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EDITORIAL

Nicht erst seit dem Beginn der Corona-Krise mit ihren Inzidenz- und Hospitalisierungsraten, 
dem R-Wert und der zum Glück steigenden Impfquote leben wir in einer Welt der Zahlen und 
Daten. Ob beim Fußball, beim Blick auf den Schrittzähler der Smartwatch oder auf den Live-
Wert des eigenen Aktiendepots: Überall wird gemessen, überall entstehen Daten.

Und diese müssen überall gedeutet werden. Auch im Recruiting. Denn auch dort werden, und 
das ist eines der Ergebnisse unserer Experten-Befragung, auf der dieses Dossier beruht, in 
immer mehr Unternehmen immer mehr Kennzahlen erhoben. Seit einigen Jahren geht es daher 
nicht mehr darum, überhaupt Zahlen und Daten zu erfassen, sondern vielmehr, diese auch zu 
verstehen – und miteinander in Verbindung zu setzen. Denn oft haben die unterschiedlichen 
Recruiting-KPIs viel miteinander zu tun. So führt eine hohe Time-to-Fill unmittelbar zu 

einer hohen Cost-of-Vacancy, und auch zwischen Time-to-Interview und Candidate-Satisfaction dürfte ein starker 
Zusammenhang bestehen.

Natürlich gilt: Nicht jede KPI ist immer gleich wichtig. Bei manch einer Stellenbesetzung kommt es eher darauf an, den 
„perfekten“ Kandidaten oder die „perfekte“ Kandidatin zu finden – auch wenn das Zeit und Geld kostet. In anderen Fällen 
muss es hingegen schnell gehen – auch wenn man dann bei der Qualität oder beim Cultural Fit Abstriche machen muss.

Welche die für Sie wichtigsten Kennzahlen sind, die Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen. Wir können Sie 
aber mit Fachwissen unterstützen – zum Beispiel in diesem Dossier, für das wir mit über 40 Expertinnen und Experten 
gesprochen haben. Und natürlich regelmäßig in unserem Heft und auf unserer Webseite.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Matthias Schmidt-Stein
Chef vom Dienst Personalwirtschaft Online

Die Welt der Zahlen
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u „You can’t manage what you can’t measure“, zitiert Thorsten Petry, 
Professor für Unternehmensführung und Management an der Hoch-
schule RheinMain, eine Weisheit, die dem US-amerikanischen Öko-
nom und Berater Peter Drucker zugesprochen wird. Dieses Ver-
ständnis ist mittlerweile auch im Recruiting angekommen, wo Key 
Performance Indicators (KPIs) in vielen HR-Abteilungen zumindest 
in ihrer einfachsten Form gemessen werden. 
Das ist ein großer Schritt im Vergleich zu 2017, als wir erstmals 40 
Expertinnen und Experten aus Personalabteilungen und -beratun-
gen sowie aus der Wissenschaft befragt hatten. 2021, das zeigt un-
sere aktuelle Expertenbefragung, geht es daher nicht mehr darum, 
die Daten überhaupt zu erheben. Wichtiger erscheint es heute, die 
erhobenen Zahlen zu verstehen und auf die Recruiting-Ziele hin-
zudeuten. Anders als noch 2017 werden die Kennziffern immer 
weniger isoliert betrachtet. Vielmehr werden sie als das gesehen, 
was sie tatsächlich sind: Bestandteile 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.“

Auf Augenhöhe

Bevor KPIs erstellt, verknüpft und analysiert werden können, muss 
ein Großteil der Recruiting-Abläufe digitalisiert werden. Einige HR- 
und Recruiting-Abteilungen befinden sich noch in genau diesem 
Digitalisierungsprozess, müssen sich erst einmal im digitalen Neu-
land zurechtfinden und den Kraftakt vollziehen, den Aktenschrank 
in die Cloud umziehen zu lassen. „Es geht für sie zunächst darum, 
die Daten online in eine sinnvolle Struktur zu bringen, um über-
haupt etwas Spannendes mit ihnen machen zu können“, sagt Philipp 
Seegers, Managing Director von Candidate Select. Und trotzdem 
ist der Anspruch da, mit Zahlen zu belegen, wofür bis vor Kurzem 
das Bauchgefühl gereicht hat. „Der Faktor Mitarbeitergewinnung 

Der Blick aufs Ganze 
Die gute Nachricht vorab. Immer mehr Personalabteilungen nutzen im Recruiting systematisch 
Kennzahlen. Unsere Expertenbefragung zeigt aber: Jetzt geht es ums Verknüpfen der einzelnen Daten 
und darum, sie in einem größeren Kontext zu begreifen.  

VON LENA ONDERKA, MITARBEIT: MATTHIAS SCHMIDT-STEIN

DIE UMFRAGE 
Die Beiträge auf den nächsten Seiten beziehen sich weitgehend auf die Einschätzungen von 42 Expertinnen und Experten (siehe Seite 11), die wir gezielt angeschrie-
ben und denen wir diese Fragen gestellt haben:

•  Welche der folgenden Kennzahlen sind die fünf aus Ihrer Sicht wichtigsten Recruiting-KPIs? (siehe Grafik Seite 5)
•  Welche sind die fünf aus Ihrer Sicht effizientesten Recruiting-KPIs? (siehe Grafik Seite 6)
•  Viele Recruiting-Abteilungen scheinen sich beim Controlling schwer zu tun. Was meinen Sie, woran mangelt es dabei am meisten? (siehe Text)
•  Werden Ihrem Eindruck nach Recruiting-KPIs heute häufiger oder seltener eingesetzt als vor fünf Jahren? (siehe Text)
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wird auch von den höchsten Entscheidungsträgern in den 
Unternehmen als kritisch für den zukünftigen Unterneh-
menserfolg gesehen“, sagt Frank Hensgens, Geschäftsfüh-
rer von Indeed Deutschland. 
Zudem arbeitet die Führungsetage mit Zahlen und geht 
strategisch vor, will wissen, wofür es sich lohnt, Geld aus-
zugeben. Das wird nun auch immer mehr von HR ver-
langt. Eine Tatsache, die einigen Personalerinnen und Per-
sonalern noch Bauchschmerzen bereitet. „HR ist noch zu 
wenig strategisch aufgestellt, zu wenig businessorientiert“, 
sagt Anja Seng, Professorin für Personalmanagement an 
der FOM Hochschule. Das müsse sich schnellstmöglich 
ändern. Denn: „Gerade als HRler sollte man ein umfassen-
des Verständnis für Geschäft, Marktumfeld und künftige 
Entwicklungen haben, um einen Beitrag zur strategischen 
Geschäftsentwicklung leisten zu können.“

Druck von oben

Trotz Nachholbedürfnis hier und da hat durch „den Druck 
von oben“ und die zunehmenden Messmöglichkeiten in 
den vergangenen Jahren die Bedeutung von Kennzahlen  

zugenommen – vor allem auch beim für den wirtschaft-
lichen Erfolg relevanten Recruiting. Doch welche KPIs 
sind am wichtigsten? Welche Kennzahlen müssen Recru-
iterinnen und Recruiter auf jeden Fall erheben? 
Das haben wir – wie schon 2017 – in unserer Experten-
befragung untersucht, 42 Spezialistinnen und Spezialisten 
aus Praxis, Wissenschaft und Beratung gezielt um Antwort 
gebeten. Diese sind natürlich nicht repräsentativ, zeigen 
aber Trends und Entwicklungen auf – insbesondere im 
Vergleich zu 2017. Aus 20 vorgegebenen 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 Jah-
ren. In Freitextfeldern konnten sie zudem ihre Sichtweise 
auf aktuelle Entwicklungen hinsichtlich 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 dieses 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. Es folgt die „Channel 

Cost-of-Vacancy Kosten einer nicht besetzten Stelle
Visits auf Karrierewebsite/Jobportal Anzahl potenzieller Bewerber, die entsprechende Recruiting-Kanäle ansteuern
Channel Effectiveness Anzahl qualifizierter Kandidaten per Rekrutierungskanal
Percentage Internal Hires Anteil von Stellenbesetzungen durch unternehmenseigene Mitarbeitende
Candidate-Conversion-Rate (Karrierewebsite) Anteil der Karriereseitenbesucher, die sich bewerben
Applications-per-Vacancy Durchschnittliche Bewerbungsanzahl je freie Stelle
Cost-per-Application Kosten pro Bewerbung (Personal- und Marketingausgaben et cetera)
Time-to-Interview Durchschnittliche Dauer von Stellenveröffentlichung bis zum Vorstellungsgespräch
Time-to-Fill Durchschnittliche Dauer von Stellenveröffentlichung bis zur Stellenbesetzung
Abbruchrate Anteil der Kandidaten, die den Bewerbungsprozess abbrechen
Interviewee-Ratio Verhältnis absoluter Anzahl Bewerber zu Bewerbern, die zum Vorstellungsgespräch geladen 

werden
Anzahl Initiativbewerbungen Bewerbungen, die unabhängig von Stellenanzeigen eingehen
Cost-per-Hire Kosten pro Einstellung (Personal- und Marketingausgaben et cetera)
Offer-Acceptance-Rate Verhältnis von ausgesprochenen zu angenommenen beziehungsweise abgelehnten Vertragsangeboten
Candidate-Satisfaction (Prozess) Zufriedenheit der Bewerber mit dem Prozess
Hiring-Manager-Satisfaction (Prozess) Zufriedenheit der Fachabteilung mit dem Prozess
Zufriedenheit von neu eingestellten Mitarbeitenden mit dem Prozess Bezieht sich nur auf letztlich eingestellte Mitarbeitende
Zufriedenheit von neu eingestellten Mitarbeitenden mit dem Job Bezieht sich nur auf letztlich eingestellte Mitarbeitende
Quality-of-Hire Qualität des neueingestellten Mitarbeiters (siehe Text)
Retention-Rate Zahl der Neueinstellungen, die nach der Probezeit bleiben
Mishires sich als nicht passend herausstellende Mitarbeitende

Kurzglossar
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Effectiveness“, die sich den Rang mit der KPI „Candidate 
Satisfaction“ teilt. 2017 war die Zufriedenheit der Bewer-
benden mit dem Recruiting-Prozess noch weniger wich-
tig. Damals wurde sie von den Expertinnen und Experten 
auf dem fünften Rang verortet.

Teilweise kein Konzept 

Dass die KPIs als wichtig eingeschätzt werden, bedeutet 
freilich nicht, dass sie auch wirklich überall genutzt wer-
den. Christoph Athanas, Geschäftsführer der Meta HR 
Unternehmensberatung, hat hierzu eine Anekdote parat.  
Bei einem Recruiting-Seminar habe ihm eine Besuche-
rin stolz berichtet, dass in ihrem Unternehmen schon 
seit Längerem mehr als 25 KPIs regelmäßig gemessen 
werden. Auf die Frage, was sie damit mache, habe sie 
gesagt: „Also, richtig arbeiten wir nicht damit, aber wir 
reporten das alles.“ Dieser Mangel an Konzepten hinter 
den Messungen von Zahlen wurde bereits 2017 von den 
Recruiting-Experten kritisiert. 
Doch damals war das Hauptproblem, dass Kennzahlen 
größtenteils noch keinen Einzug in die Recruiting- und 
HR-Abteilungen gehalten hatten. Dies hat sich geändert 
– wenn bei manchen auch nur, weil das verwendete Be-
werbermanagementsystem automatisch ein Reporting 
eingebaut hat. Anders als 2017 werden mittlerweile mehr 
Daten gesammelt, doch wofür, ist in vielen Fällen immer 
noch nicht richtig klar. Sprich: Viele Recruiterinnen und 
Recruiter haben alles, was sie benötigen, um nicht im 
kompletten Blindflug auf das Bewerbungsziel loszugehen. 
Doch dies nutzen immer noch zu wenige in vollem Maße. 
Dabei kann eine strukturierte Betrachtung der Daten 
mitunter zu Performance-Verbesserungen in gleich meh-
reren Bereichen führen. Anja Fellenberg, Head of Talent 
Acquisition bei Deloitte, erklärt, wieso: „Viele der KPIs 
zahlen aufeinander ein.“ So führten eine hohe „Candi-
date Satisfaction“ und eine kurze „Time-to-Interview“ 
zu einer hohen „Offer-Acceptance-Rate“. Im übrigen wir-
ken sich natürlich 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 
Unternehmen für die Mitarbeitenden enttäuschend ist, 
wie Frank Kohl-Boas betont. 
Das heißt: Recruiting-KPIs müssen vor dem Hintergrund 
der Arbeit von anderen unternehmensinternen Abtei-
lungen betrachtet werden. „Häufig wird Employer-Bran-
ding-Controlling und Personalmarketing-Controlling 
nicht mit Recruiting-Controlling verknüpft“, kritisiert 
Beate Schulte, Group Leader Recruitment & Employer 
Branding Germany bei Vanderlande Industries. „Auch 

Service-Levels und Zielgruppen werden nicht in die Ana-
lyse aufgenommen.“ Das müsse sich ändern, ein Aus-
tausch zwischen den einzelnen Abteilungen und Dis-
ziplinen sei wichtig. Doch der Blick kann noch weiter 
herausgezoomt werden. Denn am Ende beeinflusst auch 
die Arbeitsmarktsituation den Recruiting-Prozess und 
damit die einzelnen KPIs. Deshalb ziehen nun immer 
mehr Unternehmen Marktdaten zum Vergleich heran. 
Das Messen verschiedener Kennziffern hat noch einen 
weiteren Vorteil, auf den Stephan Weinert, Professor für 
Internationales Personalmanagement an der Hochschule 
für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, aufmerk-
sam macht. „Jede KPI hat ihre Schwächen, und diese sollte 
man kennen“, sagt Weinert. „Die Kombination mehrerer 
verschiedener Kennzahlen – subjektive sowie objektive – 
minimiert diese Schwächen.“

Die wichtigsten Recruiting-KPIs Abb. 1
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 Cost-per-Hire  69 % 
   70 %

 Time-to-Fill  67 % 
   78 %

 Channel Effectiveness  48 % 
   45 %

 Candidate Satisfaction  48 % 
   40 %

 Cost-of-Vacancy  45 % 
   28 %

 Quality-of-Hire  43 % 
   45 %

 Frühfluktuation  36 % 
   33 %

 Candidate-Conversion-Rate  26 % 
   23 %

 Offer-Acceptance-Rate  26 % 
   25 %

 Cost-per-Application  19 % 
   13 %

„Viele der KPIs zahlen  
aufeinander ein.“ 

Anja Fellenberg,  
Head of Talent Acquisition, Deloitte

  2021            2017
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Dabei haben die jeweiligen Qualitäten der einzelnen KPIs 
für unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedli-
ches Gewicht. Recruiterinnen und Recruiter beginnen, 
mit ihnen zu spielen und sie passgenau auf ihre haus-
internen Prozesse und Bedürfnisse abzustimmen. Das 
lässt die Daten zu einem höchst individuellen Thema 
für Unternehmen werden, wie in unserer Expertenbefra-
gung deutlich wird. So sagt Daniela Eisele-Wijnbergen, 
Professorin an der Hamburg School of Business Admi-
nistration: „Die Time-to-Fill als Kennzahl bringt nichts. 
Die Kündigungsfristen für High Potentials sind nicht 
so kurz, und wer möchte schon Leute ins Unternehmen 
bringen, die vertragsbrüchig werden, nur damit nachher 
die Kennzahl etwas besser aussieht?“ Ralph Dannhäuser, 
Geschäftsführer der Beratung On-Connect, hält dage-
gen: „Gerade für kleine Unternehmen ist der Faktor der 
Besetzungsgeschwindigkeit enorm wichtig. Sie können 
Personalengpässe nicht so einfach intern ausgleichen. 
Darüber hinaus hält sie der enorme zeitliche Aufwand 
für den Besetzungs- sowie Auswahlprozess vom eigent-
lichen Kerngeschäft ab.“ 
Spätestens hier wird klar: Eine für alle Recruiting-Abtei-
lungen gültige Rangliste kann es kaum geben. Schließlich 
sind die Möglichkeiten und Anforderungen in jedem 
Unternehmen anders. Und doch liegt in der Summe der 
hier vertretenen Expertise ein Mehrwert für rekrutierende 
Betriebe, die ein sinnvolles Dashboard aufbauen wollen.
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, schließ-
lich ist nicht jedes Datum gleich einfach zu erheben. 

Kennzahlen von Gewicht

Als Recruiting-Kennzahl mit dem besten Kosten-Nut-
zen-Verhältnis haben die Experten der Umfrage die 
„Time-to-Fill“ auserkoren, gefolgt von der „Cost-per-
Hire“. Auch wichtig und leicht sowie günstig zu erheben 
sind laut den Experten die „Visits auf der Karriereplatt-
form“ sowie die „Candidate Satisfaction“. Danach kommt 
die „Channel Effectiveness“. Auch diese Reihenfolge un-
terscheidet sich minimal von der 2017. Einzig die „Chan-
nel Effectiveness“ hat an Bedeutung verloren, während 
die KPIs „Visits auf der Karriereseite“ und „Candidate 
Satisfaction“ an Wert gewonnen haben. 
Damit zeigen beide Skalen, dass die Zufriedenheit der 
Jobsuchenden mehr in den Fokus rutscht. „Eines unserer 

wichtigsten Strategieziele ist es, jedem Bewerbenden eine 
großartige Erfahrung im Bewerbungsprozess zu bieten – 
unabhängig davon, ob jemand am Ende eingestellt wird“, 
sagt Eva Löwenberg, COO Global Talent Attraction bei 
SAP. „Wir messen deshalb sehr umfrangreich, wie die Er-
fahrungen mit unseren Prozessen und Kollegen waren.“
Natürlich hängt die Wichtigkeit der unterschiedlichen 
KPIs auch davon ab, was für eine Art von Stelle besetzt 
werden soll. So hat Professor Armin Trost von der Hoch-
schule Furtwangen vier Typen von Bedarfen identifiziert: 
die einfach zu besetzende Position, die Schlüsselposition, 
die Spezialistenposition und die schwierige Deckung von 
Engpassbedarfen, bei denen viele vergleichbare Stellen 
nur mit erheblichem Aufwand besetzt werden. Bei der 
einfach zu besetzenden Stelle sei die KPI Cost-per-Hire 
wichtig, der Prozess müsse schnell und effizient laufen. 
Anders sieht es bei der Besetzung einer Schlüsselposition 
aus. „Hier spielen Geld und Zeit eine untergeordnete 
Rolle. Es geht nur um Exzellenz“, sagt Trost. Für Spezi-
alisten ist seiner Meinung nach gerade bei der aktiven 
Suche und Ansprache die Response-Rate von großer Be-
deutung. Für die Deckung von Engpassbedarfen sollte 
Wert auf KPIs gelegt werden, die sich auf das Employer 
Branding und die Candidate Experience beziehen. 
Dominik Hahn, Global Head of People Attraction bei 
der Allianz, weist zudem darauf hin, dass die Auswahl 
der KPIs stark davon abhängt, wer die Kennzahlen nutzt. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis der wichtigsten Recruiting-KPIs Abb. 2
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 Time-to-Fill  64 % 
   70 %

 Cost-per-Hire  43 % 
   70 %

 Candidate Satisfaction  40 % 
   18 %

 Visits auf Karriereplattform  40 % 
   13 %

 Offer-Acceptance-Rate  36 % 
   33 %

 Channel Effectiveness  31 % 
   40 %

 Applications-per-Vacancy  31 % 
   20 %

 Frühfluktuation  29 % 
   38 %

 Candidate-Conversion-Rate  26 % 
   33 %

 Time-to-Interview  21 % 
   18 %
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Möchte man die KPIs global ausrichten oder nur für eine 
lokale Niederlassung des Unternehmens 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. 

Wälder und Bäume

Einen Sonderfall stellt zudem die „Quality of Hire“ dar. 
Sie wird von den Fachleuten immer wieder als besonders 
wichtig eingestuft. Allerdings: Was eigentlich gemessen 
wird, lässt sich schwer definieren und wird von Recru-
iting-Experten unterschiedlich ausgelegt. Frank Kohl-
Boas von der Zeit Verlagsgruppe bezieht die KPI auf die 
Qualität des Recruiting-Prozesses an sich. „Dabei halte 
ich die Frage für wichtig, wie Informationen interpretiert 
werden“, sagt er Die KPI solle aufzeigen, ob die Recru-
iter von unbewussten Vorurteilen (Unconscious Bias) 
beeinflusst sind und wie sie die Informationen in einem 
Lebenslauf beurteilen. Auch die Qualität der Führung des 
Vorstellungsgesprächs und ob die Recruiting-Experten 
die richtigen Rückschlüsse aus dem Interview ziehen, 
solle mit der KPI analysiert werden. 
Cyquest-Geschäftsführer Joachim Diercks wiederum ver-
steht unter der „Quality-of-Hire“ vor allem die Antwort 
auf eine Frage: Habe ich den richtigen Menschen für die 
Stelle gefunden? „Alle anderen KPIs sind nachranging, 
wenn der eigentliche Zweck, eine gute Besetzung, nicht 
erreicht wird“, sagt Diercks. Das würden viele Recruite-
rinnen und Recruiter vergessen und vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr sehen.
Ist also weniger mehr? Oder ergibt es Sinn, möglichst 
viel zu messen, auch wenn ein Teil der Daten dann nicht 
genutzt wird? Beim Softwarekonzern SAP jedenfalls 
wurde ein sogenanntes Talent Intelligence Team ein-
gesetzt, um Marktforschung zu betreiben und Markt-
analysen für eine intelligente Talentgewinnung bereit-
zustellen. „Das neue Team ergänzt unsere klassischen 
Recruiting-KPI-Analysen um den Bereich, der für Talent 
Attraction immer wichtiger wird: Woher kommen die 
Talente von morgen? Welche Skills finden wir in wel-
chen Regionen, an welchen Hochschulen, in welchen 
Rollen, und wie sieht der Kandidatenmarkt aus?“, sagt 
Ewa Löwenberg.
Auch die Allianz Gruppe ist groß aufgestellt, wenn es um 
das Sammeln und die Auswertung von Daten geht. Dabei 
haben sich die Recruiterinnen und Recruiter selbst Schritt 
für Schritt in die Thematik hineingefunden und sich vieles 
während der Arbeit eigenständig beigebracht. Dominik 
Hahn und sein Team haben sich dabei an der Devise, so 
viel wie möglich zu messen, orientiert. So wird das Un-

„Lieber nur eine Handvoll 
sorgsam ausgewählter KPIs 

erheben statt einen  
Kennzahlenfriedhof.“ 

Stefan Weinert, Professor für Internationales  
Personalmanagement an der Hochschule für Wirtschaft 

und Gesellschaft Ludwigshafen

ternehmen ab Oktober 2021 ein neues Reporting-System 
einführen und in der Folge über rund 70 verschiedene 
Reports für Recruiting-KPIs verfügen. 

Hinsetzen und nachdenken 

Doch dieser große Datenpool muss analysiert werden 
– das kostet Zeit und erfordert von den Mitarbeitenden 
die Bereitschaft, sich in neue Analyse-Tools einzufin-
den. Und es erfordert die Lernmotivation, zu verstehen, 
was die Zahlen wirklich aussagen. Wenn die Ressourcen 
dafür nicht vorhanden sind, was gerade bei kleineren 
Unternehmen der Fall sein dürfte, raten die meisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Expertenumfrage 
zur intelligenten Selbstbeschränkung: „Lieber nur eine 
Handvoll sorgsam ausgewählter KPIs erheben, anstatt 
einen Kennzahlenfriedhof zu schaffen“, fasst Professor 
Stephan Weinert zusammen.
Dabei sollte man sich folgende Fragen stellen: Welches 
Businessproblem haben wir? Welche KPIs brauchen wir, 
um die darin verwickelten Elemente zu analysieren? 
Wie müssen wir die KPIs definieren, um wirklich das 
zu messen, was wir messen möchten? Und schließlich: 
Welche Daten benötigen wir für diese Messung, ab wann 
verzeichnen wir einen Erfolg anhand der Zahlen, und ab 
wann müssen wir unseren Prozess optimieren? 
„Nichts ist schlimmer, als Daten zu erheben, um Daten zu 
haben“, sagt Ute Neher, die mit ihrem Team bei der Deut-
schen Telekom zu den KPI-Pionierinnen zählt. „Es geht 
darum, Unterstützung bei Entscheidungen zu geben.“ 
Denn letztlich sind Kennzahlen eine Hilfe, um Prozesse 
und deren Kontext sowie Einflussfaktoren messbar zu 
machen – und damit im Detail und zugleich in ihrer 
Verbindung zu anderen Teilen sichtbar werden zu lassen. 
Damit kann das Recruiting-Universum als Zusammen-
spiel einzelner Bestandteile immer besser verstanden 
werden. Und warum sollte man nicht nachschauen, wenn 
es die Möglichkeit dazu gibt? p
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 „Vor den Kennzahlen kommt 
für mich die Frage, was ich 
damit machen will. Oft genug 
wird versucht, zu messen, ohne 
dass klar ist, was das Ziel ist.“
Michael Eger, Partner, Mercer Promerit

„Wer erfolgreich strategisches 
Recruiting betreiben möchte, 
achtet bei der KPI-Nutzung vor 
allem auf eine ausgewogene 
Balance von Kosten, 
Geschwindigkeit und Qualität.“
Marcel Rütten, Global Director Talent Acquisition &  
Employer Branding , Paccor

„Die Diversität der 
Bewerbenden und neu 
eingestellten Mitarbeitenden 
ist für uns eine wichtige 
KPI. Zudem ist eines unserer 
wichtigsten Strategieziele, 
jedem Bewerbenden eine 
großartige Erfahrung im 
Bewerbungsprozess zu bieten.“ 
Eva Löwenberg, COO Global Talent 
Attraction, SAP

„Auch kleine Unternehmen 
nutzen zunehmend Recruiting-
Controlling – insbesondere 
im Zuge der Einführung von 
Bewerbermanagementsystemen.“
Dr. Peter M. Wald, Professor, Hochschule für Technik,  
Wirtschaft und Kultur in Leipzig

14-faches Fachwissen
Kurz und knapp vermitteln Expertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und 
Beratung ihre Erfahrungen und Eindrücke zum Umgang mit Kennzahlen. Darüber, welche 
KPIs besonders wichtig sind, und was man bei der Nutzung beachten sollte.

„Personalgewinnung muss als 
Ganzes begriffen werden, denn 
die Dinge hängen zusammen.“
Joachim Diercks, Geschäftsführer, Cyquest 

„Fünf Kennzahlen sind 
eigentlich zu wenig. Doch richtig 
ausgewählt bieten sie eine gute 
Möglichkeit, Qualität, Effizienz 
und Effektivität zu messen.“
Anja Seng, Professorin für Personalmanagement und 
Expertin für Employer Branding, FOM Hochschule

DOSSIER   RECRUITING-KPIS
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„Wie aussagekräftig KPIs sind, 
hängt unter anderem davon 
ab, inwieweit der Recruiting-
Prozess bereits standardisiert 
und digitalisiert ist.“
Annika Schade, Leiterin Employer Branding, Westpress 

„Wichtig ist ein genauer Blick 
auf die jeweilige Definition der 
KPI, um hier nicht Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen.“
Prof. Dr. Alfred Quenzler, Wissenschaftlicher Leiter, KHRC 

„Die Cost-of-Vacancy ist nach wie vor 
der wichtigste Kostenfaktor, der erfasst 
sein sollte. Mit ihr lege ich das Budget 
fest, das zur Rekrutierung eingesetzt 
werden darf, um schnellstmöglich den 
geplanten Erfolg zu haben.“
Moritz Heiermann, Senior Partner, Mannroth Personalberatung

„Wir lernen mehr und mehr, 
datengetrieben zu arbeiten, 
und können damit stärker 
am Tisch Platz nehmen und 
als Berater fungieren.“
Ute Neher, Head of Talent  
Acquisition, Telekom 

„Wir hinken anderen Märkten 
bei der Nutzung von Recruiting-
KPIs hinterher – insbesondere den 
USA, Großbritannien und den 
Niederlanden.“ 
Frank Hensgens, Geschäftsführer, Indeed Deutschland 

„Es geht nicht darum, viele 
KPIs zu erfassen, sondern die 
richtigen: Welche passen zur 
Überprüfung meiner Strategie 
und Recruiting- sowie Employer-
Branding-Ziele? Welche KPIs 
kann ich bereits messen? Für 
welche müssen noch Daten 
erhoben werden?“
Dorothee Reiser, Managing Director, Personalwerk

„Die Unternehmen sitzen auf 
Riesenmengen von Daten, ohne 
diese zu nutzen. Gründe sind 
oft Unkenntnis und die Angst, 
die eigene Ineffizienz  
zu dokumentieren.“
Marcus Fischer, Leitung Rekrutierung & Talentgewinnung, 
Zürcher Kantonalbank 

„Wenn wir etwas tracken können, 
dann tun wir das. Denn wir 
versuchen, entlang des Recruiting-
Prozesses alles zu analysieren – 
besonders Dinge, die sich auf die 
Candidate Experience beziehen.“
Dominik Hahn, Global Head of People Attraction Allianz SE

„Wer im Recruiting blind 
Geld verteilt oder seine 
Methodenwahl nicht 
datenbasiert erklären kann, 
wird bald nicht mehr 
wettbewerbsfähig sein.“
Jan Kirchner, Geschäftsführer, Wollmilchsau 
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Checkliste: Wie erstelle ich 
nützliche Recruiting-KPIs?

p  Identifizieren Sie Ihr Problem. Wo in Ihrem Recruiting-Prozess hapert es derzeit? Was möchten Sie 
verbessern?

p Fragen Sie sich, was Sie erreichen möchten, und definieren Sie ein entsprechendes Ziel. 

p  Schauen Sie sich an, an welchen Stellen und auf welche Art und Weise das Erreichen des Zieles 
gemessen werden kann. 

p  Finden Sie für sich geeignete Kennzahlen, um die Effizienz, Qualität oder Effektivität Ihrer im 
Fokus stehenden Prozesse zu analysieren. Hier können Sie sich an den gängigen orientieren 
(Expertenempfehlungen finden Sie in diesem Dossier), aber auch individuelle, genau auf Ihre 
Problematik und Ihren Erfolgswunsch abgestimmte KPIs entwickeln. 

p  Schauen Sie sich an, welche Daten Sie zur Messung der KPIs bereits haben und welche Sie noch 
brauchen. Falls Sie noch Daten benötigen, finden Sie heraus, wie Sie an diese Daten gelangen 
können oder ob die Zielerreichung auch über andere Wege gemessen werden kann. 

p  Designen Sie selbst Reports aus den Messdaten für die von Ihnen ausgewählten KPIs, arbeiten 
Sie mit von externen Anbietern bereitgestellten Systemen oder den Reporting-Tools in 
Bewerbermanagement-systemen. 

p  Holen Sie sich Hilfe aus anderen Fachabteilungen – Marketing, Employer Branding, IT-Bereich –, 
um an die benötigten Daten zu gelangen und ein gutes Reporting und Dashboard aufzusetzen. 

p  Blicken Sie auf die KPIs im Kontext der aktuellen Situation, und haben Sie dabei auch die 
Arbeitsmarktlage immer mit auf dem Schirm. 

p  Probieren Sie sich aus! Haben Sie keine Angst davor, von einer Kennzahl wieder abzurücken, wenn 
sich diese als nicht nützlich herausgestellt hat, und stattdessen eine neue einzuführen. 

p  Denken Sie daran: Den perfekten Prozess gibt es meist nicht – auch nicht im Recruiting. Erfreuen 
Sie sich deshalb auch schon an graduellen Verbesserungen. 

p  Machen Sie sich und den Kolleginnen und Kollegen klar: Die KPIs dienen nicht der Kontrolle 
einzelner Mitarbeitender und deren Arbeit, sondern dazu, sich einen Überblick des Ist-Zustandes zu 
verschaffen und datenbasiert Entscheidungen über zukünftige Prozesse zu treffen. 
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AUS DER PRAXIS 
Anja Fellenberg, Head of Talent Acquisition, Deloitte

Beate Schulte, Group Leader Recruitment & Employer Branding, 
Vanderlande Industries

Dominik A. Hahn, Global Head of People Attraction, Allianz SE

Eva Löwenberg, COO Global Talent Attraction, SAP

Florian Schrodt, Leiter Personalmarketing, Verkehrsbetriebe Zürich

Frank Kohl-Boas, Leiter Personal & Recht, Zeit Verlagsgruppe

Frauke von Polier, Chief People Officer, Viessmann SE

Ingo Steinicke, Head of HR, Mercedes-Benz Consulting

Marcel Rütten, Global Director Talent Acquisition & Employer Branding, 
Paccor

Marcus Fischer, Leitung Recruiting & Talentgewinnung, Zürcher 
Kantonalbank

Marcus K. Reif, Head of HR, Hyundai Capital Bank Europe

Sören Frickenschmidt, Senior Project Manager HR Transitions, Boehringer 
Ingelheim

Stefan Scheller, Fachberater für Persoalmarketing & Employer Branding, 
Datev  

Tim A. Ackermann, Head of Global Talent Acquisition & Engagement, Tui AG

Ute Neher, Head of Global Talent Acquisition, Deutsche Telekom 

AUS DER BERATUNG 
Alessandra Weigand, Consultant Performance Recruiting, Perrek

Andrea Hartenfeller, selbstständige HR-Beraterin für KMU

Annika Schade, Leiterin Employer Branding, Westpress

Christoph Athanas, Geschäftsführer, Meta HR Unternehmensberatung

Dorothee Reiser, Managing Director, Personalwerk 

Frank Hensgens, Geschäftsführer, Indeed Deutschland

Gabriela Vicky Rombach, Senior Consultant Talent Relations, Haufe Group

Jan Kirchner, Geschäftsführer, Wollmilchsau 

Joachim Diercks, Gründer und Geschäftsführer, Cyquest

Maren Freyberg, Geschäftsführerin, Dwight Cribb Personalberatung 

Martina van Hettinga, Geschäftsführerin, i-potentials

Michael Eger, Partner, Mercer Promerit 

Michael Witt, selbstständiger Berater für Recruitingstrategie und 
Organisation

Moritz Heiermann, Senior Partner, Mannroth 

Nils Wagener, Geschäftsführer, Königsteiner

Philipp Seegers, Gründer & Geschäftsführer, Candidate Select 

Ralph Dannhäuser, Geschäftsführender Gesellschafter, On-Connect

Thomas K. Heiden, Geschäftsführer, Heiden Associates

Wolfgang Achilles, Geschäftsführer, Jobware 

AUS DER WISSENSCHAFT 
Prof. Dr. Alfred Quenzler, Leiter, Institut für Akademische Weiterbildung, Technische Hochschule Ingolstadt

Prof. Dr. Anja Seng, Professorin für Personalmanagement, FOM Hochschule 

Prof. Dr. Daniela Eisele-Wijnbergen, Professorin, HSBA, und HR-Beraterin, Dialog HR Consultants

Prof. Dr. Jutta Rump, Geschäftsführerin, Institut für Beschäftigung und Employability IBE

Prof. Dr. Peter M. Wald, Dozent, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Prof. Dr. Stephan Weinert, Professor für internationales Personalmanagement,  
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Prof. Dr. Thorsten Petry, Professor, Hochschule RheinMain

Prof. Dr. Wolfgang Jäger, ehemaliger Hochschullehrer, Hochschule RheinMain

Unsere Expertinnen und Experten
im Überblick
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u Die Experten sind sich einig: Recruiting-KPIs müs-
sen heute miteinander in Verbindung gebracht und 
im größeren Kontext gesehen werden. Das erfordert 
entsprechendes Verständnis aufseiten der Recruiter 
Recruiterinnen. Doch viel zu oft scheitert das Vorha-
ben schon auf der technischen Ebene. Um die Kenn-
ziffern miteinander in Beziehung zu setzen und Zu-
sammenhänge zwischen ihnen zu finden, müssen die 
Reporting-Systeme dies auch erlauben. 
„Wir müssen die Daten aus ihren Silos herauslassen“, 
sagt Daniel Mühlbauer, HR-Projektmanager eines 
Münchner Industrieunternehmens und HR-Tech-
Experte. „Mit den Silo-Reporten kann man oftmals 
nichts anfangen, die wirklich interessanten Informa-
tionen liegen zwischen den Silos.“ Beobachte man 
beispielsweise Schwankungen bei der KPI „Time-to-
Hire“, stelle sich automatisch die Frage, wie es zu diesen 
Veränderungen gekommen ist. Eine Antwort darauf 
lasse sich laut Mühlbauer nur auf einem multivariaten 
Weg – wenn mindestens zwei Fakten gleichzeitig ange-
schaut werden – finden. Hier besteht derzeit allerdings 

Mehr sehen
Die Digitalisierung beschert Recruiterinnen und Recruitern schon heute Daten zuhauf und macht 
deren Auswertung einfacher. Zukünftig können technische Hilfsmittel einen noch tieferen Blick in 
vorhandene Prozesse ermöglichen. 

oftmals ein Problem: „Es gibt einen Bruch zwischen 
den einzelnen Systemen“, erklärt Alessandra Weigand, 
Beraterin für Performance Marketing im Recruiting 
bei Perrek. Man stoße bei der Nachvollziehung ein-
zelner Personalmarketing- und Recruiting-Maßnah-
men immer wieder an Grenzen des Zusammenspiels 
unterschiedlicher Lösungen. Ein Beispiel dafür sei die 
Übertagung relevanter Informationen aus Webanaly-
se-Tools in das Bewerbermanagementsystem. Dadurch 
sei es momentan noch schwer, eine Verbindung zwi-
schen allen Kanälen herzustellen. Als Vorbereitung 
darauf können die Daten schon einmal übersichtlich 
gespeichert werden. „Es geht jetzt bei vielen erst einmal 
darum, die Daten in eine sinnvolle Struktur zu bringen 
und sie klug zu kodieren“, sagt Philipp Karl Seegers, 
Managing Director von Candidate Select. Denn wer 
sich jetzt gut aufstellt, kann künftig Analyse-Tools 
schneller und besser einsetzen. 

Ad-hoc-Reportings für spontane Analysen 

Eines dieser Tools sind sogenannte Low-Code-Platt-
formen, die Ad-hoc-Reportings ermöglicht und die 
Mühlbauer im Kommen sieht. Dies kann man sich 
folgendermaßen vorstellen: Die Daten zu den einzel-
nen KPIs befinden sich in separaten Kästen in einem 

„Wir müssen die Daten aus ihren 
Silos herauslassen.“
Daniel Mühlbauer, HR-Tech-Experte
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Dashboard. Je nach Fragestellung kann die Recrui-
terin oder der Recruiter die für sie oder ihn interes-
santen Datensätze in einen neuen Kasten ziehen und 
dadurch beispielsweise mittels einer von einem Algo-
rithmus durchgeführten Regressionsanalyse spontan 
überprüfen, ob es zwischen den ausgewählten KPIs  
einen Zusammenhang gibt. Unter Umständen muss 
der Benutzer dafür noch nicht einmal etwas manu-
ell eingeben, sondern spricht mit einem Chatbot, der 
die Anfrage ans System weitergibt und von diesem 
bearbeiten lässt. 

Sprachanalyse und Gefühlslagenmessung 

Analysiert werden könnten zukünftig auch Faktoren, 
die wir heute noch als sehr „weich“ und nicht messbar 
erachten. Wie wäre es, wenn Sprache in Echtzeit ana-
lysiert werden könnte – inklusive der dahinterstehen-
den Gefühle? Genau das ist beim Natural Language 
Processing grundsätzlich möglich. Die Messmethode 
stellt eine Art Weiterentwicklung des CV-Abgleichs 
dar, der heute schon von Recruitern und Recruite-
rinnen zur Vorselektion von Lebensläufen angewandt 
wird. Ein solches System haben Seegers und sein Team 
entwickelt. Dabei werden Algorithmen auf den CV 
angewandt, die Informationen strukturieren und in 
den jeweiligen Kontext einordnen.
„Diese Automatisierung kann helfen, den Recrui-
ting-Prozess fairer und diskriminierungsfreier zu 
gestalten“, sagt Seegers. Gefühls- oder Persönlich-
keitsanalysen werden damit aber nicht gemacht, der 
Abgleich beziehe sich lediglich auf im Lebenslauf an-
gegebene Stationen und damit auf Fakten. Doch losge-
löst von der von Seegers und seinem Team entwickel-
ten Methodik muss das Natural Language Processing 
nicht auf verschriftlichte Worte fokussiert bleiben. So 
lässt es sich laut Mühlbauer auch zur Gesprächsana-
lyse einsetzen. Zum Beispiel, um von der Recruiterin 
oder dem Recruiter gestellte Fragen mit den Aussagen 
des Bewerbenden in Verbindung zu bringen. Zudem 
könnte gemessen werden, inwieweit die Ansprache zur 
Zielgruppe passt. Hierbei könnten prinzipiell auch die 
Gefühlslagen der Gesprächspartner und deren Per-
sönlichkeiten analysiert werden. 
Die Sammlung zusätzlicher Daten ermöglicht es eben-
falls, mit neuen KPIs zu arbeiten. So könnten zukünf-
tige Kennzahlen „Die richtige Verwendung der Spra-
che“ heißen oder „Gutes Auftreten im Interview“ sowie 
„Qualität der Gesprächsführung“. Damit würde es 
gelingen, Echtzeit-Sprache zu kodieren und ein wei-
teres Sammelsurium an Informationen zu erfassen. 
Informationen, die sich bereits um uns herum befin-
den, aber bisher nicht messbar gemacht werden konn-
ten. Wie auch der Umgang mit Gefühlen, der gene-

rell immer mehr Einzug in die Künstliche Intelligenz 
erhält. „Man ist gerade dabei, zwischenmenschliche 
und affektive Prozesse von Menschen auf Roboter zu 
übertragen“, sagt Mühlbauer. Social Computing heißt 
dies in Fachkreisen. 
Laut dem HR-Tech-Experten kann das schon heute 
hilfreich für das Training von Recruiting-Teams sein. 
Mithilfe des Roboters könnten Recruiterinnen und 
Recruiter Extremsituationen bei Bewerbungsgesprä-
chen durchspielen und sich über mögliche eigene un-
bewusste Vorurteile klar werden (unconscious bias). 
Auch kann sich Mühlbauer vorstellen, dass Roboter 
irgendwann erste Führungen durch den Standort mit 
neuen Mitarbeitenden virtuell machen und Erstge-
spräche mit Kandidaten führen. Der Vorteil: Durch 
den Roboter werden durchgängig Daten gesammelt, 
die wiederum ausgewertet werden können. Daniel 
Mühlbauer verweist aber klar auf Nachteile: „Die 
Technologie hinter solchen Sprach-, Persönlichkeits- 
und Gefühlsanalysen ist noch sehr unausgereift. Es ist 
keinesfalls sinnvoll und möglicherweise destruktiv, 
solche Technologien vorschnell und unvalidiert im 
Recruiting anzuwenden.”

Eine Kosten-Nutzen-Frage 

Für den Umgang mit solchen komplexen und hoch ent-
wickelten Systemen benötigen Personalerinnen und 
Personaler eine Datenkompetenz und ein Grundver-
ständnis von Statistik, sagt Mühlbauer. „Wir müs-
sen nicht programmieren, aber mit Daten umgehen 
und dann Schlussfolgerungen aus ihnen ziehen kön-
nen.“ Dafür seien Weiterbildungen nötig, Aber auch 
die Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen 
wie der IT. 
Klar ist: Die neuen Systeme sind teuer und sammeln 
riesige Mengen an Daten, für deren Auswertung Res-
sourcen benötigt werden. „Es ist immer eine Kos-
ten-Nutzen-Frage“, sagt Alessandra Weigand. „Und 
das Wichtigste ist, auf die Effizienz der Maßnahmen 
für das eigene Recruiting zu schauen.“ Doch im Rah-
men des stetig größer werdenden Fachkräftemangels 
und des damit einhergehenden War for Talents stei-
gen die Kosten für eine unbesetzte Stelle auch schnell 
mal in unvorhergesehene Höhen. „Vielen ist nicht klar, 
dass die Cost-of-Vacancy oftmals höher ist als der Preis 
für ein neues Analysesystem“, sagt Weigand. „Zukünf-
tig ist es deshalb vonnöten, den kompletten Recrui-
ting-Prozess nachvollziehen zu können.“ Angefangen 
bei dem Klick auf der Social-Media-Anzeige zum un-
ternehmenseigenen Jobportal und von dort aus zur 
eingegangenen Bewerbung beim Unternehmen bis 
hin zur Einstellung, der Verweildauer und der Per-
formance des neuen Mitarbeitenden. (lo) p
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u Personalwirtschaft: Herr Zaborowski, Sie sagen, 
dass zwischen den gängigen Key Performance Indi-
cators noch etwas fehlt. Was meinen Sie?
Henrik Zaborowski: Daten und die mit ihnen verbun-
denen KPIs sind hilfreich, klar. Wenn ich Recruiting 
mache, muss ich danach herausfinden, was das eigent-
lich bringt. Einfach Geld und Zeit in Recruiting-Maß-
nahmen zu investieren, ohne deren Erfolg zu messen, 
ist Wahnsinn. Doch eines sollten wir nicht vergessen: 
das Potenzial, das in den Bewerbenden ruht. 
 
Wie kann dieses Potenzial gemessen werden?
Aus meiner Sicht ist das Potenzial nicht als KPI mess-
bar. Was allerdings gemessen werden kann, ist die 
Häufigkeit, mit der HR oder Fachbereiche einfach nur 
den Lebenslauf scannen und danach entscheiden, ob 
ein Kandidatin oder ein Kandidat für eine Stelle geeig-
net ist. Denn dieses Scannen ist nicht immer hilfreich. 
 
Warum ist der Lebenslauf nicht entscheidend?
Aus einem Lebenslauf lässt sich vor allem die fachli-
che Passung aufgrund von Fachwissen und bisheriger 
Erfahrung in dem gesuchten Job ablesen. Dieses Wis-
sen kann man sich während der Ausübung des Jobs 
aneignen. Viel wichtiger sind die grundlegenden Fä-
higkeiten und die Motivation der Bewerbenden. Um 
diese Fähigkeiten zu sehen, müssen wir viel früher 
eine bessere Eignungsdiagnostik einsetzen. 
 
Was bedeutet das konkret?
Generell sollten Fachbereiche, die für ihre offenen Po-
sitionen kaum Bewerbungen bekommen, mit jeder 
Bewerberin und jedem Bewerber telefonieren. Au-
ßerdem kann mittels eines Intelligenz- und Persön-

lichkeitstests das Potenzial eines Kandidaten erkannt 
werden. Denn damit lassen sich die grundlegenden 
Fähigkeiten feststellen, die eine Person besitzt. Dann 
sollten im Vorstellungsgespräch noch gezielte Fra-
gen gestellt werden, mit denen Sie den Bewerberinnen 
und Bewerbern Szenarien beschreiben und sie fragen, 
wie sie damit umgehen würden. Das ist natürlich ein 
hoher Aufwand. 
 
Warum sollten Personalerinnen und Personaler die-
sen betreiben?
Weil wir gerade für die Spezialistenstellen keine Leute 
mehr finden. Oftmals bekommen Personalerinnen 
und Personaler keine so große Anzahl an Bewer-
bungen wie früher. Man kann heute nicht mehr nur 
nach dem Lebenslauf auswählen und dann mit Men-
schen Vorstellungsgespräche führen, die die entspre-
chenden beruflichen Meilensteine vorzeigen können. 
Wir müssen uns auch mit Leuten zu einem Gespräch 
treffen, die noch nie in dem ausgeschriebenen Feld 
gearbeitet haben, aber die nötigen Fähigkeiten und 
Eigenschaften mitbringen, um den Job erfolgreich 
auszuüben. Das erkenne ich aber aus einem Lebens-
lauf nicht. Dafür muss ich mich intensiver mit den 
Menschen beschäftigen. Das kann durch Fragen, aber 
auch in Form von Arbeitsproben oder einem Probe-
arbeitstag geschehen. Und dabei wird es zu positiven 
Überraschungsmomenten kommen. Aus meiner Er-
fahrung behaupte ich, dass 30 Prozent der Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die anhand der Unterlagen 
abgelehnt werden, den Job eigentlich ausüben könn-
ten. Das lässt sich zwar nicht sicher messen, aber 
das sollte man als Personalerin und Personaler sowie 
auch als Fachbereich wissen. Wir sehen und glauben 

„Wie gut erkennen wir 
ungenutztes Potenzial?“
 
Auch Henrik Zaborowski schwört auf KPIs im Recruiting-Prozess.  
Doch er warnt im Interview davor, sich nur noch von der Macht der  
Zahlen leiten zu lassen.

INTERVIEW: LENA ONDERKA 

Henrik Zaborowski ist Recruiting-Experte und 
berät als Selbstständiger Unternehmen bei der 
Talentgewinnung. Dabei ist seine Devise stets:  
„Auf den Menschen kommt es an“.
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im Zweifel nur die Sachen, die wir messen können. 
Davon müssen wir uns verabschieden. 
 
Neben einer grundlegenden Offenheit scheint das 
Vorstellungsgespräch zu einem zentralen Orientie-
rungspunkt im Recruiting-Prozess zu werden. Sollte 
es auch eine KPI geben, die die Qualität von Bewer-
bungsgesprächen misst?
Ja, das wäre sinnvoll. Wobei schon lange von den Eig-
nungsdiagnostikern auf die geringe Validität eines 
unstrukturierten Vorstellungsgesprächs hingewie-
sen wird. Aber es ist noch etwas Weiteres für die Po-
tenzialerkennung entscheidend: das Mindset bei der 
Personalauswahl. Nehmen wir an, Unternehmen fin-
den keinen Controller. Dann sollten sie sich die Aus-
gangsfrage stellen: Was müssen Controller eigentlich 
können? Die Antwort lautet oft: Sie müssen vor allem 
Excel-Profis sein. Das heißt, Personalerinnen und Per-
sonaler könnten Excel-Profis finden, denen man das 
Controlling dann beibringt.
 
Gibt es weitere Beispiele?
Klar. Nehmen wir die neuen Jobprofile, die in den 
vergangenen Jahren entstanden sind. Eines wären die 
Data Scientists. Sie müssen extrem gut mit Zahlen um-
gehen können und die nötigen IT-Tools beherrschen. 
Das waren und sind daher oft gelernte Naturwissen-
schaftler und Mathematiker, die sich für das Thema 
begeistern und sehr IT-affin sind. Als der Job ganz 
neu aufkam, mussten sich die Menschen das spezi-
elle Wissen zur Data Science selbst aneignen. Einen 
anderen Weg gibt es bei neu entstehenden Jobs nicht. 
In dem Fall gehen die Arbeitgeber das auch mit, weil 
sie wissen, dass es keine fertigen Spezialistinnen und 
Spezialisten gibt. Warum räumen wir nicht auch Men-
schen bei „alten“ Jobs die Möglichkeit ein, sich ein-
zuarbeiten? Wenn man nur nach den fertigen Mitar-
beitenden sucht, dann bekommt man heute mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit keine mehr.
 
Sollte es deshalb auch eine KPI geben, mit der das 
Menschenbild der Recruiterinnen und Recruiter 
analysiert wird?
Wir haben die Menschen zu einem Ding gemacht und 
wollen eigentlich Maschinen einstellen, jemanden, die 

oder der bereits funktioniert und um die oder den 
man sich nicht mehr kümmern muss. Dabei wird auch 
die Vielfalt übersehen, die uns Menschen innewohnt. 
Das ist aber nicht die Schuld von HR, sondern liegt 
an unserem Wirtschaftssystem. Als Mensch können 
wir zahlreiche verschiedene Dinge tun und sind meist 
nicht nur in einem Gebiet gut. Das muss im Recruiting 
wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten. Gerne auch 
durch eine entsprechende KPI. 
 
Was würde diese genau messen?
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man Talent messen 
kann. Aber HR könnte messen, wie vielen Bewerbe-
rinnen und Bewerbern der Fachbereich absagt, ohne 
zumindest ernsthaft mit ihnen gesprochen zu haben. 
Und ab einer gewissen Anzahl könnte der Fachbereich 
verpflichtet werden, Gespräche zu führen.
 
Sie sind also eigentlich ein großer Freund der gän-
gigen KPIs, warnen aber gleichzeitig vor deren Nut-
zung. Wie passt das zusammen?
Ich warne nicht vor der Nutzung, ich sage, dass KPIs 
nicht alles sind. Ich sehe die gängigen KPIs als Plan A 
an, um den Recruiting-Prozess zu optimieren und das 
Beste aus dem Markt herauszuholen. Doch wenn wir 
bei der Nutzung der traditionellen KPIs merken, dass 
der Markt abgegrast ist, dann brauchen wir einen Plan 
B. Und hier kommt die Erkennung von bisher unge-
nutztem Potenzial der Bewerbenden ins Spiel. Perso-
nalerinnen und Personaler sollten sich ein Zeitlimit 
setzen. Wenn nach so und so viel Monaten noch nicht 
eine bestimmte Anzahl von Bewerbungen erhalten 
und nicht eine gewünschte Anzahl an Vorstellungs-
gesprächen geführt wurde und die Stelle noch nicht 
besetzt ist, dann sollten sie mal die Leute einladen, 
die den Job noch nicht gemacht haben. Es ist Zeit an-
zufangen, den Menschen hinter der Fassade in sei-
ner Vielfalt zu sehen. Dabei kann es auch helfen, sich 
daran zu erinnern, dass Karrieren meist durch Zufall 
entstehen. p

„Als Mensch können wir zahlreiche verschiedene 
Dinge tun. Das muss im Recruiting  

wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten.“
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Noch mehr zum Thema Recruiting-KPIs 
lesen Sie auf unserer Webseite.

Personalwirtschaft
Abo             Newsletter

Wisag Job & Karriere

Recruiting-KPIs:  
Der Abschied vom Bauchgefühl

Stefan Kramer von Wisag Job & Karriere 
wollte sich beim Recruiting nicht mehr 
auf vage Vermutungen verlassen, sondern 
datenbasiert mit KPIs arbeiten. Welche 
Erfahrungen er beim Einstieg in die  
Analytics-Welt gesammelt hat, erzählt er im 
Gastbeitrag.

Mehr erfahren  

Unsere Online-Berichterstattung zum Thema 
finden Sie unter pwgo.de/kpi-special

Deutsche Telekom

„Für mich liegt im Sammeln und Analysieren von 
Daten die wahre Stärke im Recruiting“

Ute Neher führte bei der Deutschen Telekom 
als eine der ersten Personalerinnen in 
Deutschland die Arbeit mit Recruiting-KPIs 
ein. Im Interview blickt sie zurück auf die 
Anfänge ihrer „Datenliebe“ und erklärt, welche 
Kennzahlen derzeit wichtig sind und welche es 
noch werden. 

Zum Interview   

Allianz

„Wir tracken die gesamte Journey  
des Kandidaten mit KPIs“

70 Reportings für Recruiting-KPIs: Die 
Allianz hat sich tief in die Welt der Key 
Performance Indicators begeben. Doch 
was wird in der Recruiting-Abteilung des 
Versicherungskonzerns alles gemessen? 
Und gibt es eine Struktur im komplexen 
Reporting-Netz?

Zum Interview  

Glossar

Übersicht:  
Das bedeuten die wichtigsten Recruiting-KPIs

Kosten, Effektivität und Qualität: Vieles 
im Recruiting-Prozess lässt sich mithilfe 
von KPIs messen. Aber was bedeuten 
die verschiedenen Recruiting-Kennzahlen 
eigentlich und wie hängen sie miteinander 
zusammen? Ein Glossar.

Mehr erfahren  

https://www.personalwirtschaft.de/recruiting/special-recruiting-kpis.html

