strategischen Ge -
schäftsvorteil verwandeln. Die Ergebnisse
sind nicht nur in HR-Abteilungen sichtbar,
sondern auch in der Bilanz eines Unter-
nehmens. Denn effektive Talent Acquisition
(TA) führt zu größerem wirtschaftlichen
Erfolg und Geschäftswachstum.

Auch in Zukunft liegt der Fokus darauf,
das Recruiting für Unternehmen noch
einfacher zu gestalten, damit diese die
besten Talente finden und einstellen kön-
nen. Sicherheit und Datenschutz haben
dabei höchste Priorität, damit die DSGVO
eingehalten wird und es zu keinen Com-
pliance-Verstößen kommt.
SmartRecruiters hat sich dazu verpflichtet,
Diskriminierung im Recruiting zu
bekämpfen und fördert aktiv Vielfalt in
der Arbeitswelt. Das Diversity Hiring Tool-
kit von SmartRecruiters bietet Unterneh-
men einen ganzheitlichen und objektiven
Blick auf ihr Diversity Hiring Level. Mit
maßgeschneiderten Reports und Ressour-

cen sowie Brancheninformationen kön-
nen interne Prozesse und Standards ver-
glichen und greifbare Ergebnisse erzielt
werden. Auch SmartRecruiters selbst
„lebt“ das Diversity Hiring im Unterneh-
men erfolgreich.

SMARTE KUNDEN

4000 Unternehmen weltweit verlassen
sich bei ihrem Recruiting auf SmartRe-
cruiters, darunter Marken wie Bosch, Lin-
kedIn, Skechers und Visa. Das Portfolio
beinhaltet zudem Recruitment Marketing,
CRM, KI, ATS und eine skalierbare Platt-
form mit über 650 Anbietern.

Mit der Recruiting-Lösung von SmartRe-
cruiters erreichen Unternehmen Hiring
Success, bauen eine vielfältige und loyale
Belegschaft auf und erhalten so einen
Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern.

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO
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WE MAKE YOUR CANDIDATES APPLY

softgarden e-recruiting GmbH 
Tauentzienstraße 14 
10789 Berlin
Tel.: 030 884940-400 
www.softgarden.de 
anfrage@softgarden.de 

USP

40000 Anwender vom Startup bis zum Kon-

zern nutzen softgarden und begeistern Kan-

didaten vom ersten Kontaktpunkt, während

der Bewerbung, bis hin zur Einstellung.

Dazu wenden wir die Erfolgsprinzipien aus

dem E-Commerce an und konzentrieren

uns auf das was aus  Jobinteressenten Bewer-

ber macht und dir die Bewerbereingänge

füllt.

PRODUKTE

softgarden Talent Acquisition Suite,

Bewerbermanagement-System, Karriere-

seite Pro, Feedback Solution, Empfeh-

lungsmanager, Media Agentur

REFERENZEN 

home24, FINANZCHECK.de, Universal

Music, Fresenius, Acura Kliniken

KONTAKT 

Yannick Evans

Head of Software Sales

Tel.: 0160 2496183

yannick.evans@softgarden.de Times have changed ... Jobsuchende vertrauen heute den Arbeitgebern, welche die richtigen Informationen zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bereitstellen. Mit der Talent Acquisition Software machst du aus Jobsuchenden
Bewerber und aus passenden Bewerbern neue Mitarbeiter. Über 1.500 Kunden vom Startup bis zum Konzern vertauen
softgarden.
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tation: Damit lassen sich automatisch
authentische Bewertungen von Bewer-
bern sowie neuen Mitarbeitern generieren
und sichtbar machen.
Durch das Feature „Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter“ machst du deine eigene
Belegschaft zu Markenbotschaftern und
profitierst vom Netzwerk deiner Mitar-
beiter. Du kommst mit Kandidaten in
Kontakt, die ähnliche Skills wie die deiner
bisherigen Belegschaft mitbringen.

SETZE DEIN BUDGET DORT EIN, 
WO ES FUNKTIONIERT

Mit der Talent Acquisition Suite sorgst
du dafür, dass sich von Anfang an die
richtigen Kandidaten bei dir bewerben.
So schaffst du es, deine Vorauswahl mess-
bar zu verkürzen und dein Budget ziel-
gerichtet einzusetzen.
Gemeinsam mit dem 2021 akquirierten
Unternehmen absence.io, ein Anbieter
für interne HR-Prozesslösungen, hat soft-

Mehr Informationen zum 
Unternehmen finden Sie in 
unserer Online-Datenbank.

INFO

DIE SOFTWARE, DIE SCHLUSS MIT
LEEREN BEWERBEREINGÄNGEN MACHT

Das Entscheidungsverhalten von Kandi-
daten hat sich in den letzten Jahren maß-
geblich verändert. Erfolgreiches Recrui-
ting braucht heute mehr als ein
Bewerbermanagement-System. Wir brin-
gen mit der Talent Acquisition Suite all
das zusammen, was aus Jobinteressenten
Bewerber macht – und das in einer Soft-
ware. Einfaches Handling, transparente
Prozesse, höchste Datenschutz-Standards
und eine perfekte Candidate Experience
sorgen für maximalen Recruiting-Erfolg.
Mit der Talent Acquisition Suite von soft-
garden begeisterst du die passenden Kan-
didaten und stellst diese schnell und ein-
fach ein. Damit gewinnen Arbeitgeber
sämtlicher Branchen und Größen die bes-
ten Kandidaten.
Als ganzheitlich konzipierte Talent Acqui-
sition Suite umfasst softgarden Angebote

für das Bewerbermanagement (ATS), Sour-
cing und Employer Branding. Dank des
softgarden-Bewerbermanagements ver-
kürzen Arbeitgeber die Dauer des Bewer-
bungsprozesses um mehr als die Hälfte.
Mit der Karriereseite Pro gestalten Arbeit-
geber im Handumdrehen eine überzeu-
gende, auf Konversion ausgerichtete Kar-
riereseite. Durch die SEO-Optimierung
der Karriereseite inklusive echter Bewer-
tungen wird deine Seite über Suchma-
schinen bestmöglich gefunden und
dadurch die Sichtbarkeit erhöht. Unsere
Karriereseite funktioniert nach den neu-
esten Standards im E-Commerce und ist
darauf optimiert, dass Jobinteressenten
sich schneller für dich entscheiden und
sich direkt bewerben.
Profitiere außerdem von unserem Multi-
posting und mache mögliche Kandidaten
auf über 300 Jobbörsen auf dich aufmerk-
sam. In unserem Talent Network kannst du
zudem aktiv freie Kandidaten kontaktieren.
Die Feedback Solution bringt entschei-
dende Pluspunkte für die Online-Repu-
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garden über 3.500 Kunden. softgarden
ist im DACH-Raum sowie in weiteren
europäischen Märkten wie Polen, Spanien
und Frankreich aktiv. Im Jahr 2018 inves-
tierte Investcorp Technology Partners in
softgarden, um Investments in Produkt-
entwicklung, organisches Wachstum und
Internationalisierungsschritte der Firma
zu beschleunigen.
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Diese und weitere Anbieter finden Sie online unter
www.pwgo.de/recruiting-guide

INFO
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BRANCHENVERZEICHNISRECRUITING-SOFTWARE

fecher GmbH: hunter recruitment solutions
Otto-Lilienthal-Straße 12
63322 Rödermark
Tel.: 06074 80577-22
www.hunter-software.de
hunterinfo@fecher.eu

hunter von fecher ist die Software für

Personalberater und Recruiter in 

Unternehmen. Bereits das Basispaket 

bietet alle Features für Ihre Recruiting-

Erfolge. Als flexible SaaS-Komplettlösung

unterstützt hunter jede Suchstrategie –

komplett im Browser.

softgarden e-recruiting GmbH
Tauentzienstraße 14
10789 Berlin 
Tel.: 030 884940-400
www.softgarden.de
anfrage@softgarden.de

We make your candidates apply – Die

Software, die Schluss mit leeren Bewerbe-

reingängen macht. Mit der Talent Acqui-

sition Software von softgarden begei-

sterst du die passenden Kandidaten und

stellst diese schnell und einfach ein.

Kostenlos testen!

SmartRecruiters GmbH
Wilhelmstrasse 118 
10963 Berlin
Tel.: 0211 2205-9157
www.smartrecruiters.com/de
sales_de@smartrecruiters.com

SmartRecruiters bietet eine cloudbasierte 

Talent Acquisition Suite, mit der Unterneh-

men die besten Mitarbeiter:innen gewinnen

können. Mehr als 4000 Unternehmen welt-

weit vertrauen auf SmartRecruiters, darunter

Marken wie LinkedIn, Visa und Bosch.

HR4YOU AG
Breitenbacher Straße 12a
91320 Ebermannstadt
Tel.: 09194 72522-0
www.hr4you.de  · sales@hr4you.de

HR4YOU steht für:

• Mehr als 10.000 Personaler vertrauen

uns • 100 Prozent webbasiertes System 

• Datenschutz: ISO/IEC 27001 & 27018 

• EU-DS-GVO Compliance 

• 24/7 Online-Support-System • Respon-

sive Design • Vielfältige Apps verfügbar

concludis GmbH
Frankfurter Straße 561
51145 Köln
Tel.: 02203 89856-0
www.concludis.com
info@concludis.com

Intuitiv – einfach – selbsterklärend. Das

sagen über 53 TSD User. concludis haben

wir durch das Feedback unserer Kunden

zu dem gemacht, was es heute ist: Ein

prämiertes Bewerbermanagementsystem

für einen branchenübergreifenden 

Einsatz im E-Recruiting. 

BITE GmbH
Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm
Tel.: 0731 141150-0
www.b-ite.de · info@b-ite.de 

Mit über 15 Jahren Erfahrung, mehr 

als 1.000 Kunden und ca. 100.000 

aktiven Anwendern zählt die BITE

GmbH zu den führenden Anbietern von

Recruiting Software in Deutschland. 

Der BITE Bewerbermanager überzeugt

sowohl durch Usability wie auch durch

Funktionsumfang.

Aon Assessment GmbH
Großer Burstah 18–32
20457 Hamburg
Tel.: 040 3250389-0
assessment.aon.de
germany.assessment@aon.com

Aon's Assessment Solutions liefert inno-

vative Lösungen für Ihre Talentstrategie

auf Basis von validen und intelligenten

psychometrischen Online-Verfahren.
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