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KRAFTAKT RECRUITING
Obwohl das vergangene Jahr mit Krieg und Klima-
wandel, Inflation und Energiemangel wahrhaftig 
als Krisenjahr in die Annalen eingehen wird, hat 
der deutsche Mittelstand ein anderes Thema als 
größte Herausforderung identifiziert. Wie schon 
im Vorjahr ist auch 2022 der Fachkräftemangel das 
Hauptproblem, wie die Befragung von mehr als 1000 
Führungskräften für das im November veröffent-
lichte Zukunftspanel Mittelstand ergeben hat. Klar 
ist: Angesichts der demografischen Entwicklung 
mit dem sukzessiven Abgang der geburtenstarken 
Jahrgänge werden in absehbarer Zukunft mehr und 
mehr Arbeitskräfte auf allen Ebenen und in allen 
Bereichen fehlen. 

Für die Recruiterinnen und Recruiter in Unternehmen 
ebenso wie für Personaldienstleister und Headhunter ist 
die Gewinnung von Personal schon jetzt ein enormer 
Kraftakt. Wer in diesem Wettbewerb auch künftig erfolg-
reich mithalten will, ist gut beraten, sämtliche Aspekte 
des Recruiting-Prozesses kritisch zu überprüfen. Ein Bei-
spiel: In der Vergangenheit wurden Wunschkandidaten 
für offene Stellen ungefähr so definiert – Ende zwanzig, 
Hochschulabschluss im Fach XY, am besten von einer 
Elitehochschule, exzellente Deutschkenntnisse, ört-
lich ungebunden. Wer auch nur eine Bedingung nicht 
erfüllte, wurde nicht einmal zum Vorstellungsgespräch 
eingeladen. So etwas funktioniert bestenfalls noch in 
Ausnahmefällen. 

Warum also nicht auch Kandidaten der Generation 
50plus mit ihrem reichen Erfahrungsschatz ins Auge 
fassen? Oder die Stelle explizit so ausgestalten, dass 
sie ebenfalls für Frauen (und Männer) in der Familien-

phase passt? Oder im Ausland nach passenden Personen 
suchen? Ohne mehr Flexibilität und vorurteilsfreies 
Nachdenken, welche Skills im Hinblick auf den jewei-
ligen Job wirklich erforderlich sind, wird vielen Unter-
nehmen und Organisationen wohl über kurz oder lang 
personell die Puste ausgehen.

Nächster Punkt ist die Employee Experience. Kandida-
ten erwarten heute ein unkompliziertes und vor allem 
funktionierendes digitales Bewerbungsverfahren. Dabei 
sind – wie im Sport – Schnelligkeit und Dynamik gefragt. 
Manch ein Recruiter nennt 48 Stunden als maximale 
Frist, innerhalb der eine Bewerbung beantwortet werden 
sollte, sonst hat im Zweifel ein anderer Arbeitgeber die 
Nase vorn. Bei der Bahn etwa, die jedes Jahr Einstel-
lungszahlen in der Größenordnung einer Kleinstadt 
erzielen muss, können Bewerber am Ende des Vorstel-
lungsgespräches ihren Vertrag unterzeichnen. Mehr 
Dynamik geht kaum.

Das alles ist ohne digitale Tools und reibungslos ver-
zahnte Prozesse nicht machbar. Die entsprechende 
Expertise hat längst nicht jede HR-Abteilung, kompe-
tente Dienstleister sind daher in der Rolle als Helfer und 
Sparringpartner gefragter denn je. Mit ihrer Unterstüt-
zung bleibt Recruiting zwar ein immenser Kraftakt, aber 
in einem gut funktionierenden Team sind auch solche 
Herausforderungen besser zu bewältigen.

In diesem Sinne – viel Erfolg im Recruiting-Jahr 2023!

Christina Petrick-Löhr
Redakteurin

EDITORIALRECRUITING GUIDE 2023

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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AUF DER ZIELGERADEN
 

In den nächsten 15 Jahren erreicht die Generation der Babyboomer nach und nach das Rentenalter. Laut Kalkulationen des Statistischen Bundesamts 
werden bis 2036 rund 12,9 Millionen Erwerbspersonen aus dem Berufsleben ausscheiden. Das ist fast ein Drittel der dem Arbeitsmarkt derzeit zur  
Verfügung stehenden Arbeitskräfte.

Die Lücke, die die Babyboomer hinterlassen, kann von den jüngeren Generationen – Menschen unter 25 Jahren – nicht gefüllt werden. Würde jede  
Person dieser Altersklasse nach der Ausbildung beginnen, vollumfänglich zu arbeiten, gäbe es nach aktuellem Stand etwa 8,4 Millionen neue  
Erwerbspersonen. Bleibt die Situation unverändert, wird es folglich eine Arbeitskräftelücke von mindestens 4,5 Millionen Menschen geben. Diese  
Zahlen machen klar, vor welchen gewaltigen Herausforderungen das Recruiting in Unternehmen und Organisationen in den kommenden Jahren steht.
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BILDUNGS- UND ERWERBSBETEILIGUNG DER BEVÖLKERUNG

15 bis 79 Jahre nach Alter und Geschlecht 2021. Angaben in in Millionen, Erstergebnis des Mikrozensus 2021.

Sonstige Nichterwerbspersonen (m)

Nichterwerbspersonen in Bildung (m)

Erwerbspersonen (m)

Erwerbspersonen (w)

Nichterwerbspersonen in Bildung (w)

Sonstige Nichterwerbspersonen (w)

15-19
20-24
25-29

30-34
35-39
40-44

45-49
50-54
55-59
60-64

65-69
70-74
75-79

3 2 1 0 1 2 3
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ARBEITSKRÄFTEMANGELTRENDS

WER KANN DIE LÜCKEN FÜLLEN?
Zu den globalen Krisen – Krieg, Klimawandel, Energiekosten, Inflation und Pandemie –, die das Jahr 2022 dominierten, gesellt sich in Deutschland ein Thema, das ebenfalls bestes Krisen-
potenzial hat: der Arbeitskräftemangel. Längst beschränkt er sich nicht mehr nur auf einige wenige Branchen. Auch jenseits von bekannten Problemzonen wie den IT-Berufen oder dem 
Gesundheits- und Pflegesektor fehlen fast überall Beschäftigte – im Handwerk und in der Gastronomie, in Ingenieurbüros ebenso wie auf dem Bau. Das Problem betrifft den Mittelstand 
ebenso wie Konzerne. Allerorten mangelt es an Fachkräften. Zwar schwächte sich zum Jahresende infolge der politisch-wirtschaftlichen Disruptionen die Nachfrage nach neuen Beschäf-
tigten ein wenig ab, lag aber immer noch auf einem hohen Niveau, hieß es im Septemberbericht der Bundesagentur für Arbeit.
Wie und wo können Arbeitskräfte gewonnen werden? Das ist die Preisfrage, die sich Personaler nahezu aller Unternehmen stellen. Und an welchen Stellschrauben gilt es auf politischer 
Ebene zu drehen, um die Rahmenbedingungen für die Erschließung neuer Arbeitskräftereservoirs zu schaffen? Zwei Gruppen, die das Potenzial haben, zumindest einige der Lücken in  
Unternehmen und Organisationen zu füllen, nehmen wir auf den folgenden Seiten genauer unter die Lupe: Frauen und Arbeitskräfte aus dem Ausland. (cpl)
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geht –, aber nicht nur. Die Aufmerksam-
keit von Unternehmen für das Thema 
steigt in dem Maß, in dem der demo-
grafische Wandel spürbar wird: Wo die 
Babyboomer ins Rentenalter eintreten, 
sinkt das Arbeitskräfteangebot.
Und Frauen fehlen nicht nur als poten-
zielle Fach-, sondern auch als Führungs-
kräfte; als formal gering qualifizierte 
„Helferinnen“ im Sinne der Bundes-
agentur für Arbeit wie als akademisch 
gebildete Expertinnen. Sie werden nicht 
nur da sehr vermisst, wo sie traditionell 
überrepräsentiert sind (Pflege- und sozi-
ale Berufe, Erziehung et cetera), sondern 
auch da, wo bisher Männer dominieren 
(MINT-Berufe, Handwerk). Tatsächlich 
hat das Kompetenzzentrum Fachkräfte 
(KOFA) am Institut der Deutschen Wirt-
schaft (IW) gerade gemessen, dass der 
Fachkräftemangel in Deutschland in 
jenen Berufen und Branchen am größ-
ten ist, in denen besonders viele oder 
besonders wenige Frauen arbeiten.
Höchste Zeit, etwas zu tun, meint man 
nicht nur beim KOFA, auch andere Ins-
titutionen sehen erhelblichen Hand-
lungsbedarf: Anfang August, kurz bevor 
das IAB für das kriegskrisengeprägte 
zweite Quartal 2022 einen Rekordwert 
von 1,93 Millionen offenen Stellen in 
Deutschland vermeldete, erhob die Bun-
desvereinigung der Arbeitgeberverbände 

(BDA) in einem Positionspapier „Zehn 
Kernforderungen für einen Arbeits-
markt mit gleichen Chancen für Frauen 
und Männer“. Und ein paar Tage später 
überschrieb Marcel Fratzscher, Präsident 
des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW), seine Kolumne für 
das Onlineportal von „Die Zeit“: „Das 
größte Potenzial auf dem Arbeitsmarkt 
sind Frauen.“

DIE ERWERBSQUOTE IST HOCH

Freilich liegt dieses Potenzial nicht nur 
in der Erwerbsquote. Zwar geht das IAB 
tendenziell von einer weiter steigenden 
Erwerbsbeteiligung von Frauen aus, aber 
angesichts der erreichten Größenord-
nungen (bis zu 90 Prozent) ist der Spiel-
raum nach oben begrenzt.
Umso wichtiger wäre es (nicht nur) aus 
Sicht der Wirtschaft, die konstant hohe, 
im vergangenen Jahrzehnt sogar gestie-
gene Teilzeitquote unter weiblichen 
Beschäftigten zu senken. Sie lag 2019 
nach Destatis-Zahlen etwas unter, laut 
IAB sogar deutlich über 50 Prozent. Das 
ist etwa viermal so hoch wie bei Männern 
in Deutschland und EU-intern der zweit-
höchste Wert hinter den Niederlanden. 
Mütter im Speziellen arbeiteten 2020 laut 
Destatis zu 66 Prozent in Teilzeit (2010: 
64 Prozent), Väter nur zu sieben Prozent 

nach Teilgruppe deutlich. So steigt der 
in jüngeren Jahren relativ geringe Unter-
schied zu Männern ab einem Alter von 
30 Jahren an, weil viele Frauen in dieser 
Lebensphase Mütter werden. Und wo 
Frauen mit deutschem Pass überdurch-
schnittlich oft – im Alter zwischen 40 
und 49 beispielsweise zu 90 Prozent – 
eine Beschäftigung suchen oder ihr nach-
gehen, liegen die Anteile für Auslände-
rinnen je nach Altersgruppe um bis zu 
20 Prozent niedriger. Das hat das Insti-
tut für Arbeit und Beschäftigung (IAB) 
errechnet.

FRAUEN FEHLEN ÜBERALL

Es ist also ein bisschen wie beim Gen-
der-Pay-Gap oder beim Thema Frauen 
im Topmanagement: Es gibt allmähli-
che Fortschritte, aber der strukturelle 
Unterschied zwischen den Geschlech-
tern besteht fort. Er geht primär auf Kos-
ten der Betroffenen – spätestens, wenn es 
um die finanzielle Absicherung im Alter 

s hängt mal wieder an ihnen, 
zumindest in wesentlichen Tei-
len. Wenn in der deutschen 
Fach- und Arbeitskräftedis-
kussion von „inländischen 
Personalreserven“ die Rede 

ist, geht es um Erwerbslose und Auszu-
bildende, verstärkt um ältere Menschen 
– und vor allem um Frauen. Denn deren 
Erwerbsquote (Anteil erwerbstätiger oder 
arbeitsuchender Frauen zwischen 15 und 
65 an der weiblichen Bevölkerung glei-
chen Alters) ist nach Daten des Statisti-
schem Bundesamts (Destatis) im 21. Jahr-
hundert zwar nahezu konstant gestiegen, 
auf 74,6 Prozent im Jahr 2021. Das ist der 
fünfthöchste Wert in der EU und liegt 
weit über dem Durchschnitt aller Mit-
gliedsländer. Dennoch ist es immer noch 
signifikant weniger als der Vergleichs-
wert für Männer von 82,7 Prozent.
Hinzu kommt: Seit 2016 hat sich der 
Abstand zwischen den beiden Geschlech-
tern nicht mehr verringert. Und generell 
variiert die Erwerbsquote bei Frauen je 

Die Teilzeitquote ist unter weiblichen 
Beschäftigten in Deutschland etwa  
viermal so hoch wie bei Männern.

E

TEILZEIT-FRAUEN ALS PERSONALRESERVE
Die Zahl der erwerbstätigen Frauen in Deutschland steigt seit Jahren. Und doch scheint das Potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft.  
Dafür müssen neben der Politik auch Gesellschaft und Wirtschaft umdenken.

VON NICOLAS RICHTER
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ARBEITSKRÄFTEMANGELTRENDS

zeit) als wichtige Argumente, mit denen 
Unternehmen Frauen von sich überzeu-
gen könnten – nicht zu vergessen ein 
„diskriminierungsfreies Gehalt“.
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger 
nimmt erwartungsgemäß eher die Politik 
in die Pflicht. Ein erleichterter Wieder-
einstieg nach Erwerbspausen etwa sei ein 
Mittel für Unternehmen, „qualifiziertes 
Personal zu gewinnen und zu halten“, 
verlautbart er auf der BDA-Website. Aber 
„starre gesetzliche Vorgaben, vor allem in 
Bezug auf die Arbeitszeit“, schränkten die 
betrieblichen Möglichkeiten ein.
In der Tat halten Expertinnen und Exper-
ten regulatorische Änderungen für zen-
tral, um die Erwerbsbeteiligung von 

Frauen zu steigern. Zwei Erfordernisse 
sind dabei Konsens: Erstens eine ver-
besserte Care-Infrastruktur, etwa durch 
Ausbau der Kinderbetreuung und Entlas-
tungen bei der Angehörigenpflege. Zwei-
tens ein Steuer- und Abgabensystem, das 
das Doppelverdienen zu gleichen Teilen 
fördert und etwa auf das sogenannte 
Ehegattensplitting verzichtet; der BDA 
fordert zudem die Abschaffung der bei-
tragsfreien Kranken- und Pflege-Mitver-
sicherung von Angehörigen. Mit Blick 
auf Migrantinnen (wie auf Zugewanderte 
im Allgemeinen) halten die Fachleute 
des IAB die Themen Spracherwerb und 
Anerkennung beruflicher Abschlüsse für 
entscheidend.  p

Potenzial, sowohl beim Thema Arbeits-
bedingungen (Stichwort Homeoffice) 
wie unter kulturellen Aspekten (beispiels-
weise Elternzeit für beide Geschlechter, 
Erleichterung des Wiedereinstiegs von 
Müttern). Auch das KOFA nennt unter 
anderem flexible Arbeitszeitmodelle, 
Remote Work und eine Vereinbarkeit 
fördernde Infrastruktur (etwa bei den 
Themen Kinderbetreuung und Eltern-

(2010: fünf Prozent). Unter dem Strich 
stellten Frauen laut IAB-Messungen im 
Jahr 2019 zwar 47,5 Prozent der Erwerbs-
tätigen in Deutschland, repräsentierten 
aber lediglich 40,3 Prozent des gesamten 
Arbeitsvolumens.

FAMILIENFREUNDLICHKEIT TUT NOT

Das zu ändern, verlangt strukturelle 
Umstellung auf allen Ebenen. Zunächst 
auf informeller, gesellschaftlicher. Denn 
letztlich geht es um tradierte Rollenbil-
der, die „bereits von den Jüngsten ver-
innerlicht werden“, wie es im Positions-
papier des BDA heißt. Männer müssten 
sich familiär stärker einbringen, Frauen 
wiederum müssten länger arbeiten wol-
len, als sie es Umfragen zufolge aktuell 
bereit sind. Alle, mithin das ganze Sys-
tem, müsste die für sein Funktionieren so 
hochrelevanten Berufe in der Kranken- 
und Altenpflege oder im Erziehungsbe-
reich aufwerten.
Die (meist männlich geprägten) Topma-
nagements wären gefordert, sich zahl-
reicher und entschlossener zu Frauen- 
respektive Familienfreundlichkeit zu 
bekennen – und entsprechende Verän-
derungen auch konsequent umzusetzen. 
Annina Hering etwa, Economist beim 
Jobportal Indeed, sieht da noch einiges 

WAS DIE POLITIK UNTERNIMMT UND PLANT INFO

Das Care-Thema ist im Koalitionsvertrag der Regierung ebenso ver-
ankert wie der Aspekt des Steuer- und Abgabenrechts:

• Die Ampel will die Familienbesteuerung weiterentwickeln und die 
Kombination der Lohnsteuerklassen III und V – Basis des bisheri-
gen Ehegattensplittings – „in das Faktorverfahren der Steuerklas-
se IV überführen“, wie es heißt. Beide Partner könnten demnach 
nicht mehr zu gleichen Teilen, sondern gemäß ihrem jeweiligen 
Einkommen besteuert werden. Erstverdienende würden zumindest 
in der Lohnsteuer – nicht automatisch in der Einkommenssteuer – 
stärker, Zweitverdienende weniger belastet. Im Effekt sähen sich 
den noch nicht konkretisierten Plänen zufolge Familien mit Kin-
dern weniger belastet als Paare.

• In Sachen Betreuung hat sich schon zu Jahresbeginn einiges 
geändert. Jedenfalls beim Thema Pflege: Unter anderem wurden 
die Beträge für ambulante Pflegesachleistungen (also nicht von 
Angehörigen selbst erbrachte Leistungen) um fünf Prozent erhöht; 
für die Kurzzeitpflege (maximal acht Wochen im Jahr) der Stufen 
zwei bis fünf zahlt die Pflegekasse seither maximal 1774 Euro statt 

1612 Euro. Direkt betroffen sind einige Beschäftigte und Arbeitge-
ber zudem von einer noch von der großen Koalition auf den Weg 
gebrachten Neuerung: Ab 1. September 2022 sind nur Pflegeein-
richtungen zur Versorgung zugelassen, die nach Tarif oder in ähn-
licher Höhe bezahlen. Laut Deutscher Presseagentur entsprechen 
inzwischen 90 Prozent der Betriebe dieser Regelung.

• Kniffliger ist das Thema Kinderbetreuung – jener Faktor, der 
Umfragen zufolge den größten Einfluss darauf hat, wie viel Frauen 
arbeiten. Vor einem Jahr wurde, noch unter der alten Regierung, 
ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung (acht Stunden) für 
Grundschulkinder beschlossen. Er gilt ab 2026 zunächst für die 
erste Klasse und wird bis 2029 schrittweise auf alle Stufen erwei-
tert. Die Umsetzung obliegt Ländern und Kommunen, der Bund 
fördert lediglich den Aufbau der Infrastruktur. Der Knackpunkt 
dürfte die Suche nach den schon jetzt fehlenden pädagogischen 
Fachkräften sein. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung beziffert 
den zusätzlichen Bedarf auf rund 100 000 Stellen bis 2030. Bittere 
Ironie: An Grundschulen sind laut der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) 88,6 Prozent der Lehrkräfte Frauen.

Männer müssen sich familiär stärker ein-
bringen, Frauen wiederum länger arbeiten 
wollen, als sie aktuell bereit sind.
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ines lässt sich der Bundesre-
gierung in der Fachkräftefrage 
schwerlich vorwerfen: untätig 
zu sein. Von den zuständigen 
Ministerien wurden im Jahres-
verlauf mehrere Initiativen res-

pektive Pläne publik, um erwerbsfähigen 
Menschen aus dem Ausland die Zuwan-
derung und den Verbleib in Deutschland 
schmackhaft zu machen. Denn diese 
Menschen braucht die Republik, um den 
Folgen der demografischen Entwicklung 
entgegenzuwirken.
Im Juli also ging es Schlag auf Schlag: 
Angesichts des akuten Personalmangels 
an den Flughäfen brachten Innenmi-
nisterin Nancy Faeser, Arbeitsminister 
Heil (beide SPD) und Verkehrsminister 
Volker Wissing (FDP) in Abstimmung 
mit der Bundesagentur für Arbeit eine 

Sonderregelung für den einfachen Zuzug 
von Bodenpersonal aus der Türkei auf 
den Weg. Zeitgleich schlug der Kanz-
ler die Einführung eines Punktesystems 
vor, um besonders qualifizierten Fach-
kräften ohne Arbeitsvertrag die Einreise 
zu ermöglichen. Die Regelung knüpft 
inhaltlich an die Pläne zur Erweiterung 
des Fachkräfteeinwanderungsgeset-
zes (FEG) an, die Faeser und Heil zwei 
Wochen später vorstellten. Demnach 
müsste eine im Ausland akquirierte Fach-
kräfte zunächst nur einen Abschluss und 
Berufserfahrung nachweisen, um nach 
Deutschland kommen und für das Unter-
nehmen arbeiten zu dürfen. 
Zuvor hatte das Bundeskabinett zudem 
das erste Migrationspaket beschlossen 
– Anfang November wurde es im Bun-
desgesetzblatt verkündet. Unter ande-

Erkenntnis, die aufgrund der jahrelang 
wachsenden Beschäftigung in Deutsch-
land in vielen Branchen jedoch weitge-
hend abstrakt geblieben war. Erst als im 
Frühjahr die Nachfrage in saisonabhän-
gigen und/oder von Corona betroffenen 
Sektoren geradezu explodierte – Touris-
mus, Landwirtschaft, Bau, Handwerk –, 
spürten Betriebe und Bevölkerung: 
Deutschland braucht strukturelle Verän-
derung, um den Arbeitsmarkt bei nied-
riger Geburtenrate, steigender Lebens-
erwartung und anstehender Verrentung 
der Babyboomer in Balance zu halten.
Der Demografieforscher Paul Morland 
aus Oxford erklärte im Interview mit 
Spiegel Online in drastischer Klarheit: 
Europa sei ein „demografisches Katastro-
phengebiet“. Gerade Länder wie Deutsch-
land steckten in einem „Trilemma“ und 

rem erleichtert es Fachkräften aus Dritt-
staaten, ihre Familie nachzuholen, und 
schafft ein „Chancen-Aufenthaltsrecht“. 
Dieses Recht wird sogenannten gedul-
deten Personen eingeräumt, die seit 
mindestens fünf Jahren in Deutschland 
leben. Es gilt zwölf Monate. In dieser 
Zeit, so das Ministerium, könnten die 
Betroffenen die „Voraussetzungen für 
einen langfristigen Aufenthalt“ erfül-
len: Sicherung des Lebensunterhalts, 
Deutschkenntnisse, Nachweis der Iden-
tität. Laut Faeser leben rund 136 000 der 
zurzeit 242 000 Geduldeten schon min-
destens fünf Jahre hier.

ZU VIELE HÜRDEN BEIM ZUZUG   

Die Ampelkoalition reagiert mit die-
sen Schritten auf eine lang bekannte 

ZUWANDERUNG IST 
EIN SCHLÜSSEL
Im Kampf gegen das Fehlen von Arbeitskräften sehen Politik 
und Wissenschaft die Migration als entscheidenden Faktor. 
Kann das die demografische Negativentwicklung kompensieren?

VON NICOLAS RICHTER

E

EMPLOYER BRANDINGTRENDS ARBEITSKRÄFTEMANGEL
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ten in den vergangenen Jahren aus der 
EU (2021: 48 Prozent), und dieses Reser-
voir wird nach Einschätzung des IAB 
kleiner. Denn auch andere Mitgliedslän-
der stehen unter demografischem Druck 
und müssen ihre Arbeitskräfte bündeln. 
Umso wichtiger ist die Zuwanderung aus 
Drittstaaten – und der Faktor Integration. 
Denn er kann den Wanderungssaldo, 
aber auch das Erwerbspersonenpoten-
zial insgesamt positiv beeinflussen. Je 
mehr Eingewanderte sich eingewöhnen 
und dauerhaft bleiben statt zurückzuge-
hen, desto geringer der Druck, weitere 
zu gewinnen.
Integration erhöht auch die Chancen, 
die relativ geringen Beschäftigungs-
quoten unter Ausländern (rund 53 
Prozent gegenüber 68 Prozent in der 
Gesamtbevölkerung) zu verbessern und 
sie in einen adäquaten Job zu führen. 
„Zugewanderte arbeiten oft unter den 
Möglichkeiten, die ihre Kompetenzen 
eigentlich hergeben würden“, sagt Enzo 
Weber.

ES GEHT UM ABSCHLÜSSE, 
BILDUNG, SPRACHE

Die wesentliche Hürde sieht Weber – 
wie viele andere – dabei in der Aner-
kennung von Bildungsabschlüssen. Im 
erweiterten FEG soll zwar ein Abschluss 
(und Berufserfahrung), nicht mehr 

aber dessen Anerkennung Vorausset-
zung sein, damit von Unternehmen 
akquirierte Fachkräfte einreisen dür-
fen. Ob der Abschluss (als gleichwer-
tig mit einem deutschen) anzuerken-
nen ist, wird erst später überprüft. Im 
Übrigen brauchen Zugewanderte laut 
Weber „einen umfassenden Service zur 
berufsbegleitenden gezielten Qualifi-
zierung und Sprachförderung“, um sich 
beruflich entwickeln zu können. Das 
sei „eine gemeinsame Aufgabe von Poli-
tik und Arbeitgebern.“ Achim Diercks, 
stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
der Deutschen Industrie- und Handels-
kammer (DIHK) hat vor diesem Hinter-
grund im Handelsblatt vorgeschlagen, 
Fachkräften schon im Ausland beim 
Deutschlernen zu helfen.
Womit man wieder beim Thema Kul-
tur ist. Nachhaltige Integration setzt 
die Offenheit aller Beteiligten voraus: 
der Zugewanderten wie der Belegschaft 
in den aufnehmenden Betrieben; der 
Gesellschaft und auch der Politik und 
der Bürokratie. Laut Diercks sind nicht 
nur die Regelungen zur Erteilung einer 
Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis zu 
komplex, es seien auch „zu viele Behör-
den“ beteiligt. „Die rechte Hand weiß 
nicht, was die linke Hand macht.“ Des-
halb brauche es nicht nur Reformen der 
Gesetzes, sondern auch einen „Kultur-
wandel in den Verwaltungen.“  p

Nach Berechnungen des IAB könnte ein 
Wanderungssaldo – Zuzüge minus Fort-
züge – von jährlich rund 400 000 Person 
das Erwerbstätigenpotenzial in Deutsch-
land (zurzeit 47,4 Millionen Personen) 
bis 2060 stabilisieren. Zudem würde dies 
den mit Blick auf die Rentenkasse pro-
blematischen Anstieg des sogenannten 
Altersquotienten beschränken.
Denn Zugewanderte sind im Vergleich 
zur Bestandsgesellschaft jünger, als 
Arbeitskräfte zahlen sie also länger 
Rentenbeiträge. Im Jahr 2060 kämen 
in jenem Szenario – Nettomigration 
400 000 Menschen – auf 100 Personen 
im erwerbsfähigen Alter (aktuell 20 bis 
64 Jahre) gemäß IAB rund 60 im Ren-
tenalter (derzeit 65 plus); 2020 lag diese 
Zahl noch bei 43.

MIGRATION IST NUR BEDINGT 
PLANBAR

Ein Wanderungssaldo von 400 000 ist 
relativ hoch. Er entspräche dem der prä-
pandemischen Jahre 2012, 2017 oder 
2018. In den Nullerjahren und während 
Corona lag der Saldo niedriger, 2015 auf-
grund der Fluchtbewegungen fast drei-
mal so hoch.
Nach aktuellem Stand müssten etwa 1,6 
Millionen Menschen einreisen, um eine 
Nettoimmigration von 400.000 Perso-
nen zu erreichen. In diesem Jahr werden 
es wegen der Ukraine-Krise zwar mehr 
sein – bis Mitte Juli hatte das Auslän-
derzentralregister schon 1,4 Millionen 
Zuzüge aufgezeichnet, über 900 000 
davon flüchteten vor dem Krieg. Aber 
das sagt nichts über die Zukunft aus. So 
stammte ein Großteil der Zugewander-

müssten sich entscheiden: Eine dyna-
mische Wirtschaft und kleine Familien 
seien nicht mit „ethnischer Kontinuität“ 
gleichzeitig zu haben. Zurzeit gebe es 
für Menschen etwa aus Afrika oder dem 
Nahen Osten in Deutschland „starke 
kulturelle und sogar optische Hürden“.
Die kulturellen (und bürokratischen) 
Hürden will die Regierung etwa durch 
das Chancen-Aufenthaltsrecht ein 
Stückchen senken. Enzo Weber, Leiter 
des Forschungsbereichs Prognosen und 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung am 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB), hält das prinzipiell 
für richtig. „Der Duldungsstatus dauert 
oft lange an und bringt erhebliche Ein-
schränkungen mit sich. Ein gesichertes 
Aufenthaltsrecht bei guter Integration 
ist deshalb sinnvoll.“ Auch der Plan, 
Arbeitsmigration auf Basis eines Punk-
tesystems zu ermöglichen, habe „bei 
guter Ausgestaltung“ das Potenzial, 
Zuwanderung aus Drittstaaten deutlich 
zu erleichtern.

DIE ERWERBSBEVÖLKERUNG 
WÄCHST – NOCH

Die Frage aus arbeitsmarktstrategischer 
Sicht ist, ob das quantitativ reicht. Denn 
die konstant steigende Erwerbsbeteili-
gung von Frauen und von Älteren sowie 
die stufenweise Anhebung des Renten-
eintrittsalters auf 67 bis 2029 werden 
den demografisch bedingten Rückgang 
des Arbeitskräfteangebots laut IAB-Er-
kenntnissen bei Weitem nicht kompen-
sieren. Der entscheidende, weil relativ 
variable und potenziell größte Faktor 
heißt Migration.

Zugewanderte arbeiten oft unter ihren 
eigentlichen Möglichkeiten.

TRENDS
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n letzter Zeit sind wir sowohl inner-
halb der Fachcommunity als auch 
losgelöst davon in verschiedensten 
Formen auf Schlagzeilen dieser Art 
gestoßen: „Jobwechsel? Ja gern! Die 
Great Resignation erreicht Deutsch-

land“ oder auch „Hohe Wechselbereit-
schaft: Viele Deutsche stellen ihre Arbeit 
infrage“. Das Thema an sich ist zwar alles 
andere als neu, doch wird die aktuelle 
Debatte aufgrund geschickter PR-Arbeit 
einiger Dienstleistungs- und Consultin-
gunternehmen in den letzten Wochen 
besonders plakativ und einseitig geführt. 
Aus diesem Grund ordne ich im vorlie-
genden Beitrag die aktuellen Ergebnisse 
zur Kündigungsabsicht von Mitarbeiten-
den aufbauend auf etablierten wissen-

schaftlichen Modellen ein. Daraus leite 
ich im nächsten Schritt Implikationen 
für Unternehmen ab, die weit über das 
Thema an sich hinausgehen.

VOR- UND NACHTEILE 
REGELMÄSSIGER STUDIEN 

Viele Dienstleistungs- und Consul-
tingunternehmen führen regelmäßig 
erhobene Studien zur Zufriedenheit und 
anderen Einstellungen von Mitarbeiten-
den in Unternehmen und zu angrenzen-
den Themen durch. Grundsätzlich sind 
diese oftmals anhand großer Stichpro-
ben erhobenen Studien ein wertvoller 
Anhaltspunkt. Folgende Aspekte sind 
allerdings oft kritisch: Die fehlende 

lich aussagekräftig auf alle Mitarbeiten-
den in Deutschland zu schließen, wäre 
zusätzlich eine sogenannte Schichtung 
der Stichprobe wichtig, beispielsweise 
anhand von Geschlecht, Familiensta-
tus, Branchenzugehörigkeit, Tätigkeits-
gruppe und anderen Attributen. Zusätz-
lich suggerieren die Formulierungen der 
Ergebnisse und die Visualisierung dieser 
Studien in vielen Fällen einen kausalen 
Zusammenhang, obwohl es sich ledig-

Transparenz bei der Stichprobenaus-
wahl, die selten wissenschaftlichen 
Standards entspricht, und die eher an 
PR-kompatiblen Schlagzeilen orientierte 
Auswertung und Visualisierung. Außer-
dem werben viele Dienstleistungs- und 
Consultingunternehmen mit repräsenta-
tiven Stichproben, wobei mit repräsen-
tativ hier meistens lediglich eine voll-
ständige Zufallsauswahl der Stichprobe 
gemeint ist. Um von 1000 Personen wirk-

WOLLEN SIE  
WIRKLICH GEHEN?
Kündigungsabsicht ist nicht gleich Kündigung. Umfragen zur 
Verhaltensintention sagen oft wenig über das tatsächliche Verhal-
ten aus, besonders in Krisenzeiten. Eine Einordnung der „Great-
Resignation“-Debatte von Leadership-Professor Simon Werther.

I

Alle Prognosen zum Verhalten von jüngeren oder 
älteren Mitarbeitenden sind in den nächsten 
Jahren mit äußerster Vorsicht zu betrachten.

EMPLOYER BRANDINGTRENDS BIG QUIT
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lich um deskriptive Ergebnisse handelt, 
die im Querschnitt erhoben wurden. 

WAS AKTUELLE STUDIEN ZEIGEN 

Exemplarisch betrachten wir ausge-
wählte Ergebnisse einer dieser Studien. 
Folgende Aspekte sind in dieser oder 
ähnlicher Form von Medien aufgegrif-
fen worden: 
l 42 Prozent der in der Studie befrag-

ten Mitarbeitenden haben die Absicht, 
ihren Arbeitgeber innerhalb der nächs-
ten drei Jahre zu wechseln.

l 60 Prozent der befragten Arbeitnehmer 
wollen im Zeitraum von einem Jahr 
auf jeden Fall noch für ihren derzeiti-
gen Arbeitgeber tätig sein.

Zweifellos klingen diese Ergebnisse auf 
den ersten Blick erschreckend. Es ent-
steht der Eindruck, dass gerade einmal die 
Hälfte aller Mitarbeitenden in Deutsch-
land überhaupt noch bei ihrem aktuellen 
Arbeitgeber bleiben möchte, zumindest 
bei einem zeitlichen Horizont von einigen 
Jahren. Ist die Situation wirklich so dra-
matisch? Werden Firmen aller Branchen 
in Deutschland in den nächsten Monaten 
von Kündigungen überrollt?
Bereits an dieser Stelle ist festzuhalten, 
dass es sich nur um Verhaltensintenti-
onen und nicht um Verhalten von Mit-
arbeitenden handelt. Das ist ein essen-

zieller Unterschied, da sich diese hohen 
Werte sicherlich nicht in der tatsächli-
chen Fluktuation widerspiegeln, die wir 
rückblickend in Arbeitsmarktstatistiken 
oder unternehmens internen Zahlen 
in einigen Jahren finden werden. Wie 
kommt es also zu dieser Diskrepanz?

WISSENSCHAFTLICHE 
EINORDNUNG 

Psychologische Wissenschaftler arbei-
ten seit Jahrzehnten an der Erforschung 
von Modellen zu Verhaltensintention 
und Verhalten. Dabei können wir eine 
(Verhaltens-) Intention auch als Absicht 
oder Absichtserklärung benennen. 
Bereits hier wird deutlich, dass auch 
losgelöst von der psychologischen For-
schung eine Absichtserklärung in vielen 
Gesellschafts- und Lebensbereichen alles 
andere als bindend ist – beispielsweise 
unzählige Absichtserklärungen in der 
Politik oder im Profisport. Für uns ist bei 
der Einordnung der aktuellen Ergebnisse 
zur Kündigungsabsicht und Wechsel-
bereitschaft von Mitarbeitenden insbe-
sondere die Intentions-Verhaltens-Lü-
cke (intention-behavior-gap) relevant. 
Diese Lücke beschäftigt sich mit dem 
häufigen Phänomen, dass unsere Anga-
ben zu (Verhaltens-) Intentionen oft-
mals keineswegs zur Ausführung des 
späteren Verhaltens passen.

Für die Diskrepanz zwischen der Inten-
tion und dem Verhalten von uns 
Menschen sind einerseits interne und 
andererseits externe Einflussfaktoren 
ursächlich. Ein interner Einflussfaktor 
ist beispielsweise die Selbstregulation, 
also die Steuerung unseres Verhaltens in 
Bezug auf unsere eigenen Ziele. Die exter-
nen Faktoren können in verschiedenste 
Richtungen gehen, zum Beispiel in Bezug 
auf die zeitliche Entwicklung oder eine 
veränderte Situation. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien deuten darauf hin, 
dass neben der Intention noch sehr viele 
weitere Aspekte für das spätere Verhalten 
relevant sind. 
Das Rubikonmodell der Handlungspha-
sen ist für uns hilfreich zur Einordnung 
der Aussagen zur Kündigungsabsicht 
und Wechselbereitschaft von Mitarbei-
tenden. In diesem Modell ist die Inten-
tion die Grenze zwischen zwei Phasen. 
Davor liegt die Abwägungsphase zwi-
schen verschiedenen Alternativen, und 
danach kommt die Planungsphase. Die 
Intention ist somit nur eine Zwischen-
stufe in einem größeren Phasenmodell. 
Dabei ist eine zusätzliche Unterschei-
dung zwischen zwei Typen von Inten-
tionen hilfreich: Zielintentionen und 
Durchführungsintentionen. Bei der 
Zielintention steht für die Person ein 
bestimmter Zustand im Mittelpunkt, den 
sie allgemein erreichen möchte. Bei der 
Durchführungsintention plant sie ver-
bindlich und konkret für sich selbst, wel-
che Schritte und welches Verhalten sie 
zu welchen Zeitpunkten und in welchen 
Situationen zeigen wird. Bereits hier 
wird deutlich, dass die Zielintention im 
Vergleich zur Durchführungsintention 

weitaus unverbindlicher ist. Wenn wir 
diese wissenschaftliche Evidenz auf eine 
der exemplarisch ausgewählten Aussa-
gen zur gegenwärtigen Wechselbereit-
schaft und Kündigungsabsicht übertra-
gen, dann könnte das folgendermaßen 
klingen:
l Ursprüngliche Aussage: „42 Prozent 

der in der Studie befragten Mitar-
beitenden haben die Absicht, ihren 
Arbeitgeber innerhalb der nächsten 
drei Jahre zu wechseln.“

l Interpretation der Aussage: 42 Prozent 
der Mitarbeitenden haben die Zielin-
tention, dass sie in den nächsten drei 
Jahren ihren Arbeitgeber wechseln und 
dafür kündigen. In Anbetracht des lan-
gen Zeitraums von drei Jahren, der 
Berücksichtigung der nicht perfekten 
Selbstregulation der Mitarbeitenden 
und weiterer externer Faktoren, wie 
beispielsweise zunehmender Unsi-
cherheit durch Inflation und Krieg in 
Europa, ist von einem weitaus geringe-
ren tatsächlichen Verhalten auszuge-
hen. Somit sagt die Zahl an sich wenig 
aus, da zu viele Einflussfaktoren auf 
das spätere Verhalten wirken, als dass 
die Intention der Mitarbeitenden wirk-
lich aufschlussreich wäre.

Natürlich ist diese Aussage nicht so 
PR-kompatibel wie manche Überschrif-
ten und Aussagen in den Originalstudien 
oder in der aufbauenden journalistischen 
Berichterstattung. Doch das menschliche 
Verhalten ist glücklicherweise noch nicht 
vollständig der Aufmerksamkeitsökono-
mie zum Opfer gefallen, und eine diffe-
renzierte Betrachtung ist zumindest in 
einigen Fachmedien wie diesem möglich.

Die langfristige Zugehörigkeit zu einem Unternehmen 
scheint für jüngere Mitarbeitende nicht mehr so  
erstrebenswert und selbstverständlich zu sein.



15Recruiting Guide 2023

IMPLIKATIONEN FÜR UNTERNEHMEN

Die Implikationen aus der Inten-
tions-Verhaltens-Lücke (intention-be-
havior-gap) reichen in viele Bereiche 
der unternehmerischen Praxis hinein, 
insbesondere auch aus Personalperspek-
tive. An dieser Stelle betrachten wir eine 
Implikation für das Recruiting, für die 
Personalentwicklung und für die Orga-
nisationsentwicklung.
So wird immer noch in vielen Auswah-
linterviews danach gefragt, ob man sich 
dieses oder jenes vorstellen kann, welche 
Ziele man in drei Jahren im neuen Job 
erreicht haben will, welche Meilensteine 
nach 100 Tagen in der neuen Führungs-
rolle geschafft sein sollen. Doch bei all 
diesen Aspekten steht stärker die Zielin-
tention und weniger die Durchführungs-
intention im Mittelpunkt. Wichtig ist 
somit auch, nach Details zu fragen, wie 
genau die Ziele nach drei Jahren erreicht 
werden, in welchen Zwischenschritten, 
zu welchen Zeitpunkten, auf Basis wel-
cher Hilfsmittel. Darüber hinaus ist die 
Kompetenz zur Selbstregulation von 
essenzieller Bedeutung für die Zieler-
reichung. Gerade in Zeiten zunehmen-
der Flexibilisierung der Arbeitstätigkeit 
mit Remote Work und Homeoffice ist 
die Erfassung der Selbstregulationskom-
petenz für zahlreiche Tätigkeitsprofile 
unabdingbar.
Doch auch in der Personalentwicklung 
hilft die wissenschaftliche Evidenz wei-
ter. Der Transfer in den Arbeitsalltag nach 
dem Training ist weiterhin eine große 
Herausforderung in vielen Unterneh-
men. Zielintentionen in Kombination 
mit Durchführungsintentionen wäh-

rend und nach dem Training sind hier 
ein hilfreicher und wirksamer Ansatz. 
Darüber hinaus können Trainingsinhalte 
zur Selbstregulation übergreifend hel-
fen, um Mitarbeitende für flexibilisierte 
Arbeitskontexte zu befähigen. Dieser 
Aspekt bezieht sich nicht nur auf kom-
plexe Tätigkeiten, da durch flachere Hie-
rarchien und durch zunehmende Selb-
storganisation über alle Branchen- und 
Tätigkeitsbereiche hinweg mehr Selbst-
regulation gefordert ist.
In der Organisationsentwicklung helfen 
die Forschungsbefunde insbesondere 
bei organisationalen Feedbackprozes-
sen weiter. In Mitarbeiterbefragungen, 
Pulse Surveys und anderen Feedba-
ckinstrumenten ist die kontinuierliche 
Abfrage von Einstellungen und Inten-
tionen von Mitarbeitenden inzwischen 
in vielen Unternehmen zum Standard 
geworden. Dabei muss bei der Interpre-
tation der absoluten Zahlen, beispiels-
weise zur Kündigungsabsicht, darauf 
geachtet werden, dass diese eben keine 
absolute Aussage über das spätere Ver-
halten zulassen. Umso wichtiger ist des-
halb die Veränderung im Zeitverlauf, 
da ein negativer oder positiver Trend 
eine weitaus höhere Aussagekraft als 
eine absolute Zahl an sich hat. Außer-
dem sollten unternehmensübergrei-
fende Benchmarkergebnisse, die gerade 
in großen Firmen immer noch häufig 
eingesetzt werden, mit einer gewissen 
Vorsicht betrachtet werden. Die Orga-
nisations- und Führungskultur sowie 
weitere externe Einflussfaktoren wirken 
auf den Zusammenhang zwischen Inten-
tion und Verhalten in einem bestimmen 
Unternehmen. Eine Kündigungsabsicht 

halten von jüngeren und älteren Mitar-
beitenden in den nächsten Jahren auch 
aus interdisziplinärer Sicht mit äußerster 
Vorsicht zu betrachten. Alleine zwischen 
Ende Januar und Ende Februar 2022 oder 
zwischen Anfang März 2020 und Anfang 
März 2021 haben sich so viele externe 
Faktoren verändert, dass manche Progno-
sen eher Kaffeesatzleserei ähneln. 
Doch bei allen Herausforderungen ist 
die positive Botschaft in Bezug auf die 
vermeintlich extrem zunehmende Wech-
selbereitschaft und Kündigungsabsicht 
von Mitarbeitenden, dass die Zukunft 
erst einmal zeigen muss, welches Ver-
halten diese Menschen wirklich an den 
Tag legen. Umso wichtiger ist es somit, 
dass die Bedürfnisse dieser Mitarbeiten-
den individuell betrachtet werden und 
dass New Work und vergleichbare Ent-
wicklungen zum Vorteil aller in Unter-
nehmen vorangetrieben werden. p

von 24 Prozent in Unternehmen A und 
18 Prozent in Unternehmen B ist somit 
schwer vergleichbar, da möglicherweise 
in Unternehmen A letztlich nur sechs 
Prozent tatsächlich kündigen, wohin-
gegen in Unternehmen B insgesamt 
zwölf Prozent die Kündigungsintention 
in Form einer Kündigung in Verhalten 
umsetzen.

WEITERFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN 

Die Psychologie als wissenschaftliche 
Disziplin hilft uns bei der Einordnung 
der Ergebnisse zur Kündigungsabsicht 
und Wechselbereitschaft von Mitarbei-
tenden. Doch auch soziologische Per-
spektiven und eine interdisziplinäre 
Betrachtungsweise sind dabei wichtig. 
Die Bedürfnisse und Erwartungen von 
jüngeren Mitarbeitenden – egal, ob wir 
sie Generation Z und Y nennen wollen 
oder ob wir den Generationsbegriff lieber 
vermeiden – wirken sich ebenfalls umfas-
send aus. Die langfristige Zugehörigkeit zu 
einem Unternehmen scheint nicht mehr 
so erstrebenswert und selbstverständlich 
zu sein, wie es beispielsweise bei anderen 
Geburtenjahrgängen der Fall war. Zusätz-
lich wirken auf jüngere Menschen mit 
der Covid-19-Pandemie und dem Krieg 
in Europa kritische Ereignisse ein, die vor 
zehn Jahren undenkbar gewesen wären. 
Insofern sind alle Prognosen zum Ver-

Absichtserklärungen sind in vielen Gesellschafts- 
und Lebensbereichen alles andere als bindend,  
beispielsweise in der Politik oder im Profisport.

Prof. Dr. Simon Werther,  
Diplom-Psychologe, Professor 
für Leadership an der Hoch-
schule München, Mitglied der 
Forschungsgruppe New Work, 
Mitgründer der HRinstruments 
GmbH, simon.werther@hm.edu

AUTOR
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DIE LATTE LIEGT HOCH
Vakante Arbeitsplätze kosten Unternehmen und Organisationen viel Geld. Laut der Bundesagentur für Arbeit liegt die Vakanzzeit – also die Zeit, die 
ein Unternehmen braucht, um eine Stelle (neu) zu besetzen – bei durchschnittlich 101 Tagen. Die Jobplattform Stepstone hat anhand der Daten ihres 
Gehaltsreports und der Umsätze, die eine Arbeitskraft in der jeweiligen Branche bei durchschnittlicher Unternehmensgröße erwirtschaftet, errechnet, 
wie hoch die Kosten durch entgangene Umsätze bei nicht besetzten Posten ausfallen.

Mit rund 38 000 Euro Umsatzeinbußen hat der Gesundheitssektor derzeit die höchsten Ausfälle. Das liegt an der hohen Anzahl an Vakanztagen: 142 Tage 
nämlich bleiben Stellen hier laut der Bundesagentur für Arbeit unbesetzt. Darauf folgt der Bereich IT mit 37 301 Euro und 118 Tagen und auf dem dritten 
Platz das Handwerk mit 133 Vakanztagen und 32 570 Euro Ausfall.
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COST OF VACANCY (VAKANZKOSTEN)

Wie viel kosten unbesetzte Arbeitsplätze in verschiedenen Branchen?

 IT  37 301 Euro 
   118 Tage

 Handwerk  32 570 Euro 
   133 Tage

 Gesundheit  37 710 Euro 
    142 Tage

 Vertrieb & Verkauf  36 576 Euro 
   116 Tage

 Management  32 338 Euro 
   80 Tage

  Kosten einer unbesetzten Stelle je Berufsgruppe

 Durchschnittliche Vakanzzeit in Tagen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit)

Ø
29 006
Euro

Ø
101
Tage
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JOBPLATTFORMENONLINE-RECRUITING

it ihren bahnbrechenden 
Ideen, die sie erfolgreich 
in praktische Problemlö-
sungen umsetzten, schrie-
ben deutsche Ingenieure 
schon oft Industriege-

schichte. Zwei prominente Beispiele sind 
Carl von Linde, Pionier der Kältetechnik, 
und Werner von Siemens, Wegbereiter 
des elektrifizierten Personennahverkehrs. 
Beide Ingenieure gründeten Konzerne. 
Generationen von Tüftlern und Erfinde-
rinnen folgen ihrem Vorbild. Allein Sie-
mens hält heute rund 65 000 Patente – und 
täglich kommen neue hinzu. 
Wer von kreativer Neugier angestachelt 
ist, technisches Know-how besitzt und 
sein Tagwerk gewissenhaft verrichtet, 
rannte (sofern er oder sie auch einen aka-

demischen Ingenieurtitel im Gepäck hat) 
seit jeher offene Türen am Arbeitsmarkt 
ein. Doch dieser langjährigen Konstante 
versetzen die Pandemie, die Energiekrise 
und die großen politisch-wirtschaftlichen 
Verwerfungen in manch einer Branche 
einen empfindlichen Dämpfer. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die tief in der 
Transformation steckende Automobilin-
dustrie als zahlenmäßig stärkster Arbeitge-
ber von Ingenieurinnen und Ingenieuren 
kräftig sparen muss. 
Einige Ingenieurbereiche bleiben von der 
Nachfragedelle allerdings nahezu ver-
schont. Wie die RecruitingExpertin und 
Bloggerin Ruth Böck unter Berufung erläu-
tert, steht dem rückläufigen Stellenange-
bot im Bereich Maschinenbau und Fahr-
zeugtechnik eine enorme Nachfrage nach 

erwarten Ingenieure, wie Befragungen 
von Absolventen und Young Professionals 
Böck zufolge nahelegen, dass Unterneh-
men aktiv auf sie zukommen statt Head-
hunter einzuschalten. Werben Unter-
nehmen mit Stellenanzeigen für sich, 
würden Ingenieurinnen und Ingenieure 
neben der Gehaltsangabe großen Wert 
auf konkrete Anforderungen und eine 
detaillierte Aufgabenbeschreibung legen. 
Projektbeispiele sollten „den Sinn der Auf-
gabe erkennen lassen“, erläutert Expertin 
Ruth Böck. Idealerweise beleuchten Inse-
rate das „tägliche Drumherum“ des Jobs 
statt Benefits aufzuzählen: Wie steht es um 
flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und die 
Zusammenarbeit im Team? Sind in dem 
jeweiligen Job Reisetätigkeiten vorgese-
hen? „Weniger wichtig für Ingenieure sind 

Ingenieuren für Bau, Vermessung, Gebäu-
detechnik sowie Energie- und Elektrotech-
nik gegenüber. Perspektivisch dürfte sich 
das kaum ändern: Den langfristigen Inge-
nieurbedarf erklärt Böck mit dem demo-
grafischen Wandel, stark zunehmender 
Digitalisierung und Automatisierung 
sowie steigendem Umweltbewusstsein. 
Je mehr klimafreundliche Technologien 
entwickelt würden und die Wirtschaft sich 
für erneuerbare Energien und mehr Recy-
cling öffne, „wächst auch die Nachfrage 
nach Ingenieuren“. 

AKTIVE ANSPRACHE DURCH 
UNTERNEHMEN IST ERWÜNSCHT

Doch wie sprechen Arbeitgeber ihre Ziel-
gruppe am besten an? Grundsätzlich 

M

INGENIEURE GESUCHT
Branchenspezifische Recruiting-Plattformen vesprechen die gezielte  
Ansprache bestimmter Berufsgruppen. Technikexperten müssen sich  
allerdings auf unruhigere Zeiten einstellen. 

VON WINFRIED GERTZ
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die in Stellenangeboten häufig angeführ-
ten Karriereoptionen, wie etwa Führungs-
verantwortung zu übernehmen“, so die 
Recruiting-Fachfrau. Ein zukunftssicherer 
Job werde umso mehr geschätzt, ebenso 
eine fachliche Entwicklung in der Exper-
tenlaufbahn. 

AUGEN AUF BEI DER PORTAL-WAHL
Für die Schaltung eines Stellenangebotes 
bieten sich mit Blick auf die Zielgruppe 
der Ingenieurinnen und Ingenieure zahl-
reiche Recruiting-Plattformen an. Bei der 
Auswahl sollten Recruiter laut Böck neben 
den Kosten auf weitere wichtige Kriterien 
achten: 
l Welchen fachlichen Hintergrund soll-

ten die dort anzutreffenden Kandidaten 
mitbringen?

l Wie stellt sich das Jobportal optisch dar, 
welche Such- und Selektionsfunktionen 
enthält es, ist es mobilfähig?

l Wie ist die Relevanz des Jobportals 
gemessen an Reichweite (Besucher/
Monat), Aufkommen von Stellenanzei-
gen pro Monat und Anzahl der Views 
je Stellenanzeige zu bewerten?

l Werden Anzeigen über Partnerbörsen, 
Berufsverbände und Fachjournale ver-
breitet?

l Mit welchen Features unterstützt die 
Plattform Interessenten bei der Orien-
tierung? Können sie ein Suchprofil hin-
terlegen?

l Welchen Service gibt es für Arbeitgeber, 
wie etwa Jobtargeting oder die Schal-
tung eines Firmenportraits? 

Im Kasten oben haben wir drei Jobportale 
zusammengestellt, welche diese Kriterien 
erfüllen.

PORTALE SIND MITUNTER NICHT 
MEHR ZEITGEMÄSS

So leistungsstark zahlreiche Portale inzwi-
schen aus Sicht von Usern und Kunden 
auch sind – noch immer bleiben einige 
Plattformen hinter den gestiegenen Anfor-
derungen zurück. Entweder präsentieren 
sie Jobs in veralteter Tabellenform oder 
bieten ein reines Joblisting ohne Filterop-
tionen an. Auch mit ihrem Design sind 
sie aus der Zeit gefallen: kleine Schriften 
und geringe Abstände machen die Seiten 
schwer lesbar, diese sind zudem „über-
frachtet von langen Sitebars mit diversen 
Informationen“, wie Böck kritisiert. Gänz-
lich uninteressant sind sie für Recruiter 
und ihre Zielgruppen, sofern sie eine zen-
trale Anforderung nicht einlösen können: 
die auf mobile Geräte optimierte Ansicht. 
Denn die Suche nach und das Informie-
ren über Jobs findet laut Ruth Böck auch 
in dieser Branche größtenteils dort statt.
Davon abgesehen sollten Recruiter ihr 
Augenmerk auf den Einsatz von Algo-

rithmen richten. Sie dienen dem Ziel, ein 
möglichst optimales „Match“ zwischen 
Arbeitgeber und Kandidaten herzustellen. 
Vorausgesetzt, Kandidaten hinterlegen ein 
Profil mit ihren Jobwünschen, ist laut 
Böck zweierlei möglich: Entweder schlägt 
der Algorithmus Bewerbenden mittels 
„Autonomous Matching“ flugs geeignete 
Stellenangebote vor. Oder inserierende 
Unternehmen erhalten anonymisierte 
Profile von passenden Kandidaten, bei 
denen sie sich nun – Stichwort „Reverse 
Recruiting“ – als Arbeitgeber „bewerben“ 
können. 

PASSIV SUCHENDE MITDENKEN

Zwar sorgt das von Algorithmen gesteuerte 
Matching für eine höhere Passgenauigkeit, 
doch ein Manko bleibt laut Böck: „Nur 
aktiv suchende Kandidaten und jene, die 
bereit sind, ihre Daten zu hinterlegen, 
können mit Arbeitgebern gematcht wer-
den.“ Wer jedoch kein Profil hinterlege, 
tatsächlich aber gelegentlich nach Stellen 

suche, „wird so nicht erreicht“. Böck emp-
fiehlt Recruitern deshalb, Online-Stellen-
anzeigen und Direktansprache zu kombi-
nieren, „insbesondere bei der Zielgruppe 
Professionals“. 

KOMBINATION VON 
RECRUITINGWEGEN IST TRUMPF

Bleibt die Frage, wie sich Recruiting-Platt-
formen im dauerhaft boomenden 
MINT-Arbeitsmarkt entwickeln werden. 
Ist die Stellenbesetzung via Jobportal ein 
auslaufendes Modell? Ruth Böck ist opti-
mistisch, dass Arbeitgeber künftig in der 
Personalwerbung stark auf Social Recrui-
ting, Mitarbeiterempfehlungen oder Per-
formance Recruiting vertrauen werden, 
„insbesondere um passive Bewerbende 
zu finden“. Vorläufig jedoch, da ist sich 
die Recruiting-Expertin sicher, bleibt die 
Stellenbesetzung via Jobportal, gerade in 
der Kombination aus Stellenanzeige und 
Matchingoptionen, für viele Unterneh-
men erste Wahl.  p

RECRUITING-PLATTFORMEN FÜR INGENIEURE INFO

Ingenieur.de

Die Recruiting-Plattform des VDI Verlags 
(Verein Deutscher Ingenieure) eröffnet 
Firmen mit der Lösung „Best Match“ einen 
Weg, sich bei der Zielgruppe zu bewerben. 
Nur wenn jemand eingestellt wird, fällt in 
der Basic-Variante ein Honorar in Höhe von 
15 Prozent des Bruttojahreszielgehalts an. 
Wer sich für das Premium-Angebot entschei-
det, erhält eine Garantie für eine Nachbeset-
zung in der Probezeit.

Get-in-engineering.de

Das Ingenieur-Jobportal wird von der Get in 
GmbH betrieben und bietet Bewerbern ein 
kostenloses Bewerbungsprofil. Für Arbeitge-
ber hingegen fallen in der Premium-Variante 
Gebühren an. Beim Reverse Recruiting, 
mit dem das Portal bereits vor zehn Jahren 
auf sich aufmerksam machte, wird darauf 
geachtet, dass Arbeitgeber jeden Kandida-
ten nur einmal anschreiben, um Spamming 
und Hiring-Pitches zu verhindern. 

Jobvector.de 

Gemessen an der Zufriedenheit und Weiter-
empfehlungsrate von Recruitern und Bewer-
benden gilt diese Webseite derzeit als beste 
Spezial-Jobbörse, die sich an Ingenieurinnen 
und Ingenieure richtet. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studie „Deutschlands beste Job-
portale“. Ein Inserat, das mit Services wie 
persönlicher Beratung Suchmaschinenopti-
mierung kommt, kostet für die Laufzeit von 
42 Tagen aktuell 988 Euro.
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m Oktober 2021 machte die russische 
Softwarefirma Xsolla Schlagzeilen. 
Ohne Vorwarnung wurden 150 der 
450 Mitarbeitenden entlassen. Ein 
Algorithmus stufte sie als „unpro-
duktiv“ ein. Im Juni desselben Jahres 

traf den US-Army-Veteran Stephen Nor-
mandin ein ähnliches Schicksal. In einem 
Interview mit dem Nachrichtendienst 
Bloomberg berichtete er, dass er nach 
vier Jahren Tätigkeit als Paketauslieferer 
für Amazon aufgrund einer Künstlichen 
Intelligenz (KI) gefeuert wurde. Diese hatte 
Nomandins Aktivitäten verfolgt, und kam 
zu dem Schluss, dass er seinen Job nicht 
richtig mache: Wenn er beispielsweise vor 
einem verschlossenen Apartmentkomplex 

stand, konnte er das Paket nicht ausliefern 
– und hatte im Auge des Computers seine 
Aufgabe nicht erfüllt. Der Algorithmus 
war nicht darauf programmiert zu berück-
sichtigen, dass verschiedene Gründe, die 
ein Fahrer nicht beeinflussen kann, die 
objektive Leistung eines Auslieferes ver-
ringern können. 
Eine Zukunft, in der eine KI über unsere 
Leistung urteilt, scheint anhand solcher 
Beispiele nicht sehr erfreulich zu sein. 
Doch ein Algorithmus kann nur so gut 
arbeiten, wie er programmiert wurde. Je 
besser die Quantität und Qualität der 
Datenmenge, die einer KI zur Verfü-
gung stehen, um so präziser ihre Berech-
nungen. Hätte die KI Parameter wie die 

Erkenntnissen aus Psychologie und Ver-
haltensforschung, im Voraus errechnen, 
ob und wann mit Ausfällen oder Krank-
heitstagen zu rechnen ist. 
Dabei muss es nicht zwingend darum 
gehen, die künftige Performance von Mit-
arbeitenden einzuschätzen. Die Analyse 
kann auch dazu genutzt werden, Arbeit-
nehmer an Positionen einzusetzen, die 
ihren Fähigkeiten mehr entsprechen, 
um Stress zu reduzieren und psychi-
schen Erkrankungen vorzubeugen. Ein 
Tool, das hierfür eingesetzt werden kann, 
ist eine KI-unterstützte Performance-Ma-
nagement-Software, die aus einem Pool 
unterschiedlichster privater wie auch 
beruflicher Leistungsdaten bestimmte 
Vorhersagen generieren kann. Solche 
Hilfsmittel, wenn sie zuverlässig arbei-
ten, könnten die Personaleinsatzplanung 
enorm erleichtern. Sie könnten auch 
vorhersagen, ob ein Mitarbeiter, wenn 
er ein Projekt erfolgreich abschließt, in 
der Lage sein wird, das nächste Projekt 
mit dem gleichen Tempo, Wissen und 

Straßenverkehrsdichte auf bestimmten 
Routen und die nicht angetroffenen 
Empfänger mit einberechnet, wäre Nor-
mandin vielleicht nicht entlassen wor-
den. Ein noch recht neuer technischer 
Ansatz beschäftigt sich nicht nur mit der 
in der Vergangenheit: Im Preditive Per-
formance Management, auch Predictable 
Performance genannt, berechnen Algo-
rithmen im Voraus, was Mitarbeitende 
zukünftig leisten können. 

UTOPIE ODER DYSTOPIE?

Wie könnte das aussehen? Nehmen wir 
folgendes an: Eine Spedition in den USA 
hat Zugriff auf Informationen über ein-
zelne Mitarbeitende, sowohl diejenigen, 
welche im Unternehmen gesammelt 
werden, als auch auf private Konto- und 
Gesundheitsdaten. Aus diesem Konvolut 
könnte eine mittels KI gesteuerte Soft-
ware den Personaleinsatz planen. Denn 
sie könnte all diese Daten in Relation 
zueinander stellen und, angereichert mit 

I

IN DIE ZUKUNFT SEHEN
Wie wäre es, wenn man als Arbeitgeber wüsste, wie leistungsfähig potenzielle 
Mitarbeitende sind? Zum Teil sind Algorithmen schon heute in der Lage, solche 
Vorhersagen zu treffen. Ein Blick auf eine Technik, die noch am Anfang steht. 

VON ULLI PESCH

ONLINE-RECRUITING PREDICTABLE PERFORMANCE

„Wir würden uns niemals dafür 
aussprechen, den Faktor Mensch 
komplett auszuklammern.“
Melissa Paris, Lead People Scientist, Culture Amp
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KI – DAS SAGT DAS ARBEITSRECHT INFO

Mithilfe von Workforce Analytics 
Tools, wozu auch Predictable 
Performance gehört, kann theore-
tisch der gesamte Zyklus der Per-
sonalarbeit gesteuert werden. Die 
Verwendung von HR Analytics fin-
det ihre Grenzen im Datenschutz 
und im Persönlichkeitsrecht der 
Mitarbeiter. Das Interesse von HR 
an einem bestmöglichen Einsatz 
der Mitarbeiter und einer Ver-
besserung der Arbeitsergebnisse 
durch KI-basierte Analyse ist in 
Einklang mit dem Persönlichkeits-
recht der betroffenen Mitarbeiter 
zu bringen. 

Maßstab für die Zulässigkeit 
einer Analysesoftware zur Leis-
tungskontrolle und -bewertung 
ist Paragraph 26 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), der eine 
umfassende Abwägung der 
widerstreitenden Interessen vor-
sieht. Danach muss der Einsatz 
der Analysesoftware für die vom 
Arbeitgeber verfolgten legitimen 
Zwecke (beispielsweise die Her-
stellung von Lohngerechtigkeit, 

die Förderung und Entwicklung 
von Mitarbeiter oder die Gesund-
heit der Mitarbeiter) geeignet, 
erforderlich und angemessen 
sein. 

Aufgrund der systematischen 
Bewertung bestimmter Mitar-
beiter-Eigenschaften erfordert 
der KI-basierte Softwareein-
satz regelmäßig eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung unter 
Einbeziehung des Datenschutz-
beauftragten. Sichergestellt 
werden muss desweiteren, dass 
die KI-Software diskriminierungs-
frei arbeitet, also keine Gebote 
des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) verletzt. 
Auch ist das in Artikel 22 DSGVO 
verankerte Verbot automatisierter 
Entscheidungen zu beachten. Das 
heißt, die mithilfe der KI-Software 
gewonnen Ergebnisse dürfen 
nicht alleinige Grundlage der sich 
daran knüpfenden Entscheidun-
gen und Maßnahmen sein. HR 
Analytics kann zur Vorbereitung 
einer Entscheidung genutzt wer-

den. Die Entscheidung treffen 
muss am Ende aber immer noch 
die Personalabteilung selbst. 

Kollektivrechtlich ist schließlich 
darauf zu achten, dass jede Form 
softwaregestützter Leistungs-
kontrolle oder –bewertung der 
Mitbestimmung des Betriebsrats 
nach Paragraph 87 Abs. 1 Nr. 
6 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) unterliegt.

Peter Hützen, Fachanwalt für  
Arbeitsrecht, Partner bei der Kanzlei 
michels.pmks und Experte für recht-
liche Fragen zur Digitalisierung der 
Arbeitswelt sowie den Beschäftig-
tendatenschutz. 

Interesse abzuschließen. Das alles klingt 
nach Zukunftsmusik. Doch bereits heute 
gibt es Verfahren, die rein technisch in 
der Lage sind, in Echtzeit derlei prädiktive 
Analysen durchzuführen. 

BERECHNUNGEN ALS HILFE

Dies sollte nicht überaschen, denn statis-
tische und psychologische Daten werden 
schon seit langer Zeit in anderen Berei-
chen der HR-Arbeit eingesetzt, wie dem 
Recruiting und dem Talent Management. 
Professor Thorsten Biemann vom Lehr-
stuhl für Personalmanagement und Füh-
rung an der Uni Mannheim: „Statistische 
Verfahren, etwa die Regressionsanalyse, 
liefern insbesondere bei strukturierten 
Daten seit Jahrzehnten genauso gute 
Informationen wie neuronale Netze oder 
andere als KI bezeichnete Methoden.“ 
Bereits 2016 beschäftigten  sich Biemann 
und sein Co-Autor Heiko Weckmüller, 
Professor an der Hochschule für Ökono-
mie und Management in Bonn inten-
siv mit diesem Thema. Schon damals 
kamen sie zum Schluss: Ein Algorith-
mus hat im Durchschnitt eine höhere 
Vorhersagekraft als das Urteil eines 
menschlichen Experten. Die Ausnahme: 
Beförderungsentscheidungen und Leis-

tungsbeurteilungen, die aber wiederum 
von Mitarbeitenden oft als intransparent 
wahrgenommen werden. 

DAS MENSCHLICHE BEWAHREN

Doch es gibt auch kritische Stimmen. 
Melissa Paris ist Organisationspsycholo-
gin und Lead People Scientist bei Culture 
Amp, einer Employee-Analytics-Platt-
form. Der Dienstleister bietet unter ande-
rem Analysen von Mitarbeiterfeedback 
an und setzt dabei auch auf maschinelles 
Lernen und Künstliche Intelligenz.„Auf 
Basis von gesammelten Daten haben wir 
beispielsweise in der Frühphase der Pan-
demie sehr schnell die größten Sorgen 
der Mitarbeitenden herausarbeiten kön-
nen,“ berichtet Paris. Sie warnt allerdings 
davor, sich bei der Konzeption von Anfor-
derungsprofilen oder der Bewertung des 
laufenden Leistungsprozesses allein auf 
KI-Systeme zu verlassen: „Wir würden 
uns niemals dafür aussprechen, den Fak-
tor Mensch komplett auszuklammern.“ 
Aufzuhalten ist die Verbreitung von Pre-
dictive Performance Management jeden-
falls nicht mehr. Mittlerweile, so HR- und 
KI-Experte Stefan Strohmeier, Professor 
an der Uni Saarbrücken, gibt es eine Viel-
zahl erst in jüngerer Zeit durchgeführte 

Forschungsarbeiten unterschiedlichster 
Einrichtungen weltweit, die sich expli-
zit mit der Vorhersage der Leistungsfä-
higkeit beschäftigen. In den USA gibt es 
erste Dienstleister, die derartige Analy-
sen anbieten. Hierzulande ist das kultu-
relle Misstrauen gegenüber derartigen 
Lösungen noch zu hoch, zudem ist die 
Rechtslage streng: Unternehmen können 
zwar Mitarbeiterdaten aus betrieblichen 
Prozessen, in die der Mitarbeiter invol-

viert ist, sammeln und auswerten, wie 
etwa über 360-Grad-Feedbacks im Perfor-
mance Management, doch der Spielraum 
ist begrenzt (siehe Kasten).
Im Kern geht es um die Frage: Wer macht 
bessere Vorhersagen? Wichtig ist, so 
Thorsten Bieman, dass der Mensch die 
letzte Entscheidung trifft. Auch wenn 
ein Algorithmus vorurteilsfreier arbeiten 
kann – vorausgesetzt, er wurde mit den 
richtigen Daten gefüttert. p

„Statistische Verfahren liefern insbeson-
dere bei strukturierten Daten seit Jahr-
zehnten genauso gute Informationen wie 
neuronale Netze.“
Dr. Torsten Biemann, Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Personalmanage-
ment und Führung, Universität Mannheim
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MANGELBERUFE

atthew Bilyeu entwickelt 
Backend-Anwendungen 
fürs Internet. Diese Exper-
tise fehlt vielen Unterneh-
men, weshalb der erfah-
rene Software-Ingenieur 

pro Woche etliche Jobangebote erhält. 
„Wer kann von seiner Berufstätigkeit 
schon behaupten, so gefragt zu sein“, 
schreibt er sichtlich stolz in seinem Blog. 
Andererseits beansprucht es viel Zeit, 
immer wieder abzusagen. 
Dieses Problem macht vielen IT-Spezialis-
ten zu schaffen, sie nervt es kolossal, mit 
welcher Chuzpe Unternehmen und ihre 
dafür angeheuerten Dienstleister auf Kan-
didatenjagd gehen. Wahllos, so ist in Busi-
ness-Netzwerken zu lesen, werde man mit 
Offerten traktiert, die jeglicher Substanz 
entbehrten und obendrein kaum auf den 
Adressaten in der aktuellen beruflichen 
Situation zugeschnitten seien. Spam von 
unbekanntem Ausmaß, weder personali-
siert noch wertschätzend transportiert.

ONLINE-RECRUITING

VERSTÖRENDE ANNÄHERUNG

Viele Beispiele dieses um sich greifen-
den Shotgun Recruitings sind schon an 
ihrem unangemessen anbiedernden Ton 
zu erkennen. Verfasst im Stil von „Hey, wie 
geht`s?“ kommen sie kaum über wolkige 
Sprüche hinaus. Nur eine kleine Minder-
heit gibt sich die Mühe, respektvoll mit der 
Zielgruppe anzubandeln. „Von 20 Nach-
richten sind locker 19 ohne persönlichen 
Bezug oder ohne dass der Urheber auf mei-
nem Profil war“, schreibt ein Betroffener 
auf Linkedin. Das könne man ganz leicht 
prüfen.
Der Recruitingexperte Frank Rechsteiner 
hilft Unternehmen mit Workshops, bei 
der Personalwerbung besonnen und stra-
tegisch klug vorzugehen. Verstörend findet 
er vor allem, dass viele Anfragen unqua-
lifiziert seien, wenn weder die Skills von 
Stellenprofilen und avisierten Kandidaten 
zueinander passten, noch eine Weiterent-
wicklung für den Adressaten erkennbar 

heißt, für neun von zehn offenen Stellen 
gibt es bundesweit nicht einen passenden 
Bewerber.
Auf diese Herausforderung reagieren viele 
Unternehmen, übrigens auch öffentliche 
Einrichtungen, mit einer geballten Rec-
ruiting-Offensive. Auch das trägt zu der 
atmosphärisch angespannten Lage bei. 
Lagen Digitalisierungsprojekte und Inno-
vationsvorhaben pandemiebedingt vorü-
bergehend auf Eis, will man sie nun umso 
entschiedener fortführen. 

MASSE STATT KLASSE

Doch all das bleibt Makulatur, solange es 
nicht gelingt, offene Stellen zu besetzen. 
Deshalb sind Recruiter nach einer Auswer-
tung des Personaldienstleisters Hays und 
der Marktforschung Index seit dem Jah-
reswechsel „verzweifelt“ gesucht. Könne 
sich die Lage nicht entspannen, sagt Cawa 
Younosi, Personalchef von SAP Deutsch-
land, steige die Gefahr, dass Unternehmen 

sei. „Ärgerlich ist ferner, dass mit Benefits 
gelockt wird, die längst selbstverständlich 
sind.“ Homeoffice, Zeit für eigene Projekte 
– solche Add-ons zum Gehalt werden in 
der IT-Community schlicht vorausgesetzt.
IT-Spezialisten zählen zu den am stärks-
ten gefragten Fachkräften im Arbeits-
markt. Über die letzten zehn Jahre, sagt 
Ingo Rauhut, Geschäftsführer des Fach-
beirates Beruf und Arbeitsmarkt im Verein 
Deutscher Ingenieure (VDI), „ist die sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung in 
den Informatikberufen um 109,3 Prozent 
gestiegen“. 
Der IT-Branchenverband Bitkom beziffert 
den Arbeitsmarkt für Computer-, Software- 
und Internetexperten mit knapp 100 000 
offenen Stellen, dementsprechend fällt es 
Unternehmen laut dem Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) „so schwer wie bei 
keiner anderen Berufsgruppe“, Informa-
tik-Fachkräfte zu finden. Die Stellenüber-
hangquote in der Informationstechnik 
beträgt demnach rund 90 Prozent. Das 

M

ALLE ZERREN AN  
IT-FACHLEUTEN 
Talentscouts müssen um ihren Ruf bangen – zumindest im IT-Umfeld. 
Genervt sind beide Seiten, Recruiter und Kandidaten. Wie kommt man bloß aus 
der Nummer raus? 

VON WINFRIED GERTZ
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„personell nicht so stark wachsen können 
wie geplant“. 
Ein Problem: Anstatt als Arbeitgeber 
zunächst Alleinstellungsmerkmale (USP) 
zu entwickeln und darüber nachzudenken, 
was man den umworbenen IT-Fachkräften 
anbieten müsse, um sie von einem beruf-
lichen Wechsel zu überzeugen, setze man 
vielfach junge, unerfahrene Recruiter auf 
die Zielgruppe an. Sie hantierten laut Rech-
steiner mit Buzzwords und „verstehen vom 
Geschäft nichts“.
Das schlägt auf die Stimmung, selbst jene, 
die bisher geduldig und entspannt jegli-
che Anfragen über sich ergehen ließen, 
wie zum Beispiel der Network Consul-
tant Robert Weiler, wählen inzwischen 
eine andere Gangart. Wie er auf Linkedin 
schreibt, ignoriert er viele Anfragen, weil 
es ihm schlicht an Respekt mangelt – nicht 
allein bei „Copy-&-Paste-Anfragen“, son-
dern auch, wenn er individuell angespro-
chen werde. „Wenn die Anfragen offen-
sichtlich nicht zu meinem Profil passen“, 
verleiht er seinem Frust Ausdruck, „dann 
hat der Recruiter schlicht und ergreifend 
seinen Job nicht gemacht, sondern nur 
seine und meine Zeit verschwendet.“ 

KANDIDATEN GEBEN KONTRA 

Solche Beispiele häufen sich in Busi-
ness-Netzwerken. Spannenderweise gesel-
len sich nun Kommentare von verzweifel-
ten Recruitern und Personaldienstleistern 

hinzu, die vom Phänomen des „Ghosting“ 
berichten. Hier bricht der Kontakt einfach 
ab, dort stehen Kandidaten und Kandi-
datinnen während eines Vorstellungsge-
sprächs plötzlich auf und gehen. 
Für Rechsteiner ist eines klar: Brechen 
IT-Experten ein Bewerbungsgespräch ab 
oder melden sich einfach nicht mehr, „ist 
das in aller Regel einem unprofessionel-
len Recruiting geschuldet“. Die Fehler-
kette beginne schon bei der Ansprache. 
Substanz- und damit aussichtslos sei bei-
spielsweise der Hinweis, man suche einen 
SAP-Berater. Das belege nur, dass Recrui-
ter sich nicht die Mühe gemacht hätten, 
ihre Zielgruppe (SAP-Experten) nach ver-
schiedensten fachlichen und persönlichen 
Merkmalen zu unterscheiden. Um beim 
Adressaten Interesse wecken zu können, 
müssten solche Facetten in der Offerte 
auch klar erkennbar sein.
Ein weiteres Indiz fehlender Professiona-
lität ist mangelnde fachliche Tiefe. Um 
in einen zielführenden Dialog mit Kan-
didaten einzusteigen, sollten Recruiter – 
zumindest in der IT-Welt – schon einiger-
maßen sattelfest sein. Denn einen solchen 
„Deep Dive“ würden Rechsteiner zufolge 
Spezialisten beim ersten Austausch erwar-
ten. Wer jedoch versucht, per Smalltalk 
zum Gegenüber vorzudringen, um sie oder 
ihn womöglich doch noch zu überzeugen, 
stoße nur auf Ablehnung. Wichtig ist es, 
so sagt Experte Rechsteiner, schnell zum 
Punkt zu kommen: „Sobald ich als Recrui-

ter erkenne, dass der Kandidat mit meinem 
Angebot einfach nicht loszueisen ist, dann 
muss ich auch klar sagen: Es geht nicht.“ 

RECRUITING WIRD CHEFSACHE

Wie kommen die in ihren Zielen und Wün-
schen so weit voneinander entfernten Pro-
tagonisten wieder zusammen? „Fakt ist“, 
sagt Markus-Oliver Schwaab, Leiter des 
Karrierezentrums der Hochschule Pforz-
heim, „dass durch noch mehr Recruiter 
kein einziges Talent zusätzlich entsteht, 
sondern lediglich mehr Wettbewerb“. Viel-
mehr gelte es nun, sich für Alternativen 
zur aussichtslosen Personalsuche mit der 
Schrotflinte zu öffnen. Überlegenswert sei 
zu schauen, wo weitere Talente schlum-
mern, etwa „in ausländischen Arbeits-
märkten oder im eigenen Unternehmen“, 
erläutert Markus-Oliver Schwaab.
Was folgt nun daraus für das Personalma-
nagement? Sollten HR-Verantwortliche 
nicht eher prüfen, ob sich mit dem fürs 
Recruiting ausgegebenen Geld woanders 
mehr erreichen lässt? Um eine einzige 
Vakanz zu besetzen, werden teilweise 25 
000 oder 30 000 Euro für externe Dienst-
leistungen fällig. Und das sind nur die 
Hiring Fees; Schattenkosten schlagen weit 
höher ins Kontor. Ist das Geld nicht sinn-
voller in Mitarbeiterzufriedenheit, Talent 
Pools, also in mehr Personalentwicklung 
investiert? Doch hierfür braucht HR einen 
langen Atem: Viel schwerer wiegt die mög-
lichst rasche Besetzung von Vakanzen – 
schließlich hängt das Geschäft daran, 
insistieren Management und Fachberei-
che. 
So ist es auch kein Wunder, dass sich 
immer mehr Geschäftsführer aktiv in das 

Recruiting einschalten. Anders als viele 
Recruiter sehen die im Active Sourcing 
keine Wunderwaffe. Um die Wettbewerbs-
fähigkeit beispielsweise eines IT-Dienstleis-
ters zu stärken, gehe es Rechsteiner zufolge 
nicht darum, mehr Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden. „Sondern den wirk-
lich passenden Kandidaten zu begeistern.“ 
Und diese Aufgabe könne eben kein Top-
manager an HR delegieren. 

MEHR REALISTISCHE EINBLICKE

Wer Kandidaten nicht das Blaue vom 
Himmel verspricht, sondern ihnen statt 
„Overselling“ einen realistischen Einblick 
in den Joballtag sowie die im Unterneh-
men herrschenden Spielregeln vermittelt 
– und wer könnte das besser als ein Ent-
scheidungsträger der Chefetage –, wird 
so auch einen glaubwürdigen Employer 
Brand transportieren. Das könne womög-
lich auch geringere Fluktuation, mehr 
Zufriedenheit sowie höhere Performance 
nach sich ziehen. 
Doch so erfolgversprechend diese Über-
legungen auch sein mögen – den vom 
Shotgun Recruiting behelligten IT-Profes-
sionals helfen sie kurzfristig kaum weiter. 
Matthew Bilyeu zumindest lässt sich nicht 
so leicht aus der Ruhe bringen. In wenigen 
Schritten schreibt er ein kleines Programm, 
das ihm erlaubt, per Mail eingehenden 
Jobofferten automatisch abzusagen. In 
höflichem Ton – denn eine gute Beziehung 
zu Recruitern aufrechtzuerhalten, sagt er, 
„könnte irgendwann vorteilhaft sein“. 
Sollte der Arbeitsmarkt sich irgendwann 
drehen, was angesichts der multiplen Kri-
senlage ja nicht auszuschließen ist, wird 
man sich seiner gewiss gern erinnern. p

 Von 20 Nachrichten sind locker  
19 ohne persönlichen Bezug.
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ie Suche nach den richtigen 
Bewerber:innen stellt eine immer 
größere Herausforderung dar, der 

Fachkräftemangel hat sich noch einmal 
verschärft. Die große Frage lautet: Wie 
können Betriebe die passenden Talente 
für ihre Vakanzen finden?
Durch die hohe Spezialisierung mit unse-
ren Jobportalen Absolventa, Trainee-Ge-

flüster und Praktikum.info werden Streu-
verluste verringert, und Unternehmen 
finden gezielter geeignete Kandidat:in-
nen. Sie als Arbeitgeber haben unsere 
drei Plattformen mit nur einem Profil 
im Blick und können so Ihre Stellenan-
zeigen zentral verwalten. Darüber hinaus 
können Sie Ihr Unternehmensprofil je 
nach Zielgruppe segmentiert gestalten.

REICHWEITE FÜR IHRE 
STELLENANZEIGEN

Absolventa zeichnet sich durch einen 
qualitativ hochwertigen Aufbau aus: 
Kurze Klickpfade und eine optimierte 
Linkstruktur führen die User:innen 
schnell und zielgerichtet auf Ihre Stel-
lenanzeigen. Wir sprechen auf unserer 

Absolventa
– eine Marke von FUNKE Works
Tassiloplatz 27
81541 München 
Tel.: 030 240483-101
www.absolventa.de
anfrage@absolventa.de

USP

Maßgeschneidertes Recruiting und effek-

tives Employer Branding – dafür steht das 

Karriere-Netzwerk von Absolventa. Durch 

die hohe Spezialisierung mit unseren Job-

portalen Absolventa, Trainee-Geflüster 

und Praktikum.info werden Streuverluste 

verringert. Unternehmen finden schneller 

die passenden Akademiker:innen, Trainees 

und Praktikant:innen für ihre Vakanzen.

PRODUKTE

Mit dem Karriere-Netzwerk von Absol-

venta erhalten Sie passgenaues Recrui-

ting von Akademiker:innen, Trainees und 

Praktikant:innen.

•  Stellenanzeigen •  Unternehmensprofile

•  Active Sourcing •  Employer Branding

REFERENZEN

Vodafone GmbH, mymuesli AG, Gebr. 

Heinemann SE & Co. KG, NORMA Le-

bensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

KONTAKT

Absolventa Kundenservice

Tel.: 030 240483-101

anfrage@absolventa.de

FINDEN SIE PASSENDE TALENTE 
Unser Netzwerk ist unsere Stärke: Mit Absolventa, der Spezialjobbörse für Akademiker:innen, sowie den 
Partnerportalen Trainee-Geflüster und Praktikum.info verstehen und bedienen wir die Bedürfnisse Ihrer 
Zielgruppen. Unsere Plattformen bringen jährlich mehrere tausend Menschen in ihren Traumjob. 

D
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unterstützen wir unter anderem durch 
unsere Social-Media-Auftritte sowie 
unsere B2B-Kommunikation, beispiels-
weise über Newsletter, Expertenwebi-
nare und Messen.

CONTENT IS KEY

Die Plattform verfügt über ein vielfälti-
ges Angebot an HR-Themen und White-
paper für Personalverantwortliche. Dar-
über hinaus gibt es Karriere-Tipps für 
Berufseinsteiger:innen und den haus-
eigenen Podcast. Der Content-Bereich 
von Absolventa bietet hochwertiges 
Know-how und lockt so zahlreiche Besu-
cher:innen auf die Seiten.

Mit Absolventa vertrauen Sie auf eine 
starke Partnerin. Gestalten Sie gemein-
sam mit uns die digitale Zukunft im 
HR-Bereich!

UNTERNEHMENSPROFIL

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Unterneh-
mensprofil individuell mit Bildern, Videos 
und Interviews zu branden. Darüber hin-
aus können Sie Ihre spezifischen Benefits 
angeben und zu Ihrer Karriere-Website 
verlinken. Wir garantieren Ihnen eine 
hohe Sichtbarkeit und Reichweite.
 
EMPLOYER BRANDING

Präsentieren Sie sich prominent, bei-
spielsweise als Arbeitgeber des Monats 
oder Premium-Partner auf der Startseite 
von Absolventa. Setzen Sie Ihre Arbeit-
gebermarke effektiv in Szene und zeigen 
Sie sich so, wie Sie es möchten.

PERFORMANCE MARKETING

Absolventa betreibt effektives Perfor-
mance Marketing. Dafür arbeiten wir 
mit bekannten Jobsuchmaschinen 
zusammen, nutzen Google Ads, Remar-
keting Ads, Bing Ads, Social Ads und 
mehr.

ORGANISCHE REICHWEITE

Unsere organische Reichweite nimmt 
durch SEO-Maßnahmen und wachsende 
Markenbekanntheit immer weiter zu. 
Wir ranken mit mehreren tausend Goo-
gle-Keywords auf Platz eins und sorgen 
dafür, dass Ihre Anzeigen in der Google- 
Jobsuchefunktion sichtbar sind. Das 

Plattform mit relevanten Inhalten und 
optimalem Targeting Talente zwischen 
18 und 45 Jahren an und finden so für 
Ihre Positionen die Kandidat:innen, 
die perfekt zu Ihnen passen. Monatlich 
erreichen wir so über 750 000 Besu-
cher:innen online.

ACTIVE SOURCING

Der Bewerbungsschluss naht und Sie 
haben noch keine passenden Bewer-
ber:innen? Bei Absolventa ist Active 
Sourcing inklusive! In unserem Talent 
Pool finden Sie über 3000 aktive Pro-
file junger Talente auf dem Jobmarkt. 
Machen Sie die passenden Kandidat:in-
nen direkt auf sich aufmerksam.

INFO

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

AR
BE

ITG
EBERZUFRIEDENHEIT

JO
BBOERSENCHECK .DE
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n den vergangenen Jahren dominierte besonders ein Thema 
den Ausbildungsmarkt: das Passungsproblem. Es gibt wesent-
lich mehr Ausbildungsplätze als Bewerber:innen – viele tau-

send Stellen blieben unbesetzt. Die Suche nach passenden 
Bewerber:innen stellt eine große Herausforderung dar. Zahl-
reiche Verträge werden wieder gelöst, da vorab die Erwartun-
gen und Wünsche beider Seiten nicht genügend abgeglichen 
wurden. Es gilt, die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage 
zu verringern.
Damit Ausbildungsbetriebe passgenau mit geeigneten Talenten 
zusammenfinden, hat AZUBIYO seine einzigartige und mehr-

fach prämierte Matching-Technologie entwickelt. AZUBIYO 
erreicht die Zielgruppe in großen und kleinen Städten ebenso 
wie in ländlichen Regionen.

SO FUNKTIONIERT DIE MATCHING-TECHNOLOGIE  
VON AZUBIYO

Im ersten Schritt wählen Sie für jede Ihrer Stellen die wichtigs-
ten Stärken und Voraussetzungen aus. Bewerber:innen finden 
wiederum im Berufswahltest ihre Stärken heraus und geben 
Wünsche sowie Schulleistungen an. Unsere Matching-Tech-

AZUBIYO
– eine Marke von FUNKE Works
Tassiloplatz 27 
81541 München
Tel.: 089 41614-1040
service@azubiyo.de
www.azubiyo.de

USP

AZUBIYO ist Ihr Partner für die passge-

naue Besetzung Ihrer Ausbildungs- und 

Dualen Studienplätze. Profitieren Sie von 

•  unserer einzigartigen Matching-

Technologie, die Schülerprofile mit 

den Stellenanzeigen abgleicht 

•  aktiver Ansprache passender 

Kandidat:innen mit nur drei Klicks

•  attraktiven und individuell 

anpassbaren Unternehmensprofilen

PRODUKTE

Maßgeschneidertes Azubi-Recruiting für 

Kleinstbetriebe, mittelständische Unter-

nehmen und Großkonzerne:

•  Stellenanzeigen •  1:1-Matching

•  Ausbilderprofile •  Active Sourcing

•  Employer Branding •  Schulmarketing 

REFERENZEN

BayWa AG, ADAC, Hirmer Gruppe, 

Techniker Krankenkasse, DATEV

KONTAKT

AZUBIYO Kundenservice

Tel.: 089 41614-1040

service@azubiyo.de

AZUBIYO-RECRUITING
AZUBIYO kennt den Ausbildungsmarkt seit über einem Jahrzehnt. Unsere Mission ist es, Bewerber:innen mit 
passenden Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen. Profitieren Sie von einem modernen und nutzerfreundlichen 
Portal, das sich durch sein 1:1-Matching-Verfahren auszeichnet und bis heute am Ausbildungsmarkt einzigartig ist.

I

ONLINE-RECRUITING
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Ihnen die Suchenden nach individueller 
Eignung angezeigt. 
Durch die direkte Ansprache können 
Sie noch zielgerichteter für Bewerbungs-
eingänge sorgen. Sie haben unbekannte 
und schwer zu besetzende Ausbildungs- 
oder Duale Studienplätze? Mit Active 
Sourcing erzeugen Sie Aufmerksamkeit 
für Ihre Berufsbilder – und zwar genau 
bei Ihren Wunschkandidat:innen.

EFFEKTIVES SCHULMARKETING

Mit AZUBIYO sind Ihre Marke und Ihre 
freien Stellen auf zahlreichen Wegen 
präsent. Unsere Online-Plattform ver-
zeichnet monatlich rund 1,8 Millionen 
Besuche, darüber hinaus erreichen wir 
die junge Zielgruppe auch in der Schule 
sowie im Alltag. Unsere Arbeitshefte zur 

nologie gleicht im Anschluss jedes Profil 
mit allen Stellenanzeigen ab. So stellen 
wir sicher, dass den Kandidat:innen in 
ihrem persönlichen Stellenmarkt die-
jenigen Stellen angezeigt werden, die 
am besten zu ihnen passen – nach pro-
zentualer Eignung sortiert. Der Erfolg 
gibt uns recht: Nutzer:innen mit AZU-
BIYO-Matching bewerben sich dreimal 
wahrscheinlicher.

ACTIVE SOURCING – TALENTE 
DIREKT ANSPRECHEN

Bei AZUBIYO haben Sie darüber hin-
aus die Möglichkeit, passende Kandi-
dat:innen mit nur drei Klicks persönlich 
anzusprechen und auf Ihr Ausbildungs-
angebot aufmerksam zu machen. Im 
Kandidatenpool von AZUBIYO werden 

Ein gutes Matching ist heute wichtiger 
denn je. AZUBIYO hilft Ihnen,  
die passenden Azubis zu finden.

Tobias Heberlein, Geschäftsführer bei AZUBIYO

INFO

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

Berufswahl werden bundesweit von 
rund 7000 Partnerschulen im Berufso-
rientierungsunterricht eingesetzt. Bis zu 
eine Million Hefte werde jährlich von 
den Lehrkräften angefordert – und Sie 
haben die Möglichkeit, darin als Sponsor 
aufzutreten und Ihr Unternehmen sowie 
Ihr Ausbildungsangebot vorzustellen. 

AZUBIYO bringt den Jugendlichen Ihre 
Vakanzen zudem über Social Media, 
Newsletter, den WhatsApp-Stellenalarm 
oder auch Amazon Alexa direkt auf das 
Smartphone.

TESTSIEGER MIT JAHRELANGER 
EXPERTISE

Über 3800 Ausbildungsbetriebe ver-
trauen auf den mehrfachen Testsieger. 
Im Jahr 2022 erhielt AZUBIYO bereits 
zum sechsten Mal in Folge die Auszeich-
nung als „Deutschlands Bestes Jobportal 
für Schüler und Azubis“. Seit 2010 bringt 
AZUBIYO passende Bewerber:innen mit 
passenden Unternehmen zusammen. 
Die Ausbildungsplattform gehört zur 
Dachmarke FUNKE Works, den Spezi-
aljobbörsen der FUNKE Mediengruppe.
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mmer mehr Ausbildungsplätze blei-
ben unbesetzt und für Arbeitgeber 
stellt sich die Frage, wie sie Jugend-

liche ansprechen und für ihre Ausbil-
dungsberufe begeistern können. Mit 
berry2b erreichen Sie Ihre Zielgruppe 
dort, wo sie sich aufhält: auf dem Smart-
phone und in der Schule. 
Unternehmen legen auf berry2b ein 
individuelles Profil an. Durch die Ver-

öffentlichung einzelner Profile für Ihre 
Standorte oder Filialen, werden Sie regi-
onal gefunden. Ihr Profil und Ihre Stel-
lenangebote bei berry2b sind neben der 
Darstellung in unserer App auch öffent-
lich in der Jobbörse auf der Webseite von 
berry2b einsehbar. Außerdem erscheinen 
Ihre Inserate bei einer Google-Suche an 
prominenter Stelle, was die Reichweite 
über die App-Nutzer hinaus erhöht. 

ACTIVE SOURCING –  
QUALITÄT VOR QUANTITÄT

Unternehmen finden über die gezielte 
Suche die für sie passenden Auszubilden-
den, Praktikanten und dual Studierenden. 
Mit nur durchschnittlich 30 Minuten Akti-
vität im Monat, besetzen unsere Kunden 
erfolgreich ihre Ausbildungsplätze. Arbeit-
geber bekommen datenbasiert passende 

berry2b GmbH
Vor dem Bardowicker Tore 6a
21339 Lüneburg
Tel.: 04131 7067400
www.berry2b.com
hallo@berry2b.com

USP

Schnell und einfach passende Kandidaten 

finden, noch bevor diese von sich aus die 

Suche starten. Integriert in den Alltag von 

Schülern, erreichen Sie mit berry2b Bewer-

ber dort wo sie sich aufhalten – auf dem 

Smartphone und in der Schule. Über den 

Messenger erhalten Sie direkten Kontakt 

zu Ihrer Zielgruppe.

PRODUKTE

individuelles Unternehmensprofil, für 

Google optmierte Stellenangebote, direk-

ter Kontakt zu Schülern per Messenger, 

Social Media Marketing, intuitive Benut-

zeroberfläche

   

REFERENZEN

Penny, Werum Software & Systems, 

Peek&Cloppenburg, Kuhlmann Leitungs-

bau, Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus 

KONTAKT

Mareile Truxius

Marketing Managerin

Tel.: 04131 7067411

mareile.truxius@berry2b.com

AZUBIS FINDEN LEICHT GEMACHT
Unser kreatives Team verfolgt das Ziel Schüler und Unternehmen zusammen zu bringen. Dafür haben wir eine 
Schulplaner-App entwickelt, über die Schüler Unternehmen aus ihrer Region kennenlernen und Betriebe einfach und 
schnell ihre Ausbildungsplätze besetzen.

I

ONLINE-RECRUITING
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genutzt und rund 20 Unternehmen 
konnten erfolgreich ihre Ausbildungs-
plätze besetzten. Mittlerweile nutzen 
über 80 000 Schüler in ganz Deutschland 
die App und mehr als 700 Unternehmen 
präsentieren sich und ihre Ausbildungs-
angebote in berry2b.
Gerne stellen wir Ihnen berry2b per-
sönlich und unverbindlich in einem 
Online-Meeting vor. Dabei erfahren Sie, 
wie Sie mit berry2b Ihre Ausbildungs-
plätze möglichst effizient und effektiv 
besetzen können. 
Unser übersichtliches Preismodell fin-
den Sie transparent auf unserer Webseite. 

Kandidaten vorgeschlagen, können selbst 
aktiv im Netzwerk suchen und die inter-
essanten Personen per Like oder über den 
Chat direkt kontaktieren. So erreichen Sie 
die besten Kandidaten noch bevor diese 
von sich aus mit der Suche beginnen. 

DIE BERRY2B-APP 

Mit berry2b organisieren Schüler ihren 
Schulalltag und finden genau die Aus-
bildungsberufe, Praktika und dualen 
Studiengänge, die zu ihren Interessen 
und Stärken passen. Stundenplan und 
Hausaufgaben können in der kostenlo-
sen App eingetragen und mit Freunden 
geteilt werden. Auch die Entwicklung 
der Noten behalten sie mit berry2b ein-
fach im Blick. Parallel dazu führt berry2b 
die junge Generation spielerisch an das 
Thema Berufsorientierung heran und 
zeigt, welche spannenden Ausbildungs-
möglichkeiten es in ihrer Region gibt. 
Schüler haben die Möglichkeit ihre favor-
isierten Ausbildungsbetriebe über berry2b 
anzuschreiben. Mit individuellen, daten-
schutzkonformen Profilen stellen sich die 
Nachwuchstalente bei den Ausbildungs-
betrieben vor. Gamification-Elemente 
motivieren Schüler, die App regelmäßig 
zu nutzen und sich über Arbeitgeber in 
ihrer Region zu informieren.

BERRY2B IN DER SCHULE 

Ergänzend zu der Nutzung als App, 
lässt sich berry2b als Berufsorientie-
rungsmodul in Schulsysteme (z.B. IServ 
oder Untis) integrieren. Dadurch kann 
berry2b auch von Lehrkräften im Unter-
richt verwendet werden. Außerdem sind 

INFO

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

Sowohl kleine und mittelständische 
Unternehmen, als auch Großkonzerne 
finden passende Pakete, mit denen sie 
sofort starten können und zu attraktiven 
Start-up Preisen einfach und schnell die 
richtigen Kandidaten finden.

Mitarbeitende von berry2b mit Work-
shops in Schulen aktiv, um bei der Suche 
nach der passenden Ausbildung oder 
dem dualen Studium zu unterstützen. 
Dabei kommt das Karriereboard von 
berry2b zum Einsatz, in dem Bewer-
bungsunterlagen (z.B. Anschreiben und 
Lebenslauf) Schritt für Schritt erstellt 
und heruntergeladen werden können. 
 
VOM ENTWICKLUNWGSPOTENZIAL 
PROFITIEREN

Kurz nach der Gründung des Start-
ups wurde berry2b von 600 Schülern 

Schüler entdecken in der berry2b-App Unternehmen aus ihrer 
Region, lernen die Ausbildungsmöglichkeiten kennen und 
können über den Messenger direkt Kontakt aufnehmen. 
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urch die verschärfte Situation am 
Arbeitsmarkt, den akuten Perso-
nalmangel und die Komplexität 

an technischen Möglichkeiten bleibt Re -
cruiter*innen immer weniger Zeit für das 
Wesentliche: Die Arbeit mit den Men-
schen und die Auswahl geeigneter Kan-
didat*innen. Letztere sind aktuell heiß 
umkämpft. Kurzfristige Absagen ver-

meintlich bereits gewonnener Talente, 
hohe Fluktuation oder lange Vakanz-
zeiten sind die Folge. Als Tochter der 
Funke Mediengruppe mit jahrelanger 
Erfahrung im Betreiben von aktuell 29 
regionalen Stellenportalen beraten wir 
bereits mehr als tausend Unternehmen 
aller Branchen und Größen. Dabei nut-
zen wir das Wissen über die jeweilige 

Region und die Arbeitnehmer*innen vor 
Ort, um den perfekten Recruiting-Mix 
für Sie zu finden.

REGIONALITÄT STATT GIESSKANNE

Dabei liegt unser Fokus ganz klar auf der 
Regionalität: Denn trotz Remote Work 
und Homeoffice-Lösungen pendeln über 

joblocal GmbH 
Rosenheimer Straße 64a 
83059 Kolbermoor 
Tel.: 08031 391095-1 
www.joblocal.de 
service@joblocal.de 

USP

joblocal ist Ihr erster Ansprechpartner für 

erfolgreiches Recruiting in der Region. 

Von unseren regionalen Jobportalen aus 

können Ihre Stellenanzeigen bedarfsge-

recht und individuell über weitere Kanäle 

ausgespielt oder zu Recruiting-Kampag-

nen aufbereitet werden. Das alles mit pro-

fessioneller Unterstützung kompetenter 

Recruiting Expert*innen.

PRODUKTE

Anzeigen-Flat (365 Tage), Arbeitgeber-Pro-

fil, Multiposting, Social Media Recruiting 

(Job und Kampagne), Employer Branding 

Out-of-Home, kompetente Beratung 

durch Recruiting-Expert*innen

   

REFERENZEN

dm, SIXT, L’Osteria, Land Nordrhein-West-

falen, SOS Kinderdorf 

KONTAKT

Sebastian Gora

Recruiting Consultant

joblocal GmbH

Tel.: 030 2089800-20

sebastian.gora@joblocal.de

JOBLOCAL GMBH
Die größte Herausforderung für Recruiter*innen ist es, passende Kandidat*innen zu identifizieren, anzusprechen und 
für ihre Stelle(n) zu interessieren – unabhängig davon, ob sie aktiv auf Jobsuche sind. Wir von joblocal betreiben nicht 
nur seit über zehn Jahren mittlerweile 29 regionale Stellenportale, sondern bieten Ihnen zielgerichtete und effiziente 
Lösungen für Ihre täglichen Herausforderungen im Recruiting an. Wenn Recruiting, dann REGcruiting!

D

ONLINE-RECRUITING



31Recruiting Guide 2023

ANSPRACHE PASSIVER 
KANDIDAT*INNEN

Ungefähr 60 % der Angestellten befin-
den sich aktuell jedoch nicht aktiv auf 
Jobsuche – wären aber einem attraktiven 
Angebot nicht abgeneigt. Recruiter*in-
nen müssen daher die passenden Wege 
finden, um genau diese Kandidat*innen 
anzusprechen. 
Aus jahrelanger Erfahrung können wir 
als Ihr Recruiting-Partner die geeigneten 
Maßnahmen empfehlen und unterstüt-
zen Sie auch direkt bei der Umsetzung. 
Unser Portfolio reicht von klassischem 
Multiposting und Targeting über Social 
Media Recruiting bis hin zu Employer- 
Branding-Maßnahmen im öffentlichen 

85 % der Fachkräfte weniger als 30 km zu 
ihrem Arbeitsplatz – und der nächste Kar-
riereschritt sollte daher auch nicht weiter 
entfernt sein. Aus diesem Grund setzen 
wir darauf, passende Kandidat*innen in 
der Region zu finden, mit zielgerichte-
ten Maßnahmen anzusprechen und so 
Streuverluste zu reduzieren.

REGIONALE PRÄSENZ ALS BASIS

Aktuell befinden sich ca. 20 % der Arbeit-
nehmer*innen aktiv auf Jobsuche. Ent-
scheidend ist, welche Unternehmen 
sichtbar und auffindbar sind, wenn 
diese potentiellen Kandidat*innen auf 
die Suche gehen. Deswegen setzen wir 
auf Ihre regionale Präsenz als Basis Ihres 

INFO

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

Bereich. Dabei lassen wir den regionalen 
Aspekt nicht aus den Augen und steuern 
alle Maßnahmen zielgerichtet aus – so 
regional wie möglich, so überregional 
wie sinnvoll. 

DATENGETRIEBENE OPTIMIERUNG 
& PROFESSIONELLE BERATUNG

Neben unseren Recruiting-Lösungen ist 
die kontinuierliche und professionelle 
Beratung durch unser Customer Suc-
cess Team ein essentieller Bestandteil 
für Ihren Erfolg. Unsere Recruiting-Ex-
pert*innen stehen Ihnen bei allen Fragen 
zur Verfügung, bereiten die wichtigsten 
KPIs & Handlungsempfehlungen auf und 
verhelfen Ihnen so langfristig zum Rec-
ruiting-Erfolg.

joblocal – Ihr Recruiting-Partner für 
die Region.

Recruiting-Mixes: Der erste Baustein ist 
unsere Anzeigen-Flat auf einem unserer 
regionalen Jobportale wie bspw. Mün-
chenerJOBS.de, JOBSinBerlin oder JOBS-
NRW.de. 
Mit der Anzeigen-Flat können alle 
Stellen dauerhaft und wiederholt aus-
geschrieben werden, was bei Vakanz-
zeiten von 90–120 Tagen Sichtbarkeit 
und Auffindbarkeit – auch über Google 
– garantiert. Zusätzlich präsentieren Sie 
sich über Ihr individuelles Arbeitgeber-
profil mit all Ihren Werten (Corporate 
Values), Ihrem Zweck (Corporate Pur-
pose) und Ihren Benefits und machen 
sich auch dann für Initiativbewerbende 
sichtbar, wenn aktuell keine Vakanzen 
bestehen.

Der Personalmangel wird sich 
in den nächsten Jahren noch 
verschärfen. Wer sich jetzt nicht 
breit aufstellt und sichtbar macht, 
wird im War for Talents schnell 
abgehängt. Dauerhafte Präsenz 
in der Region ist die Basis, die 
gezielte Ansprache von passiven 
Kandidat*innen die Kür.

Sebastian Gora, ecruiting Experte bei 
joblocal GmbH
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ookies sammeln Daten über Web-
seitenbesucher. Mithilfe dieser 
kleinen Textdateien werden die 

Nutzer über verschiedene Seiten hinweg 
verfolgt und ihr Verhalten und ihre Inte-
ressen analysiert, um gezielt Werbung 
ausspielen zu können. 
So die Theorie, in der Praxis verlieren 
Werbe-Cookies jedoch immer mehr an 

Bedeutung. Nicht zuletzt aufgrund ver-
schärfter Datenschutzbestimmungen 
akzeptieren einige Browser sie heute 
schon nicht mehr bzw. nur mehr sehr 
eingeschränkt. 
Eine Ausnahme ist noch Googles „Chro-
me“-Browser, aber spätestens in der zwei-
ten Jahreshälfte 2024 werden auch dort 
Werbe-Cookies nicht mehr funktionieren. 

Die Online-Werbebranche beschäftigt 
das Thema schon seit längerem. Was 
für Amazon & Co wichtig ist, gilt auch 
für Online-Stellenanzeigen. Denn auch 
für deren Performance spielen Cookies 
eine enorm wichtige Rolle: Jobbörsen 
steuern damit die Weiterverbreitung von 
Stellenanzeigen in die verschiedensten 
Online-Kanäle. 

BEWERBER FINDEN OHNE COOKIES
Neben dem Fachkräftemangel droht dem Recruiting neues Ungemach durch das nahe „Aus“ von Cookies, die für die 
Performance von Stellenanzeigen eine enorm wichtige Rolle spielen. Immer mehr Browser blockieren sie. Als Alternative 
setzt das Onlineportal JobNinja zur Identifizierung und Ansprache potentieller Bewerber auf „Contextual Targeting“.

JobNinja GmbH 
Leonrodstraße 68
80636 München
Tel.: 089 215393-48
www.jobninja.com

USP

Herzstück der 2016 gegründeten JobNinja 

GmbH ist der „Traffic Optimizer“, der 

durch KI-gestützte Algorithmen für die 

bestmögliche Reichweite von Stellenan-

zeigen sorgt. Anzeigen auf JobNinja er-

reichen deshalb eine hohe Performance 

von ca. 550 Aufrufen pro Monat, die 

überdurchschnittlich viele Bewerbungs-

aktionen generieren.

PRODUKTE:

Performance Marketing mit KI-gesteuer-

ter Ausspielung in über 150 eigene und 

Partnerportale sowie in zahlreiche Soci-

al-Media-Kanäle. Contextual Targeting als 

innovativer Bestandteil des Performance 

Marketing-Mix.

REFERENZEN:

HIT, Stadt München, Allianz, Marriott, 

Swarowski, LMU München, Hörmann, 

McDonalds u.v.m.

KONTAKT

Mircea Popa, CEO

Tel.: 089 215393-48

info@jobninja.com

ONLINE-RE CRUI TING
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SO FUNKTIONIERT CONTEXTUAL TARGETING

Mit dem endgültigen „Aus“ der Wer-
be-Cookies dürften Stellenanzeigen 
noch weniger Bewerbungen generieren 
als heute schon. 

FACHKRÄFTESUCHE AUF EINEM 
NEUEN LEVEL

Seit 2021 sucht das Onlineportal Job-
Ninja, das bei der Verbreitung von Stel-
lenanzeigen natürlich auch auf Cookies 
setzt, nach einer Lösung für die Zeit nach 
den „Third-Party-Cookies“. 
Als eine im Recruiting noch neue Alter-
native bot sich Contextual Targeting an. 
Dabei wird Werbung auf Seiten ausge-
spielt, die von Usern aufgrund des Inhal-
tes besucht werden. 
Der Vorteil gegenüber Cookie-gestütztem 
Retargeting liegt darin, dass eine durch 
Contextual Targeting verbreitete Stel-
lenanzeige in einem Umfeld erscheint, 
das vom User als interessant empfun-
den wird. Damit erreicht sie eine höhere 
Aufmerksamkeit. Nach einer intensiven 
Testphase ist Contextual Targeting mitt-
lerweile fester Bestandteil im Marke-
ting-Mix von JobNinja.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ SORGT 
FÜR REICHWEITE

Die bisherige Erfahrung zeigt, dass diese 
innovative Form der Bewerberansprache 
insbesondere bei Fachkräften, die einen 
hohen beruflichen Informationsbedarf 
haben, die besten Ergebnisse erzielt. 
Contextual Targeting erfordert ausge-
klügelte Künstliche Intelligenz (KI). Bei 
JobNinja übernimmt das der eigenentwi-
ckelte „Traffic Optimizer“, dessen Algo-

rithmen (Machine Learning und Deep 
Learning) Stellenanzeigen automatisch in 
über 150 eigene und Partnerportale sowie 
zahlreiche Social-Media-Kanäle ausspielt. 
Gleichzeitig überwacht die KI permanent 
die Performance der einzelnen Plattfor-

men und schichtet bei Bedarf das einge-
setzte Budget um. Ziel ist es, während der 
Laufzeit einer Stellenanzeige möglichst 
viele aktive und passive Jobsuchende 
zu erreichen und zu einer Bewerbung 
zu bewegen. 

INFO

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

Ein Netzwerk von zigtausenden Webseiten wird permanent durch KI überwacht. Auch Stellenanzeigen werden mithilfe semantischer Analyse-
technologien erfasst. Algorithmen entscheiden dann innerhalb von Sekundenbruchteilen, welche Seiten Inhalte bieten, die eine möglichst hohe 
Relevanz zu einer Stellenanzeige haben. Besucht ein potentieller Kandidat eine Webseite, wird ihm automatisch ein zum Content passendes 
Stellenangebot ausgespielt.
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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 er-

reichen 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, Re crui-

ting Excellence Audit

REFERENZEN 

Allianz, AOK Systems, Melitta Unter-

nehmensgruppe Bentz KG, Schott AG,  

STRABAG

KONTAKT

Nils Christian Bruhn

Kundenberater

Tel.: 05251 5401-190

kundenberatung@jobware.de

JOBWARE – DA HAB’ ICH DEN JOB HER!
Der Slogan „Jobware – da hab’ ich den Job her!“ bleibt Stellensuchenden im Kopf. Zusätzlich zum 
Stellenmarkt sorgen regionale und zielgruppenspezifische Partnerplattformen für wechselwillige 
Bewerber. Jobware steht seit 1996 für hohe Qualität und wird regelmäßig für besten Service und Beratung 
ausgezeichnet: 96 % Weiterempfehlungsrate bei Personalern.

MEHR REICHWEITE IN GEFRAGTEN 
ZIELGRUPPEN

Bei Jobware erreichen und begeistern 
Ihre Stellenanzeigen qualifizierte, wech-
selwillige Kandidaten – und das natür-
lich auch auf mobilen Endgeräten: „Auf-
bauend auf Studien und jahrelanger 

Erfahrung bieten wir sowohl CI-gerecht 
gestaltete Stellenanzeigen sowie auch 
geprüfte Hybrid-Anzeigenlayouts für 
Desktop und mobile Nutzer. Außerdem 
erscheinen Ihre Anzeigen zusätzlich 
und kostenfrei im Rahmen eines ein-
zigartigen Partnernetzwerks auch noch 
auf Hunderten Partnerplattformen und 

erreichen so genau die richtigen Kandi-
daten für Sie.

EMPLOYER BRANDING

Das Werben um den akademischen Nach-
wuchs wird angesichts des strukturellen 
Fachkräftemangels immer wichtiger. Wer 

ONLINE-RE CRUI TING
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Bewerber lernen ihren zukünftigen 
Arbeitsplatz im ersten Schritt virtuell 
kennen. Immer mehr Personaler wol-
len wissen, wie sich der Re crui ting-Erfolg 
messen lässt und an welchen Stellen 
noch mehr Potential auszuschöpfen ist. 
Oder wie sich der akademische Nach-
wuchs am besten erreichen und binden 
lässt. In unseren kostenlosen HR-Webi-
naren erfahren Sie mehr.

BEWERBUNGSTOOLS

Mit ausgefeilten Tools für Bewerbungs-
prozesse (bewerbung2go.de) und 
um fang reicher Präsenz in relevanten 

Social-Media-Kanälen kümmert sich Job-
ware auch um die Nachfrage der Nutzer 
nach einfachen Lösungen der (mobilen) 
Bewerbung. 

RECRUITING-POTENTIALE

Mehr Bewerber gewinnt, wer deren 
Wünsche kennt und sie entsprechend 
umwirbt. Abgeleitet von der Consu-
mer-Philosophie „Customer First“ 
werden Bewerber in den Mittelpunkt 
gestellt. Überprüfen Sie Ihren Grad 
an Candidate Centricity mit unserem 
Schnelltest für Unternehmen. Wie Sie 
Ihr Re crui ting-Potential genauer iden-

sich bei den Studierenden frühzeitig als 
attraktiver künftiger Arbeitgeber positi-
oniert, hat im „Competition for Talent“ 
mittelfristig die Nase vorn. Mit UniNow, 
der zu Jobware gehörenden #1 App für 
Studium und Karriere, legen Sie die Basis 
für noch erfolgreicheres Re crui ting von 
Hochschulabsolventen/-innen.

WEBINAR-SERVICE

Immer mehr Vorstellungsgespräche 
werden per Video geführt, immer mehr 

Nils Christian Bruhn
Kundenberater
Tel.: 05251 5401-190
kundenberatung@jobware.de

Haben Sie Fragen zum Jobware- 
Stellenmarkt? Wir freuen uns auf das 
Gespräch mit Ihnen:

INFO

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

tifizieren und strukturiert erschließen, 
dazu beraten unsere Experten Sie gerne 
persönlich.
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WAS DAS FÜR IHR RECRUITING 
BEDEUTET 

Um von Fachkräften als potenzieller 
Arbeitgeber in der Region wahrgenom-
men zu werden, benötigen Sie vor allem 
eins: regionale Sichtbarkeit. Dafür bie-
ten wir genau das richtige Umfeld. Denn 
meinestadt.de ist mehr als nur ein Job-
portal. Wir bündeln alle lokalen Infos 

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 

Angebote rund um Jobs, Immobilien, Auto 

und Freizeit für alle 11.000 Städte und Ge-

meinden in Deutschland und bietet den 

führenden Stellenmarkt für Fachkräfte mit 

Berufsausbildung. Arbeitgeber erreichen so 

nicht nur aktiv Suchende im Stellenmarkt, 

sondern über Werbemöglichkeiten auch 

passiv 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 

•  Social Media Push der Anzeigen

•  Persönliche Beratung und Selfservice

•  Personalmarketing und Employer Branding

•  Regionale Sichtbarkeit im Gesamtportal

REFERENZEN

Lidl, Deutsche Post, Dachser, flaschen-

post, Metro, Fielmann, AXA, B.A.D u.v.m.

KONTAKT

Bodo Haack, Team Lead Sales & KAM

Tel.: 0221 99533-674

bodo.haack@meinestadt.de

GEMÜSE UND FACHKRÄFTE 
FINDEN SIE AM BESTEN REGIONAL
Wir sind Experte für Fachkräfte mit Berufsausbildung: 88 % der Fachkräfte suchen ihren Job in der Nähe ihres 
Wohnortes – deshalb bieten wir für alle 11.000 Städte und Gemeinden Deutschlands einen eigenen regionalen 
Stellenmarkt. Regionales Gemüse überlassen wir den Expert:innen vom Wochenmarkt.

AKTIV UND PASSIV SUCHENDE 
REGIONAL ANSPRECHEN

Der Wettbewerb um Fachkräfte mit 
Berufsausbildung verschärft sich zuneh-
mend. Das kommt auch bei den Fach-
kräften selbst an, die immer mehr um 
ihren Wert am Arbeitsmarkt wissen. 
Laut der meinestadt.de Studie „Wech-
seln oder bleiben“ sind 67 % überzeugt 

davon, sich den Job aufgrund der eige-
nen Qualifikation und Erfahrung aus-
suchen zu können. 
Und Fachkräfte sind wechselbereit: Nur 
ein geringer Teil ist wirklich aktiv in 
Jobbörsen auf der Suche. Fast die Hälfte 
bezeichnet sich als passiv suchend. Sie 
halten die Augen für andere Jobs offen 
und würden wechseln, wenn sie ein 
passendes Angebot sehen.

Regionalge
m
einsam
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und Angebote rund um Jobs, Immobi-
lien, Auto und Freizeit für jede Region 
deutschlandweit. Mit monatlich über 
17,5 Mio. Besuchen sind wir erste Anlauf-
stelle für alle, die in ihrer Region etwas 
finden wollen.

REGIONALE SICHTBARKEIT STÄRKEN

Unser einzigartiges „Regional sicht-
bar“-Prinzip ermöglicht ganzheitliches 
Re crui ting im gesamten Portal von 
meinestadt.de. Mit Stellenanzeigen, 
Unternehmensprofil und Werbemög-
lichkeiten erreichen Sie bei uns mehr: 
mehr regionale Sichtbarkeit und mehr 

Reichweite – sowohl bei aktiv Jobsuchen-
den im Stellenmarkt als auch bei passiv 
Suchenden in den anderen Bereichen 
von meinestadt.de. 

Studien kostenlos herunterladen unter
studien.meinestadt.de

1. Situation/Fragen im 
Bewerbungsgespräch

28,5 %

2. Keine Rückmeldung der 
Unternehmen

19,0 %

3. Schriftliches Bewerben/ 
Anschreiben

13,5 %

4. Keine Chance auf 
Gespräch bekommen

10,1 %

Quelle: meinestadt.de Studie „Bewerbungsmythen“ 
unter 2.000 Fachkräften mit Berufsausbilung

5. Sich als Bittsteller:in fühlen

7,6 %

Wissen Sie, was Fachkräfte 
an Bewerbungs prozessen stört?

 

Jobs, Immobilien, Auto und Freizeit

In verschiedenen lokalen  
Bereichen aktiv und  
passiv Suchende ansprechen.

Regional und deutschlandweit

Ein eigenes Regionalportal für 
alle 11.000 Städte und Gemeinden 
Deutschlands.

Regional 
sichtbar Stellenanzeigen, Unternehmens

profil und Werbemöglichkeiten

Mit Produktkombinationen zu noch 
mehr Sichtbarkeit.

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

 INFO

Für das regionale Fachkräfte-Re crui ting 
bieten wir genau das richtige Umfeld. 
Von befragten Kund:innen und  
Nutzer:innen sind wir sogar als Top  
Karriereportal ausgezeichnet worden. 
Überzeugen Sie sich selbst.
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SUCHEN SIE NOCH?  
ODER FINDEN SIE SCHON? 

ÜBER 92 % IHRER WUNSCH-KANDIDATEN  
NUTZEN TÄGLICH IHR SMARTPHONE
UND SOCIAL MEDIA. 

SIE AUCH? 

enn die Frustration steigt, weil herkömmliche Metho-
den nicht nur teuer sind, sondern darüber hinaus 
auch keine oder nur unzureichende Ergebnisse lie-

fern, ist es an der Zeit, die eigene HR-Strategie zu ändern – spä-
testens dann gibt es für viele Unternehmen nur noch einen 
Ausweg: Mobile Re crui ting. 

FACHKRÄFTE GEWINNEN ÜBER SOCIAL MEDIA? 

Ja, das geht. Um ehrlich zu sein, funktioniert das sogar sehr gut. 
Sogar so gut, dass über 78 % unserer Kunden wiederkehrend 
offene Stellen mithilfe unserer bewährten und praxiserprobten 
Methode besetzen und ganze 36 % mittlerweile ihr gesamtes 
Re crui ting in unsere Hände gegeben haben. In bis dato knapp 

drei Jahren konnten unsere Mandant:innen in über 400 Kam-
pagnen insgesamt circa 1.800 qualifizierte Bewerber:innen 
durch unsere Methode einstellen. 

DIREKTE ANSPRACHE WECHSEL WILLIGER 
KANDIDAT:INNEN 

Allein die Tatsache, dass über 75 Prozent der Arbeitnehmer 
unzufrieden mit ihrem derzeitigen Job und offen für neue 
Arbeitgeber sind, bietet immense Potenziale, die es lediglich zu 
nutzen gilt. Hierbei lautet das Zauberwort: Proaktivität. Anstatt 
passiv auf Bewerbungen zu warten und aufgrund mangelnder 
Quantität oftmals nicht genügend Auswahl zu haben, ist es mit-
hilfe von Mobile Re crui ting möglich, potenzielle Kandidaten 

RE CRUI TING MIT ERFOLGSGARANTIE
Sie haben schon zu viel für HR-Kampagnen ausgegeben, die nicht konvertieren. Wir sind das fehlende Puzzleteil für 
Ihr Re crui ting und helfen Ihnen dabei, planbar qualifizierte Bewerbungen von Top-Kandidat:innen aus Ihrer Region zu 
erhalten und dadurch offene Stellen in nur wenigen Wochen passend zu besetzen – mit Erfolgsgarantie.

RECRUITING BUTLERS
Fritz-Reuter-Straße 6
24534 Neumünster 
Tel.: 04321 5571699
www.recruitingbutlers.de 
info@recruitingbutlers.de 

USP

Mithilfe unserer Werbeanzeigen erreichen 

wir für unsere Kunden auf Social Media 

zielgenau qualifizierte Bewerber:innen 

und ermöglichen diesen durch unser 

interaktives „Bewerber-Quiz“ eine auf-

wandsarme Bewerbung innerhalb von nur 

60 Sekunden – Vorauswahl inklusive. Wir 

„servieren“ Fachkräfte für den deutschen 

Mittelstand – planbar und effektiv. 

PRODUKTE

Zielgruppenspezifische Werbeanzei-

genschaltung über die sozialen Medien 

kombiniert mit einer für den Kandida-

ten aufwandsarmen sowie interaktiven 

Methodik, seine Bewerbung unkompli-

ziert und digital abzugeben. 

REFERENZEN

Fressnapf, Creditreform, Sparkasse, Pro-

vinzial, PWL u. v. m. 

KONTAKT

Simon Lentwig

Leitung Vertrieb 

Tel.: 04321 5571699

sl@recruitingbutlers.de 

ONLINE-RE CRUI TING

W 
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04321 5571699

INFO@RECRUITINGBUTLERS.DE

SIE HABEN NOCH OFFENE FRAGEN,
WÜNSCHEN EINE INDIVIDUELLE
BERATUNG ODER EINE LIVE-DEMO?

ICH FREUE MICH AUF IHRE E-MAIL ODER IHREN ANRUF. 

IHR SIMON LENTWIG 
LEITER VERTRIEB

über Social Media direkt anzusprechen 
und dazu zu bewegen, mit nur wenigen 
Klicks eine Kurzbewerbung abzugeben. 
Das bedeutet für Sie nicht nur mehr 
Auswahl und besser qualifizierte Fach-
kräfte innerhalb kürzester Zeit, sondern 
gleichermaßen auch einen immensen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihrer 
Konkurrenz – denn lediglich elf Prozent 
des deutschen Mittelstands geben an, 
bereits neuartige Methoden der Perso-
nalgewinnung ausprobiert zu haben.

MOBILE RE CRUI TING FÜR 
JEDERMANN 

Und das Schönste: Mobile Re crui ting 
funktioniert für jede erdenkliche Stel-
lenbeschreibung und jede Branche. Egal 
ob jung oder alt, egal ob Steuerberater 
oder Maurermeister, egal ob IT-System-

techniker oder Bürofachkraft: Mithilfe 
unserer Methode finden wir für jeden 
„Topf“ den passenden „Deckel“ – das 
garantieren wir im Rahmen unserer 
Erfolgsgarantie sogar. 

KOMPLEXITÄTSREDUKTION ALS 
ERFOLGSFAKTOR 

Heutzutage geht ohnehin so gut wie 
nichts mehr ohne Smartphone. Wir kön-

nen fast alles mit dem Handy nebenbei 
erledigen: Warum sich also nicht auch 
schnell und bequem mobil bewerben 
können? Wer langfristig erfolgreich Per-
sonal rekrutieren will, ist gezwungen, 
mit seinen Jobanzeigen dort präsent zu 
sein, wo sich die Zielgruppe aufhält, und 
sich innerhalb der sozialen Medien als 
attraktive Arbeitgebermarke zu platzie-
ren. Da die meisten Fachkräfte vielerorts 
an andere Arbeitgeber gebunden sind 

und wohl nur wenig Lust auf kompli-
zierte Bewerbungsverfahren inklusive 
Anschreiben und Lebenslauf haben, 
muss der gesamte Bewerbungsprozess aus 
Sicht des Kandidaten neu gedacht, weit-
gehend hürdenlos und vor allem schnell 
vonstattengehen. Egal ob in der Bahn, 
auf dem Weg zum Bäcker, zwischendurch 
oder abends auf dem heimischen Sofa: 
Ein potentieller Kandidat sollte sich mit 
nur wenigen Klicks und einem maxima-
len Zeitaufwand von zwei Minuten bei 
Ihnen bewerben können.
In der Folge können Sie sich als Arbeitge-
ber proaktiv mit den mittels Social Media 
„eingefangenen“ Bewerbern in Verbin-
dung setzen, um weitere Schritte (z.B. 
Bewerbungsgespräch) einzuleiten. Der 
große Vorteil: Beiden Seiten entsteht bis 
zu diesem Punkt kein großer Aufwand – 
eine klassische Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten.

MACHEN AUCH SIE DEN CHECK 

Ob auch Ihr Unternehmen bereit ist, den 
nächsten Schritt zu gehen und mittels 
Mobile Re crui ting fortlaufend neue Fach-
kräfte anzuziehen, finden Sie in unserem 
kostenlosen Re crui ting-Check-up heraus. 
Gerne beraten Sie unsere Experten auch 
persönlich. 

INFO

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

Die Suche nach qualifiziertem Praxisper-
sonal verlief für uns in der Vergangenheit 
oftmals erfolglos. Die Re crui ting Butlers 
haben uns gezeigt, dass das auch anders 
geht: 2 Einstellungen in nur 29 Tagen 
durch Mobile Re crui ting – wer Neues 
wagt, der gewinnt!

Dr. Heinz-Jörg Schlünzen, Schlosspraxis Probsteierhagen
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DIE TOP-LOCATIONS

Internationale Stellenausschreibun-
gen helfen nicht nur, dem deutschen 
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 
sondern viel wichtiger: die besten 
IT-Expert:innen weltweit zu finden. 
Bangalore, Tokio, Delhi, São Paulo und 
Shanghai gehören zu den wichtigsten 

IT-Hubs. Die europäischen Metropo-
len London, Paris und Berlin schaffen 
es auch unter die Top 15. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte man aber den 
sogenannten Emerging Hubs widmen. 
Hier führen Mexico City, Ahmedabad, 
Budapest, Kolkata und Manila das Ran-
king an. Aber auch Helsinki, Johannes-
burg und Warschau sind interessante 

Locations und punkten neben dem 
Talente-Angebot mit einem moderaten 
Gehaltsniveau und ähnlichen Zeitzo-
nen.1

DIE RECHTLICHE GRUNDLAGE

Bei der Einstellung von internationalen 
Mitarbeiter:innen sind jedoch einige 

Remote Technology GmbH
Eschersheimer Landstraße 14
60322 Frankfurt am Main
  

USP

Talente gibt es überall – Möglichkeiten 

nicht. Remote schließt diese Lücke, in-

dem es Arbeitgebern ermöglicht, die bes-

ten Mitarbeiter:innen einzustellen – ganz 

unabhängig davon, wo diese sich befin-

den. Zudem kümmert sich der Employer 

of Record (EOR) um Gehaltszahlungen, 

Benefits, Steuern und die Einhaltung lo-

kaler Rechtsvorschriften.

PRODUKTE

•  Globale Beschäftigung (EOR)

•  Auftragnehmer-Verwaltung

•  Globale Gehaltszahlungen

•  Benefits & Sonderleistungen

•  Compliance & IP-Schutz   

    

REFERENZEN

•  HelloFresh

•  Loom

•  GitLab

•  cargo.one

•  Seatti 

KONTAKT

Dein Remote Team

dach@remote.com

remote.com

(IT)-TALENTE WELTWEIT EINSTELLEN
Der anhaltende IT-Fachkräftemangel hält an. 96 000 IT-Stellen sind derzeit unbesetzt, so eine aktuelle 
Studie von Bitkom (2022). Ein Blick über die Landesgrenzen zahlt sich also aus. Doch bei der Einstellung 
internationaler Mitarbeiter:innen sind einige Dinge zu beachten. 

ONLINE RECRUITING
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dass flexible Arbeitszeiten, betriebliche 
Altersvorsorge und ein früheres Arbeits-
ende am Freitag zu den beliebtesten 
Benefits gehören. Im Bereich Weiter-
bildung stehen technische Kurse oder 
Schulungen zur Erweiterung der Fähig-
keiten im spezifischen Arbeitsbereich 
in Deutschland ganz oben auf der Liste. 

GLOBAL EMPLOYMENT  
AUS EINER HAND

Der anhaltende IT-Fachkräftemangel 
lässt sich kaum leugnen. Eine kurzfris-
tige Lösung ist leider nicht in Sicht. 
Daher hilft ein Blick über die Landes-
grenzen, den Talentpool zu erweitern, 
um offene Stellen zu besetzen. Doch Nie-
derlassungen im Ausland zu gründen ist 
zeit- und kostenintensiv. Remote bietet 
mit seinen Employer of Record-Services 
die passende Lösung. So können Unter-
nehmen Mitarbeiter:innen über unsere 
Entitäten einstellen. Zudem kümmern 
wir uns um die Gehaltszahlungen in den 
lokalen Währungen, Benefits, Steuern 
und, besonders wichtig, die Einhaltung 
der lokalen Rechtsvorschriften. So kön-
nen sich Personalmanager:innen auf das 
Wesentliche konzentrieren: die besten 
Talente für ihr Unternehmen zu finden.

1  Gartner (2022) Emerging Talent Hubs for IT 
in 2022

2  Codingame & Coderpad (2022) Tech Hiring 
Survey 2022

96 000 UNBESETZTE STELLEN FÜR IT-FACHKRÄFTE

sondere wenn man nur eine Handvoll 
Mitarbeiter:innen dort einstellen oder 
einen Markt testen möchte, zahlt sich 
der Aufwand meistens nicht aus. Daher 
ermöglicht es Remote, dass Unterneh-
men Mitarbeiter:innen über dessen 
Niederlassungen im Ausland einstel-
len. Zudem kümmert sich Remote um 
Gehaltszahlungen, Benefits, Steuern 
und vor allem die Einhaltung der loka-
len Rechtsvorschriften. Nachdem diese 
insbesondere außerhalb der EU enorm 
voneinander abweichen, kann man hier 
leicht den Überblick verlieren. 

GESETZLICHE & GEWÜNSCHTE 
BENEFITS

Während das Gehalt weiterhin ein 
wichtiger Entscheidungsfaktor ist, wer-
den andere Kriterien immer wichtiger. 
Eine Umfrage unter knapp 14 000 Soft-
ware-Entwickler:innen und Recruitern 
hat ergeben, dass 70 % der Developer 
remote arbeiten wollen. 33 % der Befrag-
ten wollen komplett ortsunabhängig 
arbeiten, 37 % bevorzugen eine Hyb-
rid-Variante.2 Eine aktuelle Remote-Stu-
die unter 10 000 Befragten hat ergeben, 

Dinge zu beachten. Auch wenn EU-Bür-
ger:innen das Recht haben, in einem 
anderen Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, 
bedeutet das nicht gleich, dass Ange-
stellte eines deutschen Unternehmens 
von jedem beliebigen EU-Land aus arbei-
ten können. Um Mitarbeiter:innen im 
Ausland permanent einzustellen – egal 
ob innerhalb oder außerhalb der EU –, 
benötigen Unternehmen eine eigene 
Niederlassung in dem jeweiligen Land. 
Eine neue Niederlassung zu gründen ist 
nicht nur zeitaufwendig, sondern auch 
mit enormen Kosten verbunden. Insbe-

Anzahl zu besetzender IT-Stellen in der deutschen Gesamtwirtschaft
(Basis: Unternehmen ab 3 Beschäftigte in Deutschland)
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INFO

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



42 Recruiting Guide 2023

ANBIETER IM PORTRÄT

IHR STARKER PARTNER

Mit mehr als 3,5 Mio. Visits pro Monat, 
mehr als 170 000 Fans in den sozialen 
Netzwerken und monatlich mehr als 
150 000 Bewerbungsinteraktionen ist 
stellenanzeigen.de eine der führenden 
Online-Stellenbörsen in Deutschland. 

WIR PLATZIEREN IHRE ANZEIGE AN 
DER RICHTIGEN STELLE

Damit Bewerber und Anzeige gut zusam-
menpassen, haben wir für Sie das intel-
ligente Reichweiten-Tool SmartReach 
2.0 entwickelt. Der Ansatz dahinter ist 
Programmatic Advertising: Hier liest 

KI-Technologie die Spuren, die jeder User 
von sich im Netz hinterlässt. Zusätzlich 
lernt sie daraus und kann so den best-
möglichen Ort der Werbeansprache iden-
tifizieren. SmartReach 2.0 positioniert 
Ihre Anzeige dann automatisch und in 
Echtzeit individuell passend bei Meta-
suchmaschinen und auf den Websites 

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

USP

•  Einzigartige Reichweite durch exklu-

sive Verlagspartner

•  Eine der reichweitenstärksten Jobbör-

sen in Deutschland (über 400 Partner)

•  Eine der zielgruppenstärksten Bewer-

beransprachen

•  Individuelle Beratung: 9 von 10 Kunden 

empfehlen uns weiter (PROFILO, 2022)

PRODUKTE

•  Individuelle Stellenanzeigen (30, 60 

oder 90 Tage)

•  Programmatic Advertising erreicht 

passive Bewerber

•  Employer Branding

•  Mediakampagnen

•  Online-Shop oder persönliche Beratung

REFERENZEN

•  DRK-Service GmbH

•  MARVECS GmbH

•  WELLERGRUPPE Holding SE & Co. KG

•  TEAG Thüringer Energie AG

KONTAKT

stellenanzeigen.de-Team

Tel.: 089 651076-300

 info@stellenanzeigen.de

PASSENDE BEWERBER ERREICHEN
Was sind die Kernelemente, um Bewerber über Jobbörsen erfolgreich anzusprechen? Eine hohe Sichtbarkeit durch 
starke Präsenz im Netz bildet die Grundlage. Zusätzlich braucht es ausgereifte Machine-Learning-Technologie, die 
dafür sorgt, dass die Qualität der Reichweite stimmt und die auch passive Bewerber zielgenau anspricht.

ONLINE-RE CRUI TING
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Constanze Stein-Lenk
Dürr Somac GmbH

Ein vertrauensvoller und partner-
schaftlicher Umgang sowie  
eine persönliche Betreuung –  
das ist der Umgang, den wir an  
stellenanzeigen.de schätzen.

Constanze Stein-Lenk, Manager of Human  
Resources, Dürr Somac GmbH

Checkliste für Ihre Jobtitel
Ist der Titel für Jobsuchende verständlich formuliert (z.B. ohne Anglizismen)?

Ist der Jobtitel ein geläufi ger Suchbegriff  bei Google?

Beträgt die Länge des Jobtitels maximal 80 Zeichen?

Haben Sie auf fi rmeninterne Bezeichnungen oder
Abkürzungen verzichtet?

Ausführliche Tipps für den perfekten Jobtitel fi nden Sie
im Anzeigenratgeber:
www.stellenanzeigen.de/arbeitgeber/vorteile/studien

unseres großen Mediennetzwerks. Das 
bringt Ihnen mehr passende Bewerber.

HOHE SICHTBARKEIT IHRER 
ANZEIGEN

Hohe Sichtbarkeit braucht eine reichwei-
tenstarke Grundlage. Diese Grundlage 
garantieren unsere über 400 Medienpart-
ner. Über dieses Mediennetzwerk errei-
chen wir regional und fachlich zielgenau 
die passenden Kontakte für jede Position. 
Ihre Stellenanzeige im Full Responsive 
Design sieht auf jedem Endgerät top aus.

EINZIGARTIGE REICHWEITE

Durch Exklusivverträge mit Verlagspart-
nern garantiert Ihnen stellenanzeigen.de 

eine einzigartige Sichtbarkeit im Netz. 
Ständig finden wir neue Medienpartner, 
die unser performancestarkes Netzwerk 
noch kleinteiliger und konkreter bespiel-
bar machen. Eine Übersicht über unsere 
mehr als 400 Partner finden Sie unter 
stellenanzeigen.de/mediennetzwerk.

FINDEN SIE IHR PASSENDES 
PRODUKT

•  Individuelle Stellenanzeigen – für 
alle, die einfach und schnell Jobs 
posten wollen. Sie haben viele offene 
Stellen? Sie suchen fachspezifisch, regi-
onal oder deutschlandweit? Sie brau-
chen Hilfe bei Gestaltung und Produk-
tion der Anzeige? Wir übernehmen das 
gerne für Sie.

•  Online-Shop – für alle, die es selbst 
machen und Geld sparen wollen. Sie 
wissen, worauf es ankommt und was 
Sie brauchen? Dann sparen Sie und 
nutzen Sie unser intuitives Selbstein-
gabe-Tool. 

•  Media Kampagnen – für alle, die 
schwer zu besetzende Stellen haben. 
Eine „normale“ Stellenanzeige reicht 
bei Ihnen nicht? Sie wollen auch Men-
schen für sich begeistern, die nicht 
aktiv auf Jobsuche sind? Dann ist eine 
Media Kampagne das Richtige für Sie. 
Wir beraten Sie gerne.

•  Employer Branding – für alle, die ihr 
positives Image nutzen wollen. Sie 
haben ein bekanntes Produkt oder sind 
ein besonders attraktiver Arbeitgeber? 
Nutzen Sie diesen Vorteil! Präsentieren

Sie sich im besten Licht. Wir rücken Ihre 
Marke stärker in den Fokus.

INDIVIDUELL UND SCHNELL

Ihre persönlichen Ansprechpartner 
bei uns beraten Sie professionell und 
achten auf Ihr Corporate Design sowie 
ansprechende Layouts. Jede Stellenan-
zeige wird innerhalb von 24 Stunden 
veröffentlicht. Die Zufriedenheit unse-
rer Kunden bestätigen auch Focus und 
Jobbörsencheck. Hier finden Sie noch 
mehr Gründe, die für die Schaltung 
Ihrer Stellenanzeigen bei uns sprechen: 
www.stellenanzeigen.de/arbeitgeber. 

Überzeugen Sie sich selbst.

INFO

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.
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StepStone Deutschland GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Tel.: 0211 93493-5802
www.stepstone.de · service@stepstone.de

USP

•  eine der meistbesuchten Jobplattformen 

Deutschlands (Similarweb, 02/2022)

•  2 x mehr Bewerber*innen als bei anderen 

Wettbewerbern (KANTAR, 10/2021)

•  > 7,1 Mio. Job Agenten – E-Mail-Benach-

richtigungen an Kandidat*innen mit 

passenden Jobangeboten

•  Kampagnenmanagement mit program-

matischer Ausspielung auf über 700 

Jobplattformen

•  Google Top Ranking

PRODUKTE 

•  Stellenanzeigen passend zu jedem 

Budget

•  Internationale Rekrutierung

•  Employer Branding Dienstleistungen

•  Lösungen zur Optimierung des 

Bewerbungsprozesses

•  Know-how: Webinare, Studien, 

Podcast u. v. m.

REFERENZEN 

Malteser, TÜV Rheinland, Hypo 

Vereinsbank, OTTO, Hellmann 

Worldwide Logis tics u. v. m.

KONTAKT

Tel.: 0211 93493-5802

service@stepstone.de

ERSTE WAHL FÜR IHR RE CRUI TING
StepStone hat für alle den passenden Job – und für Unternehmen genau die richtigen Kandidat*innen. Als eine der 
führenden Jobplattformen Deutschlands sind wir der starke Partner für erfolgreiche Stellenanzeigen, ganzheitliches 
Employer Branding und umfangreiches Know-how rund um das Thema Re crui ting.

tepStone ist eine der meistge-
nutzten Online-Jobplattformen 
in Deutschland (Quelle: Com-

score). Wir sind Ihr Re crui ting-Partner 
für alle Jobs und Bereiche – für jedes Bud-
get. Mit unseren Stellenanzeigen, Emplo-
yer-Branding-Dienstleistungen, Gehalts-
analysen, Video-Re crui ting-Lösungen 
und unserem fundierten HR-Know-how 
unterstützen wir Sie in allen Phasen des 
Rekrutierungsprozesses.

DIE BESTEN, WENN BESTE 
ERGEBNISSE ZÄHLEN

Die meisten Bewerbungen? Oder doch 
lieber die passendsten Kandidat*innen? 
Bei StepStone bekommen Sie ganz ein-
fach beides. Denn Stellenanzeigen auf 
stepstone.de liefern nachweislich die 
beste Resonanz: mehr als doppelt so 
viele Bewerbungen und daraus resultie-
rende Vorstellungsgespräche wie beim 

nächstplatzierten Wettbewerber (KAN-
TAR 2021). 

SMARTE TECHNOLOGIEN UND EINE 
STARKE REICHWEITE

Das schaffen wir, indem wir smarte 
Technologien und intelligente Suchal-
gorithmen mit effektivem Online-Mar-
keting und unserem starken Netzwerk 
verbinden. Mit über 500 Jobplattfor-

S
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Kandidat*innenansprache mit StepStone Autonomous Matching

Intelligente 
Auswertung

aller verfügbaren Daten 
und Algorithmen passend 
zum Anforderungsprofi l

> 7,1 Mio.
JOB AGENTEN

E-Mail-Benachrichtigungen an 
Kandidat*innen mit 

passenden Jobangeboten

> 7,9 Mio. 
APP-DOWNLOADS

StepStone App für iOS und 
Android für die mobile Jobsuche

> 90 %
DER MEIST-

GENUTZTEN WEBSEITEN

decken wir mit unseren 
Re-Targeting Partnern ab

> 700
JOBPLATTFORMEN

Kampagnenmanagement mit 
programmatischer Ausspielung 

auf über 700 Jobplattformen

Google 
TOP RANKING

Suchmaschinen-Marketing

Social 
Media
MARKETING

Ausspielung von Job Ads 
in sozialen Medien

men und Re-Targeting-Partnern deckt 
StepStone über 90 % der meistgenutz-
ten Webseiten ab. Ein starkes Ranking 
bei Google sowie prominente Auftritte 
in den sozialen Medien sorgen für 
maximale Reichweite. So erreichen 
wir, dass Ihre Anzeige immer genau 
dort ausgespielt wird, wo Ihre poten-
ziellen neuen Mitarbeitenden unter-
wegs sind. 

ALLES FÜR IHR EMPLOYER 
BRANDING

Doch StepStone ist weit mehr als eine 
Jobplattform. Als Spezialist in allen 
Re crui ting-Fragen kennen wir uns auch 
mit Employer Branding bestens aus. Von 
der individuellen Beratung und Analyse 
über konkrete Kampagnen, Contenter-

stellung und -vermarktung bis hin zur 
umfangreichen Online-Gehaltsdaten-
bank sowie speziellen Services für die 
Ansprache Studierender – gemeinsam 
bauen wir eine Arbeitgebermarke auf, 
die Identifikation nach innen schafft 
und Ihre Attraktivität nach außen stärkt.

WERTVOLLES HR-WISSEN 

Ob jährlicher StepStone Gehaltsreport, 
Fachkräfteatlas oder groß angelegte Stu-
dien zu Wünschen von Kandidat*innen 
und Cultural Fit – wir teilen unser Know-
how aus dem HR-Bereich gern kostenlos 
mit Ihnen. Zum Beispiel in Form von 
Whitepapern zum Download, in unse-
rem Podcast „StepStone snackbar“, auf 
dem Blog oder in informativen Webi-
naren.

WELTWEITE REKRUTIERUNG  
AUS EINER HAND 

StepStone ist in mehr als 20 Ländern 
aktiv und Gründungsmitglied von THE 
NETWORK, dem größten globalen Karri-
ere-Netzwerk. 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 arbeiten wir 
immer mit den marktführenden Jobpor-
talen der jeweiligen Länder zusammen 
– und unsere Kunden bekommen inter-
nationale Re crui ting-Services aus einer 
Hand.

Da wir beim TÜV Rheinland viele  

verschiedene Branchen ansprechen, 

ist StepStone ein verlässlicher Partner 

für die Rekrutierung neuer Talente.

Als eine der größten Online-Job- 

plattformen Deutschlands erreicht 

StepStone Kandidat*innen aus  

unterschiedlichen Bereichen.  

Besonders hervorheben möchten  

wir den Kundenservice.  

Die Kommunikation erfolgt schnell 

und jederzeit auf Augenhöhe.

Thomas Hendler
Leitung Competence Center Recruitment,
TÜV Rheinland Service GmbH

„

INFO

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.
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Recruiting? Mittelstand? Yourfirm!

95 %
unserer Kund:innen 
empfehlen uns weiter

94 %  
der Jobsuchenden 

 empfehlen uns als Jobbörse

1 Mio. +  
Jobsuchende 
pro Monat 

4x  
Testsieger in der 

Focus-Money-Studie

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

USP

•  Exklusiv für mittelständische Arbeitge-

ber – bis zu 50 % höhere Anzeigen-Sicht-

barkeit

•  Top Service: 95 % unserer Kund:innen 

empfehlen uns weiter (PROFILO)

•  Top Reichweite: Mit über 300 Partner-

seiten und Programmatic Advertising 

erreichen wir alle Zielgruppen

•  Erste klimaneutral zertifizierte Jobbörse

PRODUKTE 

•  Stellenanzeige Programmatic mit Pro-

grammatic Push L und XL, Datums-Re-

fresh und alternativem Stellentitel

•  Performance Kampagnen

•  Firmenprofile/Employer Branding

REFERENZEN

•  Schwa-Medico Medizinische Apparate 

Vertriebsgesellschaft mbH

•  Evangelische Altenhilfe Duisburg

Mehr überzeugte Kund:innen unter 

www.yourfirm.de/referenzen/

KONTAKT

Besjana Morina

Senior 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 Zeitarbeit, Großkonzerne 
oder Personalberatung.

as macht uns zur Anlaufstelle für monatlich über  
1 Mio. Stellensuchende, denen ein wertschätzen-
des Arbeitsumfeld, kurze Entscheidungswege und 

vielfältige Aufgaben wichtig sind? Als Jobbörse exklusiv für 
den Mittelstand sind unsere Produkte und die persönliche 
Beratung genau auf die Bedürfnisse von KMUs zugeschnitten. 
Das bedeutet für unsere Kund:innen: 

BIS ZU 50 PROZENT MEHR SICHTBARKEIT 

Durch den Ausschluss von Zeitarbeit & Co. reduzieren wir die 
Anzeigenmenge ganz bewusst. Dadurch erhält Ihre Anzeige 
eine bis zu 50 % höhere Sichtbarkeit im Vergleich zu Univer-
saljobbörsen. 

TOP SERVICE 

Wir lieben Jobs im Mittelstand – und unsere Kund:innen 
lieben uns. Auch 2022 hat Yourfirm auf Jobbörsencheck.de 
wieder beste Bewertungen im Vergleich mit den großen Gene-
ralisten. 95 % unserer Kund:innen empfehlen uns weiter. Das 
macht uns stolz. 

TOP REICHWEITE 

Über 300 Netzwerkpartner sorgen für eine hohe Reichweite 
Ihrer Stellenanzeigen – darunter auch 80 teils exklusive Fach-
stellenmärkte. Das flexible Layout „Performance Design“ 
präsentiert jede Stellenanzeige auf jedem Endgerät von ihrer 

W 

ONLINE-RE CRUI TING
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Zielgruppengerechte Ansprache

Glücklich,
nicht interessiert

Jobsuchende (Muss)

Offen für Angebote, 
nicht aktiv suchend

Jobsuchende (Kann)

21 %

20 %

44 %

15 %
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besten Seite. Auch das erhöht die Sicht-
barkeit und führt zu mehr Bewerbun-
gen. 

TOP PROGRAMMATIC TECHNOLOGIE 

Bewerber:innen, die nicht aktiv auf 
Jobsuche sind – diese hochwerti-
gen Kandidat:innen erreicht Ihre 
Stellenanzeige dank Programmatic 
Advertising Technologie in Form von 
Mini-Bannern und Posts in mobilen 

Apps, in Social Media und in Display 
Netzwerken. Im Hintergrund opti-
mieren Machine-Learning-Prozesse 
die Ausspielung. Das Ergebnis: mehr 
konkrete Bewerbungsaktionen, nicht 
nur mehr Klicks. 

PERFORMANCE KAMPAGNEN 

Die Lösung für besonders schwer zu 
besetzende Stellen. Hier bündelt Ihre 
persönliche Customer Success Mana-

ger:in die volle Kraft des Programmatic 
Job Advertising und passt Ihre Kampa-
gne individuell auf Ihre Bedürfnisse 
an. Die Optimierung basiert auf der 
gemeinsam definierten Zielgruppe für 
Ihre Kampagne, den Kennzahlen und 
auf ihrem Feedback. 

MEHR BEWERBUNGEN MIT 
ALTERNATIVEN STELLENTITELN 

Zwei verschiedene Stellentitel laufen 10 
Tage ab Schaltung Ihrer Anzeige als A/B-
Test. Die Gewinner-Variante wird für die 
restliche Laufzeit ausgespielt. Das bedeu-
tet für Sie bis zu 15 % mehr Aufrufe und 
Bewerbungsaktionen. 

ERSTE KLIMANEUTRALE JOBBÖRSE 

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein 
Buzzword. Seit 2022 ist Yourfirm ein 
zertifizierter, klimaneutral wirtschaf-
tender Betrieb. Zusammen mit mycli-
mate ermitteln wir jedes Jahr unseren 
CO2-Verbrauch und kompensieren die-
sen über Klimaschutzprojekte. 

STELLENANZEIGE PFLANZT BAUM 

Zusätzlich pflanzen wir seit Frühjahr 
2020 für jede gebuchte Stellenanzeige 
einen Baum. Bis Ende 2022 wurden 
bereits über 60.000 Bäume im Norden 
Nicaraguas sowie für den lokalen Baum-
bestand in Deutschland gepflanzt. 

BESTECHEND SCHNELLER UND 
PERSÖNLICHER SERVICE 

In der Kundenberatung und im Kun-
denservice gehen Fachwissen, ein aus-
geprägtes Qualitätsmanagement und 
Schnelligkeit Hand in Hand. Damit 
Sie zufrieden sind. Überzeugen Sie sich 
selbst! 

Wir unterstützen Sie bei allen Fragen 
rund um Ihr Re crui ting und finden mit 
Ihnen gemeinsam den perfekten Weg, 
um Ihre offenen Stellen zu besetzen.

Besjana Morina, Senior Key Account Consultant 
Yourfirm.de

INFO

Mehr Informationen zum  
Unternehmen finden Sie in  
unserer Online-Datenbank.
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BRANCHENVERZEICHNIS ONLINE-RE CRUI TING

coveto ATS GmbH
Frankenstraße 45
63667 Nidda
Tel.: 06043 9859811
vertrieb@coveto.de
www.coveto.de 

coveto KMU-Recruiting-Lösung: Stellen-

anzeigenmarketing, Kommunikation 

(Bewerber + Entscheider) bis hin zu: 

Einstellung, Absage oder Poolaufnahme. 

KMU erhöhen Ihre Sichtbarkeit + Attrak-

tivität. Sie vereinfachen und digitalisie-

ren Ihre Prozesse DSGV konform.

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 Umwelttechniker:innen, Landschafts-

planer:innen, Umweltpädagog:innen 

oder Klimaschutzmanager:innen.

AZUBIYO – Eine Marke von FUNKE Works
Tassiloplatz 27
81541 München
Tel.: 089 41614-1040
service@azubiyo.de
www.azubiyo.de

Mit AZUBIYO besetzen Sie Ihre Ausbil-

dungs- und Dualen Studienplätze pass-

genau. Über 3800 Betriebe vertrauen auf 

die Plattform. Darüber hinaus nutzen  

aktuell rund 7000 Schulen deutschland-

weit die AZUBIYO-Arbeitshefte im Be-

rufsorientierungsunterricht.

Absolventa – eine Marke von FUNKE Works 
Tassiloplatz 27
81541 München 
Tel.: 030 240483-101
www.absolventa.de · anfrage@absolventa.de

Absolventa gehört zu den Spezial-Job-

börsen von FUNKE Works und spricht 

Akademiker:innen an. Neben Recrui-

ting-Produkten vertreiben wir eine Reihe 

von Employer-Branding-Lösungen für 

Unternehmen. Zu unseren Kund:in-

nen zählen sowohl Start-ups als auch 

DAX-Konzerne.

berry2b GmbH
Vor dem Bardowicker Tore 6a
21339 Lüneburg
Tel.: 04131 7067400
www.berry2b.com
hallo@berry2b.com

Mit berry2b erreichen Sie Schüler*innen 

dort wo sie sich aufhalten: auf dem 

Smartphone. Durch die Integration in 

den Schulalltag und direkte Kontaktauf-

nahme, finden Sie die besten Kandidaten 

noch bevor diese auf anderen Plattfor-

men suchen. 

Joblocal GmbH
Rosenheimer Straße 64a
83059 Kolbermoor
Tel.: 08031 391095-1
www.joblocal.de
service@joblocal.de

joblocal ist Ihr erster Ansprechpartner für 

erfolgreiches Recruiting in der Region. 

Von unseren regionalen Jobportalen aus 

können Ihre Stellenanzeigen individuell 

über weitere Kanäle ausgespielt oder 

zu Recruiting-Kampagnen aufbereitet 

werden.

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.

JobNinja GmbH 
Leonrodstraße 68
80636 München
www.jobninja.com
Tel.: 089 215393-48
info@jobninja.com

JobNinja setzt bei der Verbreitung von 

Stellenanzeigen auf KI-gestützte Algorith-

men, um die bestmögliche Reichweite von 

Stellenanzeigen zu erreichen. Contextual 

Targeting ergänzt als innovativer Bestandteil 

den Performance Marketing-Mix.
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Textmetrics
Oude Oeverstraat 120-6
Tel.: +31 268080191
textmetrics.com
team@textmetrics.com

Wir sind Textmetrics, die Plattform für 

Textoptimierung und Ihr persönlicher 

KI-Schreibassistent. Treffen Sie mit Textme-

trics immer den richtigen Ton. Kreieren Sie 

geschlechtsneutrale Texte, professionalisie-

ren Sie Ihr Employer Branding und verbes-

sern Sie gleichzeitig auch die Qualität.

Remote Technology GmbH
Eschersheimer Landstraße 14
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
dach@remote.com
www.remote.com

Talente gibt es überall – Möglichkeiten 

nicht. Daher ermöglicht Remote es 

Unternehmen, internationale Mitarbei-

ter:innen über dessen Niederlassungen 

rechtskonform einzustellen, kümmert 

sich um Gehaltszahlungen, Benefits  

und Steuern.

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, Immobi-

lien, Auto und Freizeit für jeden Ort in 

Deutschland und bietet den führenden 

Stellenmarkt für Fachkräfte mit Berufs-

ausbildung. Arbeitgeber erreichen so 

aktiv und passiv Suchende.

RECRUITING BUTLERS
Fritz-Reuter-Straße 6
24534 Neumünster 
Tel.: 04321 5571699
www.recruitingbutlers.de 
info@recruitingbutlers.de

Die Re crui ting Butlers sind die erste Adresse 

für den Mittelstand, wenn es um Mobile 

Re crui ting geht: Nicht umsonst vertrauen 

bereits mehr als 350 zufriedene Kunden auf 

unsere Expertise und besetzen schon nach 

wenigen Wochen ihre offenen Stellen.

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

stellenanzeigen.de bringt seit über  

25 Jahren Bewerber und Arbeitgeber 

zusammen. Intelligente Reichweite, 

exklusive Verlagspartner und innova-

tive Technologien unterstreichen heute 

unsere Position als eine der führenden 

Stellenbörsen in Deutschland.

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

StepStone hat für alle den passenden 

Job – und für Unternehmen genau die 

richtigen Kandidat*innen. Als eine der 

führenden Jobplattformen Deutschlands 

sind wir der starke Partner für Stellenan-

zeigen, Employer Branding und Know-

how zum Thema Re crui ting.

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

Mit Yourfirm finden Menschen ihren neuen 

Job im Mittelstand und mittelständische 

Unternehmen passende Mitarbeiter:innen. 

Als eines der führenden Jobportale Deutsch-

lands veröffentlichen wir Stellenangebote 

exklusiv für mittelständische Arbeitgeber. 
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SICHERHEIT GEWINNT
 
Im Wettbewerb um neue Mitarbeitende ist es für Unternehmen wichtig zu wissen, welche Kriterien bei der Wahl des Arbeitsplatzes entscheidend sind: 
Tatsächlich ist für zwei von drei Personen in Deutschland die Sicherheit der Stelle das wichtigste Argument. Ähnlich relevant sind Gehalt und Sozialleis-
tungen. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre kommt erst auf dem dritten Platz, das besagt die Randstad Employer Brand Studie 2022. Keinen Platz auf 
dem Siegertreppchen hat die Work-Life-Balance, sie ist jedoch für immerhin 57 Prozent ein wichtiges Kriterium.

Im internationalen Vergleich sieht das deutlich anders aus: Nur 60 Prozent der Befragten haben europaweit die Sicherheit des Arbeitsplatzes als 
wichtigsten Auswahlpunkt angegeben. Relevanter sind auf dem Rest des Kontinents Themen wie Work-Life-Balance, Arbeitsatmosphäre und ein 
attraktives Einkommen.
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DIE 5 WICHTIGSTEN KRITERIEN BEI DER ARBEITGEBERWAHL

  Deutschland 2022 Europa 2022*

 Arbeitsplatzsicherheit  67 %  60 %

 Attraktives Gehalt und Sozialleistungen  66 %  66 %

 Angenehme Arbeitsathmosphäre  63 %  63 %

 Finanzielle Stabilität  57 %  49 %

 Work-Life-Balance  57 %  61 %

*Europa: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Frankreich, Griechenland, Deutschland, Ungarn, Italien, Luxemburg, Norwegen, 
Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, Schweiz, Niederlande und Großbritannien.
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EMPLOYER BRANDING GENERATION 50PLUSEMPLOYER BRANDING

eltweit wird die Bevöl-
kerung immer älter. In 
Deutschland leben schon 
jetzt so wenig junge Men-
schen wie nie. Schät-
zungen des Statistischen 

Bundesamts zufolge werden bis 2030 in 
Europa mehr als die Hälfte der Menschen 
über 50 Jahre alt sein. Deutschland nimmt 
dabei einen der Spitzenplätze in der Liste 
der überalternden Länder ein. Gleichzeitig 
verringert sich die Zahl der qualifizierten 
Mitarbeitenden und verstärkt den Fach-
kräftemangel. So werden laut einer Studie 
des Wirtschaftsforschers Prognos für die 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 
bis zum Jahr 2025 2,9 Millionen Fachkräfte 
am deutschen Arbeitsmarkt fehlen.

ERFAHRUNG ZÄHLT

Um diesen Mangel auszugleichen, kön-
nen Unternehmen auch auf Silver Ager 

zurückgreifen – Menschen, die älter als 
50 Jahre sind und als Fachkräfte Arbeit-
geber unterstützen. Ihr Potenzial wird 
derzeit noch unterschätzt. Dabei kön-
nen sie hervorragende Mitarbeitende 
sein. Silver Ager haben in ihren 20 bis 
40 Arbeitsjahren einen enormen Erfah-
rungsschatz gesammelt, besitzen typi-
scherweise hohe Sozialkompetenz, ver-
fügen über umfangreiche Netzwerke und 
gehen an Fragestellungen und Problem-
lösungen mit einem anderen Verantwor-
tungsbewusstsein heran, als es die junge 
Generation oftmals tut. Dadurch sind sie 
die perfekten Berater und Beraterinnen. 
Darüber hinaus haben ältere Beschäf-
tigte in der Regel eine starke Bindung 
an den Arbeitgeber, wenn sie komforta-
ble Arbeitsbedingungen und einen struk-
turierten Tagesablauf vorfinden. Durch 
die steigende Lebenserwartung und die 
oftmals damit verbundene länger anhal-
tende Fitness können sie einen aktiven 

sollten die Bedürfnisse ihrer Ziel-
gruppe analysieren: So müssen die 
Unternehmen bereits während des 
Recruiting-Prozesses Verständnis für 
gesundheitliche Einschränkungen 
aufbringen, eine individuelle Leis-
tungsbewertung vornehmen und für 
persönliche Kommunikation und 
Wertschätzung sorgen.

l	 Für HR gilt es auch, die eigenen Anfor-
derungen an Fachkräfte neu zu defi-
nieren und dabei die Bedürfnisse der 
Generation 50plus in ihrer Emplo-
yer-Branding-Strategie zu berücksich-
tigen.

l	 Zudem sollten Benefits entwickelt 
werden, die den Anforderungen der 
Best Ager entsprechen. Dazu gehören 
beispielsweise gesundheitsfördernde 
Maßnahmen, ergonomische Arbeits-
platzgestaltung, altersgerechte Weiter-
bildungsmöglichkeiten in Einzelcoa-
chings, flexible Arbeitsmodelle von 

Lebensstil oftmals bis ins hohe Alter 
führen. Die Bezeichnung „Best Ager“ ist 
damit noch nie so zutreffend gewesen 
wie heute.

SO GELINGT DAS RECRUITING FÜR 
DIE GENERATION 50PLUS

Das in ihnen liegende Potenzial möch-
ten viele der Über-50-Jährigen einem 
Arbeitgeber auch über das Durchschnitts-
rentenalter hinaus zur Verfügung stel-
len. Diesen Trend sollten Arbeitgeber 
für sich nutzen und ältere Fachkräfte 
gezielt rekrutieren. Das funktioniert nur 
mit einem zielgruppengerechten Perso-
nalmarketing. Denn mit Aktivitäten auf 
Hochschulmessen oder mit Tiktok-Vi-
deos holen sie diese Zielgruppe nicht 
ins Boot.
Vielmehr kann HR Folgendes tun, um die 
Generation 50plus aktiv anzusprechen:
l	 Personalerinnen und Personaler 

W

SILVER AGER ALS  
FACHKRÄFTE GEWINNEN
In Zeiten des Personalmangels muss HR jede potenzielle Talent-Gruppe ansprechen. 
Auch erfahrene Arbeitskräften sind dafür eine wertvolle Ressource. Ihr Vorteil: Sie bringen 
soziale Kompetenzen und Netzwerke mit.
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Teilzeit bis Jobsharing, Lebensarbeits-
zeit- sowie Überstundenkonten und 
Sabbatical- oder Pflegezeit-Angebote.

l	 Grundsätzlich ist es ratsam, proaktiv 
auf ältere Bewerbende zuzugehen, statt 
passiv auf formale Bewerbungen zu 
warten. Eine direkte Ansprache älterer 
Fachkräfte ist weitaus erfolgverspre-
chender und spiegelt gleichzeitig die 
Wertschätzung der Berufserfahrung 
und der Arbeitsleistung der Genera-
tion 50plus wider.

l	 Personalerinnen und Personaler soll-
ten auch klassische Karriereportale 
fürs Recruiting verwenden: Denn 
während Social Recruiting insbeson-
dere auf jüngere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer abzielt, empfiehlt 
sich für die Personalbeschaffung in der 
Altersgruppe 50plus die Veröffentli-
chung von Stellenausschreibungen in 
klassischen Jobbörsen und Zeitungen.

l	 Recruiter sollten unbedingt darauf ach-
ten, dass ihr Karriereportal „barriere-
frei“ ist. Das heißt, Übersichtlichkeit 
durch eine klare Gliederung, der Kont-
rast von Schrift- und Hintergrundfarbe 
und größere Schriftgrößen sind erfor-
derlich. Es sollte außerdem die Mög-
lichkeit geben, ein Telefonat zu führen 
statt eine E-Mail zu schreiben.

l	 HR kann zudem seine Maßnahmen zur 
Personalauswahl hinterfragen. Sind 
Assessment Center, bei denen Smar-
ties in einem Smart berechnet werden 
müssen, für hoch qualifizierte ältere 
Bewerbende wirklich nötig? Oden 
schrecken Sie die Zielgruppe 50plus 
damit schlichtweg ab?

l	 Auch empfiehlt es sich, das Wording 
und die HR-Bildwelt der Zielgruppe 

anzupassen. So können Modelle aus 
der Zielgruppe 50plus und nicht nur 
junge Menschen zwischen 20 und 
30 Jahren auf den Karrierewebseiten 
und Employer-Branding-Produkten zu 
sehen sein.

ARBEITSZEITEN AN DIE 
BEDÜRFNISSE ANPASSEN

Beim Recruiting hören die Bemühun-
gen um die Generation 50plus aller-
dings nicht auf. Denn sobald die älteren 
Talente für eine Stelle zugesagt haben, 
gilt es, sie für eine längere Dauer ans 
Unternehmen zu binden. Dabei spielt 
neben entsprechenden Weiterbildungs-
angeboten auch ein passgenauer Arbeits-
platz, an dem sich Silver Ager wohlfüh-
len, eine ganz entscheidende Rolle.
Arbeitgeber müssen gemeinsam mit 
dem Gesetzgeber auf die Bedürfnisse 
der älteren Zielgruppe eingehen und 
insbesondere flexible Beschäftigungsmo-
delle für Mitarbeitende in dieser Alters-
gruppe schaffen. Die Voraussetzung 
dafür ist eine lebensphasenorientierte 
Personalpolitik. Aber auch das Führen 
von Lebensarbeitskonten, zusätzliche 
Urlaubstage oder Sabbatical- und Pfle-
gezeit-Angebote sind durchaus adäquate 
Bindemittel.
Bei diesen Themen kann ein Talent-Ma-
nagement-System entscheidend unter-
stützen. Es hilft, für jede und jeden 
Beschäftigten das passende Arbeitsmo-
dell zu finden – abgestimmt auf die Auf-
gaben, Ziele und körperliche Fitness. So 
besteht nicht die Gefahr, jemanden zu 
überfordern oder vor lauter Vorsicht zu 
unterfordern. 

GESUNDHEITSMANAGEMENT UND 
ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

Darüber hinaus sollten Arbeitgeber ein 
betriebliches Gesundheitsmanagement 
einführen und auf die Ergonomie der 
Arbeitsplätze achten. Dabei besteht ein 
ergonomischer Arbeitsplatz nicht nur aus 
einem höhenverstellbaren Schreibtisch, 
Gesundheitsmaßnahmen und Präven-
tion. Arbeitsergonomie bedeutet auch, 
generationsübergreifende Teams zusam-
menzustellen, die ganz unterschiedliche 
Erfahrungen besitzen und daher vielfäl-
tige Ideen entwickeln und so auch den 
älteren Beschäftigten helfen, geistig fit zu 
bleiben. Entscheidend bei altersdiversen 
Teams ist es, dass es nicht zu Abgrenzun-
gen und Gruppenbildung kommt. Denn: 
ohne Austausch keine Innovationsim-
pulse. Auch der Mitarbeiterzufriedenheit 
ist Gruppenbildung nicht zuträglich. Aus 
diesem Grund muss das interne Talent 
Management diversitätssensibel ausge-
richtet sein. 

WEITERBILDUNG HÄLT GEISTIG FIT

Geistig fit bleiben die Silver Ager zudem 
durch Weiterbildungen, die den Interes-
sen der betroffenen Personen entspre-
chen und ihnen dabei helfen, weiterhin 
ein wertvoller Teil des Unternehmens 
zu sein. Zu einem guten Gesundheits-
management gehört es außerdem, eine 
ausgewogene Work-Life-Balance der 
Mitarbeitenden zu fördern. Das kann 
beispielsweise durch Sport- und Ernäh-
rungsangebote oder Entspannungskurse 
geschehen – die sich natürlich nicht nur 
an die Silver Ager richten, sondern auf 

die Bedürfnisse der Mitarbeitenden aller 
Altersklassen ausgerichtet sind. 

VORBILDLICHE UNTERNEHMEN 
INTEGRIEREN SILVER AGER

Einige Unternehmen in Deutschland 
haben diese Dinge bereits implemen-
tiert und können als Vorbilder genom-
men werden. So etwa die Deutsche Bahn. 
Dort werden in den nächsten Jahren sehr 
viele Mitarbeitende in den Ruhestand 
gehen. Um diese Lücke zu füllen, hat 
das Unternehmen ihren Kriterienkatalog 
erweitert. Neben Ex-Soldaten und Studi-
enabbrechern richtet die Deutsche Bahn 
ihr Recruiting speziell auf die Generation 
50plus aus. Sie sollen zu Lokführerinnen, 
Gleisbauern und IT-Spezialistinnen aus-
gebildet werden. Dabei steht ein lang-
fristiges Generationsmanagement im 
Vordergrund.
Auch Otto setzt auf Diversity. Dazu hat 
das deutsche Versandunternehmen mit 
#experienced ein eigenes Netzwerk für 
ältere Mitarbeitende gegründet. Zudem 
unterstützen altersgemischte Teams, 
E-Learning und Workshops für Füh-
rungskräfte dabei, altersbezogene Vor-
urteile abzubauen und eine erfolgreiche 
Mehrgenerationen-Arbeitswelt zu schaf-
fen. p

Tarek El-Dabbagh, CHRO Infoniqa, 
Wels, Österreich,  
tarek.el-dabbagh@infoniqa.com

AUTOR
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IDENTIFIKATION 
ERZEUGT BINDUNG 
Am liebsten reden wir über Benefits. Aber was Mitarbeitende im 
Unternehmen hält, reicht viel tiefer. Ein Blick in die Psychologie der 
Bindung verrät, was Beschäftigte wirklich brauchen, um langfristig 
bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben.

VON LENA ONDERKA

EMPLOYER BRANDING UNTERNEHMENSKULTUREMPLOYER BRANDING

m Mitarbeiterbindung zu 
entwickeln, braucht es Neu-
gier. Denn wenn Menschen 
ein Unternehmen verlassen, 
liegt das laut einer Studie des 
HR-Software-Unternehmens 

Personio aus dem Sommer 2021 eher sel-
ten, wie von vielen Personalerinnen und 
Personalern vermutet, am Offensichtli-
chen, etwa einer schlechten Work-Life-Ba-
lance oder am Gehalt. Aber woran dann? 
Um diese Frage zu beantworten, kann ein 
Blick auf die Psychologie der Mitarbeiter-
bindung hilfreich sein.
Laut dem Dorsch-Lexikon für Psychologie 
gehen Menschen eine enge Beziehung ein, 
um Fürsorge zu erfahren, geschützt zu sein 
und sich in einem sicheren Rahmen wei-
terentwickeln zu können: Das passt zu den 
Ergebnissen der Personio-Studie. Dem-
nach ziehen Beschäftigte vor allem wegen 
fehlender Aufstiegsmöglichkeiten und 
mangelnder Wertschätzung der eigenen 
Arbeit eine Kündigung in Betracht. Der 
Sozialpsychologe Rolf van Dick, Professor 

an der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität in Frankfurt, hat zudem gemeinsam 
mit anderen Wissenschaftlern herausgear-
beitet, dass sich Bindung verstärkt, wenn 
die involvierten Parteien eine soziale 
Identität teilen. Im Arbeitskontext heißt 
dies: Je stärker sich die Beschäftigten mit 
dem Unternehmen identifizieren, desto 
eher bleiben sie bei ihrem Arbeitgeber. 
Zusammengefasst ergeben sich folgende 
Bausteine für die Bindung von Mitarbei-
tenden: 
l Fürsorge und Schutz: Beschäftigte, die 

sich in ihrem Unternehmen sicher und 
umsorgt fühlen, bleiben länger.

l Entwicklungsmöglichkeiten: Wer sich 
weiterbilden oder eine weitere Karriere- 
stufe erreichen kann, ist dem Arbeitgeber 
eher verbunden.

l Soziale Identität: Arbeitnehmende, die 
sich mit ihrer Organisation identifizie-
ren, sind stärker an ihr Unternehmen 
gebunden.

Um die Mitarbeitenden an ein Unterneh-
men zu binden, müssen sie sich sicher 

die Mitarbeitenden und nimmt plötzlich 
auftretende Probleme, wenn es sein muss, 
selbst in die Hand.
Sicherheit braucht Vertrauen, und Ver-
trauen braucht Zeit. „Mein Misstrauen 
muss man sich erst erarbeiten“ – diesen 
Satz des Unternehmensgründers Chris-
toph Pliete hat sich Juliana Kortmann, 
Director People & Culture bei der d.velop 
AG gemerkt. Die Aussage leite das Han-
deln der Führungskräfte und der People & 
Culture-Abteilung. Wichtig sei, nieman-
den alleinzulassen. „Alle Mitarbeitenden 
haben von Anfang an einen Paten oder 
eine Patin an der Seite, und die Türen ste-
hen – auch virtuell – immer bei allen offen, 
das schließt unsere Vorstände ein.“

und umsorgt fühlen – auch in Krisensitu-
ationen oder bei Problemen. Dafür rücken 
Führungskräfte bis hin zur Unternehmens-
führung als Bindungspersonen in den Vor-
dergrund: Sie geben Halt und Orientierung 
in volatilen Zeiten. „In einer VUCA-Welt ist 
das Team ständig im Wandel“, sagt Frauke 
von Polier, Chief People Officer bei Viess-
mann. Umso wichtiger seien Führungsfi-
guren, die eine Beschützerrolle ausfüllen. 
CEO Max Viessmann nehme diese Rolle 
voll an. „Wenn mal irgendetwas ist, kann 
ich den Max anrufen“ – klingt wie der kurze 
Draht der Personalchefin zum Vorstands-
chef, ist aber die Aussage eines Kollegen aus 
dem  Produktionsbereich. Für die Beschäf-
tigten sei klar: Der CEO kümmert sich um 

U

„Am wichtigsten ist eine transparente  
Kommunikation, damit alle Mitarbeitenden 
sich als Teil des Ganzen fühlen.“ 
Juliana Kortmann, Director People & Culture, D.Velop AG
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Um ein sicheres Umfeld zu gestalten, ist 
auch eine gute Fehlerkultur entscheidend, 
wie Elke Frank, Vorständin für HR, Recht 
und IT bei der Software AG mit Sitz in 
Darmstadt, betont: „Ich bin davon über-
zeugt, dass eine Bindung ans Unternehmen 
nur funktioniert, wenn es in der Organisa-
tion eine Kultur auf Augenhöhe gibt und 
Fehler nicht gleich drastische Konsequen-
zen nach sich ziehen.“ Allerdings sei es 
wichtig, aus Fehlern zu lernen.
Ist die Basis – Sicherheit und Schutz – 
gewährleistet, geht es für die Mitarbeiten-
den darum, sich zu entwickeln und betrieb-
liche Ziele zu erreichen. „Ein Unternehmen 
muss sich als Wegbegleiter durch unter-
schiedliche Wachstumsstadien der Mitar-
beiterin oder des Mitarbeiters verstehen“, 
sagt Juliana Kortmann. Elke Frank stimmt 
zu: „Das Gefühl von Bestätigung und etwas 
bewegen zu können spielt für alle Beschäf-
tigten eine große Rolle und motiviert.“ 

QUALIFIZIERUNG UND 
WEITERENTWICKLUNG 

Wo kontinuierliche Qualifizierung und 
Weiterentwicklung Teil der Unternehmens-
kultur sind, steigen die Chancen langfristi-
ger Bindung. Doch der Aufwand ist groß: 
Da die Ziele der Mitarbeitenden individuell 
sind, muss für jeden Einzelnen und jede 
Einzelne herausgefunden werden, wonach 
er oder sie strebt. Hier spielen laut Elke 

Frank Mitarbeiterentwicklungsgespräche 
eine essenzielle Rolle. „Für mich als Füh-
rungskraft ist es extrem wichtig, meine Mit-
arbeitenden zu kennen und zu wissen, was 
sie wollen und brauchen.“ Mitarbeiterbe-
fragungen seien dafür zudem hilfreich. Im 
zweiten Schritt gelte es, diese gewünschte 
Entwicklung durch Förderprogramme oder 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermögli-
chen.

DIE ROLLE DER FÜHRUNGSKRÄFTE

Führungskräfte sollten die Beschäftigten 
allerdings nicht nur auf der beruflichen 
Ebene fördern, sondern auch auf der per-
sönlichen. „Für die Mitarbeiterbindung 
braucht es einen Kulturwandel für mehr 
Zufriedenheit, mehr Gesundheit und 
mehr Resilienz jedes Einzelnen“, sagt Elke 
Frank. Die Personalvorständin der Soft-
ware AG hat deshalb ganz klare Prioritä-
ten: „Auf Augenhöhe zu kommunizieren 
und Empathie und Wertschätzung zu ver-
mitteln, nehmen den Großteil meiner Zeit 
als Führungskraft in Anspruch“, sagt sie. 
„Wir versuchen aktiv, eine Vertrauenskul-
tur aufzubauen und nachzufragen, wie es 
den Kollegen und Kolleginnen wirklich 
geht – ob in Videocalls, Telefonaten oder 
einer persönlichen Textnachricht.“ 
Zusätzlich können strukturierte Pro-
gramme hilfreich sein. Bei der Software 
AG gibt es ein Employee Assistance Pro-

sozialen Identität“, sagt Sozialpsychologe 
Rolf van Dick. Dabei identifiziere man sich 
mehr mit einer Organisation, wenn dort 
die Werte und das Purpose gelebt werden, 
an denen man sich selbst orientiert.
Purpose und Werte müssen klar kommu-
niziert werden, damit Mitarbeitende sie 
als Identifikationspunkte wahrnehmen. 
„Jedes Unternehmen hat ein bis zwei Stär-
ken, die man bespielen muss“, sagt Frauke 
von Polier. „Unsere Stärke ist es, dass wir 
in Lösungen denken und als Familienun-
ternehmen eine Einheit sind.“ Zudem sei 
den meisten Mitarbeitenden bewusst, was 
die Mission von Viessmann ist, denn der 
Slogan „Wir schaffen Lebensräume für die 
nächste Generation“ werde immer wie-
der betont. Den Purpose und die Werte 
gelte es vor allem in wichtigen emotiona-
len Momenten sichtbar zu machen, den 
„Moments that matter“. 

AM ENDE IST DIE 
KOMMUNIKATION ENTSCHEIDEND

Wie in allen Fragen von Organisation und 
Veränderung ist am Schluss die Kommu-
nikation entscheidend. Darauf weist Juli-
ana Kortmann, Director People & Culture 
bei d.velop, hin: „Am wichtigsten ist eine 
transparente Kommunikation, damit alle 
Mitarbeitenden sich als Teil des Ganzen 
fühlen, die Mission des Unternehmens 
kennen und die strategischen Schritte ver-
stehen.“ Für HR ist damit entscheidend, 
den Prozess der Bindung sehr stark auch 
kommunikativ zu denken und zu kom-
ponieren. Das braucht Zeit und Ressource 
– doch wer Mitarbeitende binden will, 
kommt an einem überzeugenden Kom-
munikationsplan nicht vorbei. p

gramm. „Es soll unseren Mitarbeitenden 
bei der Bewältigung jeglicher Art von Stress 
oder Krisen helfen“, sagt Elke Frank. Zudem 
dürften an jedem zweiten Montag keine 
Meetings stattfinden, und jeder vierte Mitt-
woch gelte als „Wellness-Wednesday“ mit 
Yogakursen, Tanztrainings und Ernäh-
rungsberatung.

BETEILIGUNG IST MOTIVATION

Doch es geht nicht nur darum, Arbeitneh-
mende in ihrem individuellen Wachstum 
zu unterstützen, sondern sie auch aktiv in 
die Weiterentwicklung des Unternehmens 
einzubringen. Bei der Software AG gibt es 
dafür unter anderem die sogenannten 
Tech Interrupts. „Das sind Initiativen, in 
denen sich unsere Softwareentwickler dem 
kreativen Denken und Entwickeln von 
neuen Technologien und Produktkonzep-
ten widmen, die oftmals später umgesetzt 
werden“, sagt Frank. „So gestalten sie die 
Software AG aktiv mit.“ 
Bei Viessmann gibt es ein ähnliches 
Konzept namens Co-Kreation. Dar-
aus entstand unter anderem die neue 
Unternehmensstrategie: „Mehr als 1000 
Mitarbeitende haben sich in crossfunk-
tionalen Teams zusammengefunden 
und von groben Strategiezielen aus, die 
von einem Team der Geschäftsführung 
zusammengestellt wurden, kleinteiligere 
Zielsetzungen und Maßnahmen erarbei-
tet“, sagt von Polier.
Wer sich aktiv in den Kreationsprozess 
einbringt, sieht auch eher einen Teil von 
sich im Arbeitsergebnis. Das schafft Iden-
tifikation. „Ist diese Identifikation hoch, 
so empfindet der Mitarbeiter oder die Mit-
arbeiterin das Unternehmen als Teil der 

„Wir versuchen aktiv, eine  
Vertrauenskultur aufzubauen.“ 
Elke Frank, Vorständin für HR, Recht und IT, Software AG
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laut uns die Künstliche Intel-
ligenz Modetrends, und 
inwieweit können wir Absatz-
prognosen vorhersagen? Im 
Video-Format „Tech Snack“ 
erklärt Dr. Frederike Fritzsche 

zusammen mit Experten Innovationen 

und die Vorteile von KI und schreibt 
darüber auf Linkedin und Twitter. Die 
Quereinsteigerin in der IT ist seit rund 
einem Jahr offizieller Tech-Ambassador 
und Influencerin beim Online-Händler 
Otto. Menschen für Tech-Themen und 
ihren Arbeitgeber zu begeistern – das ist 

zum Beispiel Jobportale und Stellen-
anzeigen, nicht immer den erwünsch-
ten Erfolg bringen. Das liegt mitunter 
daran, dass der oftmals werbliche Unter-
nehmensauftritt Bewerber und Bewer-
berinnen abschreckt; hinzu kommt die 
Unsicherheit, wie sich der jeweilige 
Arbeitsplatz und die Zusammenarbeit 
mit dem Team wirklich anfühlen wer-
den. Dass Influencer als authentische 
Fürsprecher die Arbeitgebermarke stär-
ken können, haben immer mehr Unter-
nehmen erkannt. Klaus Eck, Kommuni-
kationsberater und Experte für Corporate 
Influencing, schätzt, dass mehr als 1000 

ihre Mission. Wichtig für ihre Rolle ist 
es, ihr Netzwerk stetig auszubauen und 
mit diesem zu interagieren. Auf Messen 
und Fachkonferenzen wirbt sie für mehr 
weiblichen Nachwuchs in der IT. Wie viele 
Unternehmen steht auch das Hamburger 
Unternehmen vor der Herausforderung, 
Fachkräfte für die IT zu finden. 50 Prozent 
der rund 150 offenen Stellen im Tech-Be-
reich sollen mit Frauen besetzt werden.

PERSONAL BRANDS ZÄHLEN

Nicht seit gestern ist bekannt, dass 
die traditionellen Rekrutierungswege, 

K

DAS WAHRE  
GESICHT ZEIGEN
Corporate Influencer werden als authentisches Sprachrohr 
für Unternehmen relevanter. Sie geben einen echten Einblick in 
die Welt ihres Arbeitgebers, zeigen sich nahbar und werben als 
Sympathieträger neue Mitarbeitende an.

VON ANNETTE NEUMANN

„Wenn von Managementseite kein Vertrauen in  
die Loyalität der Mitarbeitenden da ist, sollte ein 
anderer Ansatz gewählt werden.“
Anna Herb, Senior-Beraterin für Kommunikation und Zusammenarbeit bei Commha Consulting

SOCIAL MEDIAEMPLOYER BRANDING



57Recruiting Guide 2023

Unternehmen Botschafter und Botschaf-
terinnen einsetzen. Darunter sind Kon-
zerne wie zum Beispiel Telekom, Siemens 
oder Deutsche Bahn. Eck: „Corpora-
te-Influencer-Programme zahlen auf die 
Employer Brand ein und haben einen 
positiven Einfluss auf die Unterneh-
menskultur, vorausgesetzt, die Influen-
cer sind intrinsisch motiviert, kommu-
nizieren glaubwürdig und färben nicht 
schön.“ Erfolgreich sind sie aus seiner 
Sicht dann, wenn sie regelmäßig über 
ihre Fachthemen berichten und dort 
erkennbar ihre Expertise zeigen. 

BESSERES MATCHING 
BESCHLEUNIGT DEN PROZESS 

Der Onlinehändler Otto hat bereits 
vor fünf Jahren ein Corporate-Influen-
cer-Programm ins Leben gerufen. Je nach 
persönlichen Vorlieben und Stärken kön-
nen die so genannten Jobbotschafter 
und -botschafterinnen zum Beispiel als 
„Social Media Insider“ ihre Erfahrungen 
rund um ihre Arbeit bei Otto auf ihren 
persönlichen Social-Media-Kanälen tei-
len oder als „Co-Recruiter“ Talente wäh-
rend des Bewerbungsprozesses unterstüt-
zen. „Mittlerweile sind die Rollen eher 
fließend und werden freiwillig von denje-
nigen angenommen, die gerne über uns 
erzählen und damit die Wahrnehmung 
unseres Arbeitgebers prägen“, sagt Nele 
Ackermann, Communications & Social 
Media Consultant bei Otto. Wichtig sei 
es, die Influencer mit Trainings in ihrer 
Botschafter-Rolle zu unterstützen (siehe 
Kasten).

„Ich kann individuelle Fragen beantworten und  
Informationen aus erster Hand geben und ermögliche 
so einen echten Einblick hinter die Kulissen.“
Dr. Frederike Fritzsche, Tech-Ambassador und Influencerin, Otto

Stellen Sie Ihre Unternehmenskultur auf den Prüfstand.
In Unternehmen, die die Posts ihrer Mitarbeitenden kontrollieren, 
kann Corporate Influencing nicht funktionieren. Nur wenn die Bot-
schafter und Botschafterinnen angstfrei in den sozialen Medien 
kommunizieren können, sind sie motiviert, andere an ihren Themen 
teilhaben zu lassen. Es gilt daher, die eigene Unternehmenskultur auf 
den Prüfstand zu stellen und bei Bedarf zu verändern, hin zu einer 
Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung. 

Entwickeln Sie eine Strategie für Ihr Corporate-Influencer-Programm 
Legen Sie Ziele, Verantwortlichkeiten und Fokusthemen fest. Stellen 
Sie sich dabei unter anderem folgende Fragen: Mit welchen Themen 
wollen Sie als Unternehmen eine stärkere Resonanz bei definierten 
Zielgruppen erhalten? Was zahlt auf die Unternehmensstrategie ein? 
Gibt es besondere Prämissen bei der Kanalauswahl der Botschafter 
und Botschafterinnen?

Promoten Sie das Programm 
Im Rahmen eines Kick-offs sollte das Programm vorgestellt und den 
Mitarbeitenden vermittelt werden, welche Möglichkeiten Corporate 
Influencing bietet, inwiefern sie einen wertvollen Beitrag leisten kön-
nen und was von ihnen erwartet wird. Stellen Sie auch die Vorteile 
für den Einzelnen heraus: zum Beispiel die stärkere Sichtbarkeit, die 
Vernetzung mit anderen und die sich möglicherweise eröffnenden 
Karrierechancen. Auch die Weiterbildung in Sachen Social Media 
kann für Botschafter und Botschafterinnen ein Anreiz sein, ihre Per-
sonal Brand zu stärken. 

Wählen Sie geeignete Corporate Influencer durch ein Casting aus 
Alle Mitarbeitenden, die Expertise in einem Fachgebiet haben, sind 
grundsätzlich geeignet. Auch sollten sie kommunizieren können, 
ob per Video oder schriftlich – je nachdem, wo jeder seine Stärken 

hat. Es ist sinnvoll, Influencer aus verschiedenen Fachbereichen und 
Altersgruppen zu wählen, um unterschiedliche Zielgruppen über 
verschiedene Kanäle, neben Linkedin auch Twitter, Instagram und 
Tiktok, anzusprechen. 

Bauen Sie auf Freiwilligkeit 
Nicht jeder Mitarbeitende hat Lust, sich zu exponieren und viele 
Inhalte zu teilen. Statt jedem die Rolle aufzudrücken, ist es besser, 
diejenigen zu identifizieren, die sich gerne im Netz zeigen und in 
Fach-Communities mit anderen interagieren wollen. Suchen Sie die 
intrinsisch Motivierten aus, die mit Leidenschaft die Arbeitgebermar-
ke in die Welt bringen wollen.

Schulen Sie Ihre Corporate Influencer 
Es fällt nicht jedem auf Anhieb leicht, geeignete Inhalte für die jewei-
ligen Zielgruppen zu identifizieren. Unterstützen Sie Ihre Influencer, 
ein Gefühl für relevante Inhalte zu entwickeln. Das Technologieunter-
nehmen EBM-Papst stellt im Intranet Informationen zur Verfügung, 
und es gibt kollegiale Austauschrunden. Otto bietet hauseigene 
Linkedin-Schulungen an, zum Beispiel zum Personal Branding und zur 
Themenfindung. Auch Präsentationstrainings sind Teil der Schulungs-
programme.

Ermöglichen Sie zeitliche Freiräume für Social-Media-Aktivitäten
Gute Posts erfordern Zeit. Wenn ein Corporate Influencer aus HR über 
die Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells berichtet und sich 
darüber auf Linkedin mit seinem Netzwerk austauscht, dann gehört 
das zu seinem Aufgabenbereich und sollte als Arbeitszeit gewertet 
werden. Setzen Sie auf die Eigenverantwortung der Influencer, selbst 
zu entscheiden, wie viel Zeit sie täglich aktiv sein wollen.

Quelle: Eigene Recherchen, in Anlehnung an das Buch von Winfried Ebner und Klaus Eck:  
Die neue Macht der Corporate Influencer, 1. Ausgabe 2022, Redline-Verlag.

CORPORATE INFLUENCER GEWINNEN UND FÖRDERN INFO
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EMPLOYER BRANDING

Frederike Fritzsche, die als einzige Voll-
zeit-Influencerin eng mit dem Recruiting 
und der Unternehmenskommunikation 
zusammenarbeitet, erzählt, wie Bewerber 
und Bewerberinnen profitieren können: 
„Ich kann individuelle, fachliche Fragen 
beantworten und Informationen aus ers-
ter Hand zu Projekten und den Teams 
geben und ermögliche so einen echten 
Einblick hinter die Kulissen.“ Welchen 
Anteil die Influencer an der erfolgreichen 
Besetzung haben, lässt sich schwer quan-
tifizieren: „Viele Bewerber melden uns 
in den Bewerbungsgesprächen zurück, 
dass sie Berührungspunkte, online oder 
offline, mit Jobbotschaftern hatten“, sagt 
Nele Ackermann. Um einen Interessen-
ten zu einer Bewerbung zu bewegen, 
brauche es in den meisten Fällen meh-
rere Kontakte, zum Beispiel auch über 
die Karriereseite. 

KENNZAHLEN BEACHTEN

Die Analyse von HR-Kennzahlen kann 
Aufschluss über den erfolgreichen Ein-
satz der Influencer geben, meint Anna 
Herb, Senior-Beraterin für Kommunika-
tion und Zusammenarbeit bei Commha 
Consulting: „Eine Möglichkeit ist, die 
Anzahl organischer Bewerbungen von 
Social-Media-Plattformen zu tracken 

und der Anzahl der Bewerbungen über 
bezahlte Stellenportale gegenüberzustel-
len.“ Der Vergleichswert liefere einen 
Hinweis zur Entwicklung eingehender 
Bewerbungen aufgrund des Engage-
ments der Influencer. Herb: „Auch kön-
nen Bewerbungen auf Empfehlung zu 
einem besseren Matching der Bewerber 
und Bewerberinnen führen und den 
Bewerbungsprozess beschleunigen.“ 

PERSÖNLICHKEIT IST TRUMPF

In der Art der Kommunikation der Influ-
encer steckt das große Potenzial für das 
Recruiting, sagt Carina Messner, Corpo-
rate Communications Manager Social 
Media bei EBM-Papst: „Menschen glau-
ben Menschen. Bewerber schätzen es 
sehr, wenn sie sich im Vorfeld informie-
ren und zum Beispiel das Team durch 
deren persönliches Linkedin-Profil ken-
nenlernen können.“ Ende 2020 hat das 
globale Technologieunternehmen für 
Luft- und Antriebstechnik das Corpora-
te-Influencer-Programm aufgesetzt, mit 
dem Ziel, die Reichweite zu erhöhen und 
dem Unternehmen ein Gesicht zu geben. 
Weltweit sind rund 170 Mitarbeitende 
auf Linkedin für das Unternehmen aktiv, 
berichten über Projekte, teilen ihr Wis-
sen in Social Media durch eigene Pos-

EBM-Papst gibt es Guidelines, die unter 
anderem Hinweise zu Urheberrech-
ten von Fotos und dem Stillschweigen 
über Geschäftsgeheimnisse beinhalten. 
Carina Rau: „Politische Themen sind 
mit Vorsicht zu genießen, und diskri-
minierende, sexistische Äußerungen 
sind ein No-Go.“. Die Guidelines sollen 
auch davor schützen, sich angreifbar zu 
machen. Wer unsicher ist und Unterstüt-
zung braucht, kann sich an die Social-Me-
dia-Expertin wenden. Grundsätzlich rät 
sie den Mitarbeitenden, über Themen zu 
schreiben, bei denen sie Experten sind. 
Neben Projekten liefern Team-Events 
und persönliche Meinungen zu Beson-
derheiten des Arbeitgebers wie Benefits 
gutes Material für Geschichten. 
Die Zeiten sind vorbei, als die interne 
Kommunikation als Sprecher der Unter-
nehmensleitung entschieden hat, was 
nach draußen dringen darf und was 
nicht. Als Sprachrohr haben die Unter-
nehmensbotschafter und -botschaf-
terinnen gegenüber den klassischen 
Medien an Relevanz gewonnen. Corpo-
rate Influencer bieten eine weitere und 
kostengünstige Möglichkeit, Fachkräfte 
gezielt und persönlich anzusprechen. 
Der Arbeitgeber zeigt sich mit seinen 
authentischen Eigenschaften. Und das 
stärkt die Employer Brand. p

tings und Kommentare. Führungskräfte 
auf C-Level beschränken sich bei ihrer 
Kommunikation dort nicht auf offizielle 
Statements zum Geschäft, „sondern zei-
gen sich persönlich und drücken ihre 
Wertschätzung aus, indem sie zum Bei-
spiel Projekte der Teams kommentieren 
oder liken“. 

GUIDELINES GEBEN SICHERHEIT

An dem Programm nehmen die Influ-
encer freiwillig teil; es gibt keine Ver-
pflichtung, dauerhaft oder ständig 
aktiv zu sein. Carina Rau: „Wir setzen 
auf Eigenverantwortung. Wie viel Zeit 
jeder täglich Posts schreibt oder kom-
mentiert, hängt auch von dem jeweiligen 
Tagesgeschäft ab.“ Es gibt bewusst keine 
starren Vorgaben oder eine Kontrolle 
von Posts, denn die Botschafter sollen 
als nahbar und verbindlich wahrgenom-
men werden. Die Influencer sollen sich 
sicher und frei fühlen, „womit wir auf 
Unternehmensseite einen gewissen Kon-
trollverlust in Kauf nehmen“.
Risiken gehören dazu, sagt Anna Herb: 
„Zu viele Vorgaben vom Management 
zerstören die Authentizität. Wenn von 
Managementseite kein Vertrauen in die 
Loyalität der Mitarbeitenden da ist, sollte 
ein anderer Ansatz gewählt werden.“ Bei 

„Corporate-Influencer-Programme  
können einen positiven Einfluss auf  
die Unternehmenskultur haben.“
Klaus Eck, Kommunikationsberater und Experte für Corporate Influencer

„Viele Bewerber melden uns zurück,  
dass sie Berührungspunkte mit  
Jobbotschaftern hatten.“
Nele Ackermann, Communication & Social Media Consultant bei Otto

SOCIAL MEDIA
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advise research gmbh
Glöcklerstraße 4
89073 Ulm
Tel.: 0731 140207-0
info@advise-research.com
www.advise-research.com 

advise generiert relevante Insights, um 

gemeinsam die Employee Experience 

und das Employer Branding postitiv zu 

gestalten. Unsere Schwerpunkte: Emplo-

yer Branding Research, Mitarbeiterbefra-

gung & Feedback, Employee Experience 

Design & Workshops.

WESTPRESS GmbH & Co. KG
Kreativ-Allee
59069 Hamm
Tel.: 02385 930-0
www.westpress.de 
info@westpress.de

Mit unseren Leistungen bieten wir Ihnen 

die gesamte Bandbreite dessen, was es für 

eine gelungene Candidate Journey braucht: 

• Personalmarketing, das begeistert

• Employer Branding, das langfristig wirkt

•  Re crui ting-Lösungen, die vieles  

vereinfachen

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

StepStone hat für alle den passenden 

Job – und für Unternehmen genau die 

richtigen Kandidat*innen. Als eine der 

führenden Jobplattformen Deutschlands 

sind wir der starke Partner für Stellenan-

zeigen, Employer Branding und Know-

how zum Thema Re crui ting.
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JOKER GESUCHT
 

Um ihren Kunden genügend „Einwechselspieler“ bereitstellen zu können, müssen Personaldienstleister sich mächtig anstrengen. Die 
Kandidatengewinnung hatte jedenfalls im vergangenen Jahr für jeden dritten Personalberater in der DACH-Region die höchste Dringlichkeit, 
dahinter landeten die Themen Automatisierung und digitale Transformation sowie Employer Branding und Marketing. Laut dem Recruiting-Trends-
Report 2022 von Bullhorn gehörten erstmals seit zehn Jahren Kundenakquise und die Pflege von Bestandskunden nicht zu den Top-Drei-Punkten 
auf der Prioritätenliste der Branchenkenner.

Noch ein paar Fakten zu Zeitarbeitnehmern: 71 Prozent sind Männer, knapp 37 Prozent werden von den Kundenunternehmen übernommen. 
Insgesamt sind in Deutschland 2,3 Prozent der Beschäftigten bei Personaldienstleistern angestellt, das sind rund 816 000 Männer und Frauen 
(destatis).

 Kandidatengewinnung  33 %

 Automatisierung und digitale Transformation  27 %

 Employer Branding und Marketing  23 %

 Verbesserung der Candidate Experience  23 %

 Kundenakquise   20 %

 Weiterbildung/Umschulung von Arbeitskräften  19 %

 Neueinstellung von zuvor platzierten Kandidaten  16 %

 Erweiterung der angebotenen Dienstleistungen  15 %

 Verbesserung von Kundenbeziehungen  14 %

 Diversifizierung  13 %
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er sogenannte „War for 
Talents“ ist entschieden. Die 
Talente haben gewonnen. 
Und das ist gut so. Denn der 
Fachkräftemangel, längst 
zum Arbeitskräftemangel 

mutiert, treibt eines der wichtigsten 
Themen der heutigen Arbeitswelt voran: 
Diversity beziehungsweise Diversität. Im 
Wettbewerb um Bewerber und Bewerbe-
rinnen rücken Arbeitsbedingungen und 
Unternehmenskultur zunehmend in den 

ob er sich für Diversität und Inklusion 
engagiert. Das Randstad Employer Brand 
Research zeigt auch: Die soziale Einstel-
lung ihres Arbeitgebers ist besonders der 
Gen Z wichtig (41 Prozent). Fairness, 
Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit 

Fokus. Wo möchte ich arbeiten – und zu 
welchen Bedingungen? Welche Chancen 
werden mir dort geboten? Diese Fragen 
treiben die Kandidaten um. 
36 Prozent der deutschen Arbeitnehmer 
bewerten einen Arbeitgeber danach, 

D

MEHR ALS EINE FRAGE DER QUOTE
Vielfalt als Mittel im Wettbewerb um Talente ist zwar anerkannt – wird von deutschen Unternehmen aber selten strategisch genutzt. HR kann mit einer  
Diversity-Kultur das Arbeitgeberimage stärken. Doch die Strategie muss stimmen.
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umfassen dabei nicht nur die Aspekte 
Geschlecht, Ethnie, soziale Herkunft, 
Behinderung, Alter, sexuelle Orientie-
rung, Religion oder Weltanschauung, 
sondern auch die ganz unterschiedli-
chen Erfahrungen, Persönlichkeiten, 
Ausbildungswege, Werte und Einstel-
lungen in der Belegschaft. So fördert 
der Arbeitskräftemangel eine Einsicht, 
die auch so gelten sollte: Vielfalt ist 
ein Gewinn. Ein Gewinn an Ideen, an 
Innovationspotenzial, aber auch für das 
Arbeitsklima und den Zusammenhalt 
der Belegschaft – kurz, für die Unterneh-
menskultur. Und die zahlt auf die Arbeit-
gebermarke ein. Diverse Lebensentwürfe 
und Denkweisen tragen damit auch zum 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-
mens bei.

UNTERNEHMEN VERNACHLÄSSIGEN 
IHRE DIVERSITY-STRATEGIE

Aber wie funktioniert Vielfalt in der 
HR-Praxis? Wie entwickeln und imple-
mentieren Unternehmen eine Diversi-
ty-Strategie? Global gesehen zeigt sich, 
dass Vielfalt als zentrales Thema bei der 
Strategieplanung von HR-Verantwortli-
chen angekommen ist. 
In der weltweiten Talent Trends Studie 
von Randstad Sourceright (2022) beto-
nen 76 Prozent der Unternehmen, dass 
Diversität, Gerechtigkeit und Inklu-
sion fundamental sind, um Talente zu 
gewinnen und an das Unternehmen 
zu binden. Blickt man jedoch nach 
Deutschland, scheint Diversität kein 
vorrangiger Faktor beim Recruiting 
zu sein. Nur neun Prozent der Perso-
nalleiterinnen und -leiter der Rand-

diese Aspekte seines Gegenübers beim 
Vorstellungsgespräch einstellt, kann 
das Potenzial erkennen, in das es sich 
zu investieren lohnt. Denn es gibt nicht 
nur das perfekte „Matching”. Stattdes-
sen gilt es, die Perspektive zu öffnen für 
untypische Lebensläufe. Das ist für uns 
bei Randstad seit jeher der Kern unserer 
Arbeit für unsere Kunden. Erwartungen 
und Möglichkeiten zu erkennen und 
eine gemeinsame Grundlage zu entwi-
ckeln, darauf kommt es an.

WAS WÜNSCHEN MITARBEITENDE 
UND BEWERBER

Je offener Arbeitgeber für die individu-
ellen Möglichkeiten und Belange ihrer 
(potenziellen) Mitarbeitenden sind, 
desto besser können sie die Chancen 
einer durchdachten und gelebten Diver-
sity-Strategie für sich nutzen. Doch was 

stad-ifo-Befragung (1. Quartal 2022) 
geben an, dass sie beim Recruiting eine 
Diversity-Strategie verfolgen. Nur acht 
Prozent planen, in Zukunft eine solche 
zu nutzen.
Woran liegt das? Für viele Unterneh-
men lässt der Bewerbermangel keine 
besondere Beachtung von Vielfalt bei 
der Auswahl zu. Andere suchen bewusst 
nach den geeigneten Qualifikationen, 
nach dem richtigen „Fit“. Genau hierin 
liegt das Potenzial einer konsequenten 
und ganzheitlichen Diversity-Strate-
gie. Denn Diversität darf nicht nur als 
Quote gedacht werden – etwa in Bezug 
auf Gender. 
Herkunft, Geschlecht, sexuelle Ori-
entierung, Kultur, Bildung, Alter oder 
eine (Schwer-)Behinderung – all das 
sind Merkmale, die bei der Auswahl 
der Bewerberinnen und Bewerber eine 
wichtige Rolle spielen. Nur wer sich auf 

genau wollen Bewerberinnen und Bewer-
ber von ihrem Arbeitgeber? Das Rand-
stad Employer Brand Research zeigt, 
wohin der Trend geht. Seit Beginn der 
Pandemie verzeichnen zwei Kriterien 
die größten Zuwächse: finanzielle Sta-
bilität und eine ausgewogene Work-Li-
fe-Balance. Diese Faktoren sind heute für 
mehr als zwei Drittel der Beschäftigten 
bei der Wahl ihres Arbeitgebers wichtig. 
Neue Chancen für eine produktive und 
bedarfsgerechte Zusammenarbeit bieten 
flexible Arbeitsmodelle. 
Seit Corona ist die allgemeine Akzep-
tanz für Remote Work gestiegen. Doch 
Flexibilität bedeutet vor allem, indivi-
duelle Lösungen zu schaffen. Und die 
sind leider noch zu selten etabliert – vor 
allem dort, wo sie eine starke Strahlkraft 
im Sinne des Employer Branding haben 
können: auf der Führungsebene. Als 
Führungskraft, die selbst tagtäglich Job 

DIVERSITY-STRATEGIEN IN DEUTSCHEN UNTERNEHMEN

Frage: Setzen Sie beim Recruiting auf eine Diversity-Strategie?

ABBILDUNG
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PRAXISTIPPS FÜR HR

Diversität fördern und Arbeitgebermarke stärken
• Beginnen Sie mit einer Statusanalyse. Wo steht Ihr Unternehmen? Wo wollen Sie hin? In 

welchen Bereichen wollen Sie besser werden? Mit klaren Zielvorgaben lassen sich Ziele 
besser erreichen.

• Eine gelebte Diversity-Strategie fordert Achtsamkeit und Unterstützung für die indivi-
duellen Herausforderungen und Stärken der Mitarbeitenden. Gibt es Ungleichheiten im 
Team? Haben Mitarbeitende mit Sprachbarrieren den gleichen Zugang zu Informationen? 
Wie lassen sich auch in der Schichtarbeit persönliche Arbeitszeitwünsche berücksichti-
gen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern? Ein gutes Diversity-Manage-
ment setzt passende Rahmenbedingungen und Strukturen neben einer engen Begleitung 
im beruflichen Alltag voraus.

• Die Kommunikation ist das A und O. Stellen Sie heraus, was Ihr Unternehmen bereits 
leistet und wo Sie besser werden wollen. Gehen Sie Themen, Entwicklungen und Diskus-
sionen in Ihrem Unternehmen an und schaffen Sie Raum für Dialog.

• Das funktioniert besonders gut mit einem internen Gremium, das für Vielfalt verantwort-
lich ist. Besetzt mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen bildet 
ein solches Diversity Council eine wichtige Plattform für Aufklärung, Austausch und Ver-
netzung.

• Schauen Sie über den Tellerrand. Beteiligen Sie sich an Aktionen und Initiativen. Suchen 
Sie den Austausch mit Institutionen und Experten.

• Bieten Sie Awareness-Trainings für Ihre Führungskräfte. Wer von Profis lernt, gewinnt 
wichtige Erkenntnisse für seine eigene Organisation.

• Seien Sie beim Recruiting aufgeschlossen gegenüber untypischen Lebensläufen. Vermei-
den Sie Bias-Fallen – insbesondere in Ihren Stellenanzeigen – und nutzen Sie die entspre-
chenden sprachlichen Ausdrücke, um vielfältige Menschen anzuziehen. Achten Sie auf 
das Potenzial der Kandidatinnen und Kandidaten und investieren Sie in die Entwicklung 
und Weiterbildung Ihrer neuen Mitarbeitenden.

• Machen Sie das Engagement für Vielfalt zur gemeinsamen Sache von Betrieb und Beleg-
schaft. Wenn die eigenen Mitarbeitenden das Unternehmen weiterempfehlen, gerne dort 
arbeiten und eine enge Bindung zum Arbeitgeber haben, wird beim Employer Branding 
alles richtig gemacht.

INFO

und Familie unter einen Hut bringen 
muss, finde ich die Zahlen ermutigend, 
die die Randstad-ifo-Personalleiterbe-
fragung ermittelt hat: 40 Prozent der 
befragten Unternehmen geben an, dass 
Teilzeitbeschäftigung mit Führungsver-
antwortung denkbar ist. 

Carolin Herbst, HR Group  
Director, Randstad Deutschland, 
Eschborn,  
carolin.herbst@randstad.de

AUTORIN

VIELFALT FÜR DAS EMPLOYER 
BRANDING

Ein positives und wertschätzendes beruf-
liches Miteinander – wie gelingt das? 
Mit einer Führung, die als Vorbild und 
Enabler agiert. Und mit den passenden 
Rahmenbedingungen und dem Mindset, 
dass Diversität normal ist und jeder sein 
bestes Selbst einbringen kann. Denn alle 
Bestrebungen für mehr Vielfalt sind nur 
dann erfolgreich, wenn Diversity in der 
Unternehmenskultur verankert wird. Ein 
isolierter Ansatz, der Veränderungen nur 
auf Abteilungs- oder Teamebene bewirkt, 
reicht nicht aus. Das gesamte Unterneh-
men muss das gleiche Ziel verfolgen und 
in der Praxis leben.

FAZIT

Arbeitgeberattraktivität ist keine allei-
nige Angelegenheit von HR oder Mar-
keting, wo es allzu oft angesiedelt wird. 
Sie betrifft die interne Attraktivität, im 
Sinne der Mitarbeiterbindung, und die 
externe Attraktivität, im Sinne der Per-
sonalgewinnung. Beide Dimensionen 
miteinander optimal zu synchronisie-
ren funktioniert nur, wenn Vielfalt im 
gesamten Unternehmen ernsthaft, ganz-
heitlich und vor allem nachhaltig geför-
dert wird. p

Ich bin überzeugt, dass sich diese Zahl 
vergrößern wird, weil der Bedarf nach 
flexiblen Lösungen wächst. Meine Erfah-
rung ist: Selbstverständlich ist Führung 
in Teilzeit möglich – für Männer, für 
Frauen, für andere Geschlechtsidentitä-
ten – egal welches Leben oder welche 

Beziehung sie führen. Voraussetzung ist, 
dass die Verantwortung für den privaten 
Bereich fair aufgeteilt wird. Und dass das 
Unternehmen berufliche Bedingungen 
ermöglicht, die zu den privaten Anfor-
derungen passen.

ACHTSAMKEIT, PURPOSE UND 
FLEXIBILITÄT

Mitarbeitende in Elternzeit im Loop zu 
halten und ihren festen Platz im Unter-
nehmen auch intern klar zu kommuni-
zieren, hilft dabei, das Stigma der Erzie-
hungsauszeit aufzulösen – für Frauen 
und für Männer. Stereotype in Bezug 
auf Menschen mit Behinderung und 
Vorurteile im eigenen Unternehmen 
erkennen und abbauen, um Diskrimi-
nierung zu verhindern, sodass Inklusion 
tatsächlich gelebt und erlebt werden 
kann – auch das gehört zu Diversität. 
Auch das Alter darf kein Grund sein, 
um Mitarbeitende als „zu alt“ oder „zu 
jung“ auszugrenzen. Neue Ideen und 
gesammeltes Wissen gilt es zusammen-
zubringen. Genauso wie die ausschei-
dende und nachrückende Arbeitneh-
mergeneration, um den Wissenstransfer 
zwischen ihnen zu fördern. Denn Teams 
sind zunehmend divers. 
Die Offenheit, sein bestes Selbst einzu-
bringen: Darauf kommt es an. Niemand 
sollte sich am Arbeitsplatz verstecken 
oder verstellen müssen – insbesondere 
dann nicht, wenn es um sexuelles Outing 
geht. Sinnhaftigkeit beziehungsweise 
Purpose stärken Unternehmen gerade 
dann, wenn sie es allen Mitarbeitenden 
ermöglichen, ihren ganz eigenen Sinn 
in ihrer Arbeit zu erkennen.
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ast eine Million Ukrainerinnen 
und Ukrainer sind seit Beginn 
des russischen Angriffs Ende Feb-
ruar nach Deutschland geflüch-
tet. Vor allem Frauen, Kinder und 
Jugendliche sowie ältere Men-

schen hat der Exodus aus dem gepeinigten 
Land hierher verschlagen. Weil niemand 
vorhersagen kann, wie lange Putins Krieg 
noch dauern wird, richten sich die Men-
schen notgedrungen auf einen längeren 
Aufenthalt ein – Wohnungssuche, Schul-
besuch und Arbeit inklusive. Die rechtli-
chen Voraussetzungen dafür wurden in 
Deutschland und den anderen EU-Staaten 
über die erstmalige Anwendung des soge-
nannten Massenzustrom-Mechanismus 
beispiellos schnell geschaffen. Wer einen 
ukrainischen Pass hat, darf hier grund-
sätzlich arbeiten.
Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine 
konkret einen Job in Deutschland anstre-
ben, kann derzeit niemand genau sagen. 

Entsprechende Daten liegen noch nicht 
vor, eine Studie ist erst kürzlich angelau-
fen (siehe Kasten). Aus den Erfahrungen 
früherer Flüchtlingswellen aber liegt die 
Vermutung nah, dass Personaldienstleis-
ter ein vergleichsweise unkomplizierter 
Startpunkt in den hiesigen Arbeitsmarkt 
sein können. 

TELEFON-HOTLINES UND INFOSEITEN 

Schon bald nach dem russischen Angriff 
und mit teils beträchtlichem Aufwand 
reagierten deshalb etliche Zeitarbeitsfir-
men, sie erstellten in Eigenregie umfang-
reiche Angebote für die Geflüchteten. 
Der deutsche Branchenprimus Randstad 
etwa bietet über eine eigens eingerichtete 
Job-Plattform in englischer und ukraini-
scher Sprache geflohenen Ukrainerinnen 
und Ukrainern kostenlose Unterstützung 
bei der Stellensuche, innerhalb Deutsch-
lands und über einen Talent Pool auch 

onsangebot in ukrainischer Sprache zu 
schaffen. Damit wollten wir zunächst ein 
allgemeines Hilfsangebot zur Verfügung 
stellen, um ankommende Geflüchtete 
bei ihren ersten Schritten in Deutschland 
zu unterstützen“, sagt Melanie Vinci, 
Präsidentin des Verwaltungsrates von 
Persona Service Später seien Stellenaus-
schreibungen, Flyer et cetera in ukraini-
scher Sprache dazugekommen. Ergebnis: 
„Seit Ausbruch des Krieges gab es rund 
60 Einstellungen.“
Mit rund 50 Einstellungen bewegt 
sich I. K. Hofmann in einer ähnlichen 
Größenordnung. Dort wurde ein kom-

in anderen EU-Ländern. Auch das Unter-
nehmen selbst stellt Geflüchtete ein. 
„Ende Juli 2022 waren bei Randstad 
knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus der Ukraine beschäftigt. Das 
sind etwa doppelt so viele wie im Vor-
jahresmonat“, berichtet Dr. Christoph 
Kahlenberg, Manager Randstad Akade-
mie & Arbeitsmarktprojekte.
Auch Wettbewerber Persona Service 
nutzt seine Ressourcen, um den Men-
schen aus der Ukraine zu helfen: „Im ers-
ten Schritt haben wir eine Telefon-Hot-
line sowie einen Bereich auf unserer 
Website eingerichtet, um ein Informati-

F

DER TRAUM VOM 
SCHNELLEN EINSTIEG 
Mit Informationen und Jobangeboten wenden sich Personaldienstleister seit 
Kriegsausbruch an Menschen, die aus Ukraine geflüchtet sind. Viele von ihnen 
sind hoch qualifiziert, trotzdem ist der Start schwierig. 

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR

„Grundsätzlich ist das Qualifika-
tionsniveau sehr hoch, gerade bei 
den digitalen Fähigkeiten.“
Alexander Heise, Vorstand Hays AG
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plettes Kommunikationspaket speziell 
für Geflüchtete aus der Ukraine ent-
wickelt, wie Michael Laux sagt, seines 
Zeichens Relationshipmanager bei dem 
Personaldienstleister: „Wir haben unse-
ren Support im Sinne der Suche von 
Arbeitsstellen und auch Unterstützung 
in organisatorischen Themen über meh-
rere Plattformen kommuniziert.“ Eine 
eigene telefonische Helpline sei von 
ukrainischen Mitarbeitern aus dem 
Unternehmen besetzt worden. Zudem 
wurden Broschüren und eine Website 
in ukrainischer Sprache erstellt. „Diese 
Website ist in ihren Kontaktmöglichkei-
ten mit unseren 90 Niederlassungen in 
Deutschland vernetzt.“ Zusätzlich seien 
Mitarbeiter der Niederlassungen direkt in 
die Aufnahmeeinrichtungen gegangen, 
um vor Ort zu informieren. 
Rund 100 Einstellungen von Arbeitskräf-
ten aus der Ukraine seit 2021 bei Rand-
stad, 60 bei Persona Service und 50 bei 

Männer im wehrfähigen Alter seit Kriegs-
beginn nicht aus der Ukraine ausreisen 
dürfen, sind diejenigen, die den Weg 
hierher geschafft haben, vielfach zu alt 
oder zu jung für einen Job. Bleiben also 
überwiegend Frauen, die eine Arbeit auf-
nehmen könnten, doch: „Ukrainerinnen 
mit jüngeren Kindern fehlen sehr häu-
fig Betreuungsmöglichkeiten“, sagt Silvia 
Schwanhäuser, Expertin für die Arbeits-
bereiche Migration, Integration und 
internationale Arbeitsmarktforschung 
am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung IAB. Und selbst wenn die Kin-
der die Schule oder einen Kindergarten 
besuchen, reichen die Betreuungszeiten 
kaum für die in der Zeitarbeit verbreite-
ten Schichtdienste. Partner, Großeltern 
oder Freunde, die einspringen könnten, 
sind bei den meisten sehr weit weg.

FEHLENDE SPRACHKENNTNISSE

Der zweite Faktor, der die Arbeitsauf-
nahme erschwert, sind fehlende Sprach-
kenntnisse bei den Geflüchteten. „Das 
ist in der Regel das Hauptproblem“, 
sagt Michael Laux von I. K. Hofmann. 
Randstad-Experte Christoph Kahlenberg 
konkretisiert: „Ohne Deutschkenntnisse 
auf B1-Niveau ist eine Einstellung in der 
Regel nicht möglich und auch nicht 
empfehlenswert, insbesondere wegen 
des Arbeitsschutzes.“ Laut einer Erhe-
bung der Randstad-Akademie scheitert 
in fast 80 Prozent der Unternehmen die 
erfolgreiche Einarbeitung von Menschen 
aus der Ukraine vor allem an fehlenden 
Sprachkenntnissen. Lediglich 3,7 Pro-
zent der befragten Unternehmen haben 
Bedenken bei deren Qualifikation.

I. K. Hofmann, das ist schon mal eini-
ges. Aber gemessen an der Mühe und 
dem Aufwand, den die Personaldienst-
leister betreiben und der Zahl von fast 
einer Million Geflüchteten dann doch 
eine eher bescheidene Größenordnung. 
Woran hapert es also? Warum finden 
Zeitarbeitsfirmen und Geflüchtete nur 
selten zueinander?

DEMOGRAFISCHE FAKTOREN

Die erste und offensichtliche Erklärung 
ist die demografische Zusammenset-
zung der Gruppe: Rund zwei Drittel sind 
weiblich, fast vier von zehn registrierten 
Flüchtlingen sind Kinder und Jugendli-
che, so die Angaben des Bundesministe-
riums des Inneren und für Heimat (BMI). 
Die Kultusministerkonferenz meldete 
Ende August, dass mehr als 163 000 Schü-
lerinnen und Schüler aus der Ukraine in 
Deutschland die Schule besuchen. Da 

Der Umgang mit fehlenden Sprach-
kenntnissen ist ein Standardthema für 
Zeitarbeitsfirmen, bei ihnen arbeiten 
weit überdurchschnittlich viele Män-
ner und Frauen, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist. Für die Ukrainerin-
nen und Ukrainer können sie deshalb 
auf eingespielte Muster zurückgreifen. 
Über die Randstad Akademie etwa wer-
den Bewerbenden und Mitarbeitenden 
kostenlose Sprachkurse angeboten. 
Auch Hays offeriert bereits seit Jahren 
für „interne Mitarbeitende und Mitar-
beitende in Arbeitnehmerüberlassung 
bei Bedarf Sprachkurse, unabhängig von 
ihrer Herkunft“, wie Alexander Heise, 
Vorstand der Hays AG, sagt. Gefragt 
seien vor allem Deutsch- und Englisch-
kurse. 
Bei Persona Service wurde in diesem Jahr 
ein neues Projekt zur Qualifizierung in 
der deutschen Sprache gestartet. Mela-
nie Vinci: „Dafür haben wir ein durch 
digitale Plattformen unterstütztes Kon-
zept entwickelt. Darüber hinaus haben 
alle unsere Mitarbeitenden – und damit 
natürlich auch Geflüchtete, die für uns 
tätig sind – die Möglichkeit, an einem 
Deutschkurs teilzunehmen.“ Das digitale 
Training finde an mehreren Tagen pro 
Woche und zu unterschiedlichen Zeiten 
statt. „Dadurch erhöhen sich deutlich die 
Chancen der Integration und auf dem 
Arbeitsmarkt.“

ANERKENNUNG VON ABSCHLÜSSEN

Das dritte Problem, mit dem die Geflüch-
teten zu kämpfen haben, ist die Aner-
kennung von Ausbildungsabschlüssen 
aus der Ukraine. Dies sei kompliziert und 

WIE IST DIE LAGE DER UKRAINE-GEFLÜCHTETEN? INFO

Wissenschaftliche Daten zur Situation der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine gibt es aktuell nicht. Erfahrun-
gen aus früheren Flüchtlingswellen lassen sich auch nur bedingt übertragen, zu groß sind die Unterschiede: 
Das betrifft die geografische Nähe der EU zur Ukraine, zudem benötigen Ukrainer keine Visa bei der Einreise 
und kein Asylverfahren. Auch die demografische Zusammensetzung ist ohne Vorbild. 

Diese Kenntnislücken zu schließen, ist Ziel einer Befragung von 6000 Geflüchteten, die Ende August vom 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), 
dem Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ) und dem Sozio-oeko-
nomischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) gemeinsam gestartet 
wurde. In der Untersuchung geht es unter anderem um Erwerbstätigkeit der Geflüchteten, um ihre schu-
lische, berufliche und akademische Qualifikation, die finanzielle und familiäre Situation und sowie die 
Deutschkenntnisse dieser Personen. Außerdem werden noch Herkunft und Fluchtumstände erfragt. Es geht 
überdies um Fragen der Gesundheit, der sozialen Netzwerke der Geflüchteten, ihre Beratungs- und Unter-
stützungsbedarfe und ihre Absichten für die Zukunft im Hinblick auf Familiennachzug oder die Rückwande-
rung in die Ukraine.

PERSONALDIENSTLEISTER FLÜCHTLINGE
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langwierig, sagt Christoph Kahlenberg. 
„Ohne Anerkennung kann in Deutsch-
land niemand mit einem ausländischen 
Abschluss in seinem Beruf arbeiten. Hier 
wäre ein vereinfachtes Anerkennungs-
verfahren wünschenswert.“
Tatsächlich ist das Bildungsniveau der 
Ukrainer grundsätzlich hoch, „teil-
weise sogar höher als in Deutschland“, 
sagt IAB-Expertin Silvia Schwanhäuser. 
Gerade technisch-digitale Fähigkeiten 
sind weiter verbreitet. Die Krux bei der 
Anerkennung liegt darin begründet, 
dass das Schul- und Ausbildungssystem 
in der Ukraine ganz anders strukturiert 
ist als in Deutschland: Zunächst besu-
chen alle Kinder neun Jahre lang die glei-
chen Schulen. Danach folgt entweder 
eine allgemeinbildende Oberschule oder 
ein mehrstufiges berufliches Bildungs-
angebot. Dieses ist überwiegend schu-
lisch organisiert und ermöglicht eine 
Berufsausbildung auf mehreren Qualifi-
kationsniveaus. Ein Beispiel dafür sind 
etwa Berufe im Friseurhandwerk: Die 
Kompetenzen für helfende Tätigkeiten 
werden auf der ersten Stufe erworben, 
anspruchsvollere fachliche Tätigkeiten 
werden auf der zweiten Stufe erlernt. Die 
Ausbildung zum Beruf „Friseur/Friseurin 
– Stylist“ auf der dritten Stufe vermittelt 
zusätzliche Kompetenzen, unter ande-
rem in Betriebswirtschaft, Arbeitsrecht 

und Informatik. Abschlüsse auf der drit-
ten Stufe gelten als Bachelor. 
Diese Eigenart des beruflichen Bil-
dungssystems erklärt die hohe Akade-
mikerquote bei den Geflüchteten. Im 
April sagte der damalige Chef der Bun-
desagentur für Arbeit, Detlef Scheele, er 
gehe davon aus, dass etwa jeder zweite 
Geflüchtete eine akademische Ausbil-
dung hat, „entweder wissenschaftlich 
ausgebildet ist oder einen Fachschulab-
schluss auf Bachelorniveau besitzt, der in 
etwa der dualen Ausbildung in Deutsch-
land entspricht“. Scheele wies auch dar-
auf hin, dass besonders die Frauen in der 
Ukraine in akademischen, technischen 
und medizinischen Berufen tätig seien. 
Eine duale Ausbildung ähnlich wie in 
Deutschland gibt es erst seit 2015 in der 
Ukraine – allerdings nur sehr punktu-
ell und weitgehend unter dem Radar 
(was auch dazu führt, dass für ukraini-
sche Jugendliche das System beruflicher 
Ausbildung in Deutschland unbekanntes 
Terrain ist).

ARBEITEN UNTER NIVEAU

Die Personaldienstleister, die sich um die 
ukrainischen Flüchtlinge bemühen, ken-
nen das Qualifikations- und Anerken-
nungsproblem nur zu gut. „Der Groß-
teil der aus der Ukraine Geflüchteten ist 

gut bis sehr gut qualifiziert, unter ihnen 
befinden sich viele Akademikerinnen 
und Akademiker. Sie sind in Deutsch-
land aber überwiegend in Jobs unter 
ihrem Qualifikationsniveau tätig“, weiß 
Christoph Kahlenberg. Alexander Heise 
ergänzt: „Die Skills der ukrainischen 
Fachkräfte sind natürlich sehr unter-
schiedlich. Grundsätzlich ist das Niveau 
hoch, gerade bei digitalen Fähigkeiten.“ 
Auch Melanie Vinci weiß, dass die Quali-
fikationen und die Tätigkeiten, in denen 
die Menschen eingesetzt werden kön-
nen, oft auseinanderklaffen: „Wir haben 
es mit einem breiten Spektrum an Bil-
dungshintergründen und beruflichen 
Qualifikationen zu tun – von Produkti-
onshelferinnen und -helfern bis zu medi-
zinischem Personal und auch Menschen 
mit Hochschulabschlüssen.“ Aufgrund 
der in den meisten Fällen zunächst nicht 
ausreichenden Sprachkenntnisse und 
nicht anerkannter Abschlüsse lägen die 
Tätigkeitsbereiche in erster Linie in den 
Bereichen Produktion, Kommissionie-
rung oder Helfertätigkeiten. Bei Rand-
stad wird die überwiegende Mehrheit 
der Mitarbeitenden ebenfalls im verar-
beitenden Gewerbe eingesetzt. „Über alle 
Einsatzgebiete hinweg nehmen Geflüch-
tete vor allem Tätigkeiten an, die geringe 
Qualifikationen voraussetzen. Dies kann 
sich aber mit besseren Sprachkenntnis-

sen, zunehmender Berufserfahrung und 
anerkannten Qualifikationen in Zukunft 
ändern“, sagt Christoph Kahlenberg.

VOR- UND NACHTEILE 

Für IAB-Expertin Silvia Schwanhäuser 
sind das Gründe, den Einsatz der ukrai-
nischen Geflüchteten differenziert zu 
betrachten: „Zeitarbeit ist erst einmal 
eine Chance, kurzfristig arbeiten und 
Geld verdienen zu können.“ Auch für 
diejenigen, die sich nicht längerfristig 
binden wollten, weil sie auf eine bal-
dige Rückkehr hoffen, sei die Arbeit bei 
einem Personaldienstleister eine gute 
Möglichkeit. So viel zur positiven Seite.
„Andererseits bindet so ein Job Zeit und 
Kapazitäten, die sonst für Sprach- und 
Eingliederungskurse, Bewerbungen oder 
für die Anerkennung der Ausbildung zur 
Verfügung stehen könnten“, sagt sie. 
Schwierig sei die Situation besonders 
für ukrainische Frauen, „die oftmals aus 
wissensintensiven Tätigkeiten kommen 
– und diese aufgrund der Sprach- und 
Anerkennungsprobleme hier nicht aus-
üben können“. Je länger diese Frauen bei 
einem Personaldienstleister tätig seien, 
desto höher sei das Risiko, bei einer Tätig-
keit, die eben nicht den eigentlichen 
Qualifikationen entspreche, „hängen-
zubleiben“.  p

„Tätigkeitsbereiche liegen zunächst in 
den Bereichen Produktion, Kommissionie-
rung oder Helfertätigkeiten.“ 
Melanie Vinci, Präsidentin des Verwaltungsrates von persona service

„Ohne Deutschkenntnisse auf  
B1-Niveau ist eine Einstellung  
in der Regel nicht möglich.“ 
Dr. Christoph Kahlenberg, Manager Randstad Akademie & Arbeitsmarktprojekte, Randstad
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AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Die Personalnot erreicht die Führungsebene, auch der Bedarf an HR-Experten 
ist hoch. In der Not engagieren viele Unternehmen Manager, die temporär  
Aufgaben und Projekte dirigieren. Dieses lukrative Geschäftsfeld haben auch  
einige Personaldienstleister in ihr Portfolio aufgenommen.

 VON WINFRIED GERTZ

EMPLOYER BRANDING INTERIM MANAGEMENTPERSONALDIENSTLEISTER

ie kommen, um nach geta-
ner Arbeit zu gehen. Erkann-
ten im Interim Management 
zunächst erfahrene Sanierer 
ihre Paradedisziplin, heuern 
Unternehmen nunmehr spe-

zialisierte Führungskräfte an, die Fer-
tigungsanlagen im Ausland errichten, 
IT-Infrastrukturen auf andere Plattfor-
men migrieren oder neue HR-Strategien 
austüfteln und gleich in praktische Maß-
nahmen umsetzen. Beherrschten einst 
Silberhaarige die Szene, setzen heute 
erstaunlich viele 30- bis 40-Jährige dem 
Interim Management ihren Stempel auf 
– und verrichten höchstqualifizierte Zeit-

arbeit in Reinkultur. Interim Management 
und Zeitarbeit? Auch wenn es naheliegend 
scheint – so einfach lassen sich die beiden 
Sachverhalte nicht auf einen Nenner brin-
gen. Zwar schmückt die temporäre Ver-
mittlung von freiberuflichen Führungs-
kräften mittlerweile das ein oder andere 
Portfolio angestammter Zeitarbeitsfirmen, 
wie etwa Randstad mit dem Kooperations-
partner Management Angels oder Michael 
Page belegen. Allerdings handelt es sich 
weder um ihr Kerngeschäft, noch lässt 
die Arbeitnehmerüberlassung mit ihren 
gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen eine solche Tätigkeit zu, die sich 
ja im ureigenen Sinne jeglicher Weisung 

dies nicht schlimm genug, sind vom 
Handwerksbetrieb bis zum international 
aufgestellten Hidden Champion nahezu 
alle mittelständischen Firmen mit einem 
grassierenden Fach- und Führungskräfte-
mangel konfrontiert. Jede Hilfe von außen 
kommt deshalb wie gerufen. 
Selten stand die Tür so weit offen für 
Interim Managerinnen und Manager. 
Doch die starke Nachfrage gebiert auch 
ein Manko: „Fast die Hälfte aller Interim 
Manager sind nicht verfügbar“, sagt Chris-
tine Feuerstein mit Blick auf deren Aus-
lastung. Sie leitet den Standort München 
der Ludwig Heuse GmbH, die ihrerseits 
regelmäßig Umfragen zur Marktentwick-

von höherer Stelle entzieht. Doch dazu 
später mehr.

LOTSEN IN STÜRMISCHER SEE

Auf selbstständige, führungserfahrene 
Expertinnen und Experten trifft heute 
eine steigende Nachfrage. Vor allem im 
breiten Mittelstand, dem Triebwerk der 
deutschen Wirtschaft, brennt es lichter-
loh. Konnten sich die Betriebe in der 
Pandemie dank staatlicher Hilfen noch 
einigermaßen über Wasser halten, kämp-
fen sie nun mit unerwartet anziehenden 
Energiepreisen, fehlenden Rohstoffen 
und stockenden Lieferketten. Als wäre 

S
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lung des Interim Managements beisteu-
ert. Konkret schleppen sich Unternehmen 
von einem Change Projekt zum nächsten 
und müssen zahlreiche Transformationen 
bewältigen wie etwa in der Digitalisierung 
oder dem Lieferketten-Management.
„Turnaround-Anforderungen nehmen 
im Rahmen kritischer Unternehmens-
prozesse zu“, erklärt Feuerstein, warum 
sich immer mehr Betriebe hilfesuchend an 
die externen Experten wenden. Das beob-
achten auch die einschlägigen Verbände, 
die Dachgesellschaft Deutsches Interim 
Management (DDIM) und der Arbeitskreis 
Interim Management Provider (AIMP). 
Während der Markt im laufenden Jahr 
nach Einschätzung des stellvertretenden 
AIMP-Vorsitzenden, Martin Mayr, „das 
Niveau vor der Coronakrise“ erreiche und 
nun häufig aufgeschobene Projekte ange-
packt würden, erkennt die DDIM-Vor-
standsvorsitzende, Marei Strack, einen 
besonderen Bedarf an Expertise in General 
Management, Finance und HR.

HR-AUFGABEN NEHMEN ZU

Folgt man den Verbänden, haben perso-
nalwirtschaftliche Belange als Auslöser für 
Interim Management zuletzt spürbar an 
Bedeutung gewonnen. Dazu hat der DDIM 
Interim Manager und Provider befragt. 
Ergebnis: Halten Interim Manager HR 
für den zweitwichtigsten Themenkom-
plex nach General Management, sehen 
Provider HR zusammen mit Finance sogar 
auf Rang eins. Strack: „HR ist endgültig 
im strategiegestaltenden Umfeld ange-
kommen.“
Mayr, Geschäftsführer des Interim-Ma-
nagement-Providers Go Interim in Salz-

burg, führt diesen Bedeutungszuwachs auf 
mehrere Ursachen zurück. Während viele 
Unternehmen demnach zu Abbaumaß-
nahmen greifen, indem sie beispielsweise 
Arbeitsverträge nachverhandeln, wollen 
andere sich organisatorisch neu aufstel-
len. Doch dafür benötigen sie die passen-
den Fach- und Führungskräfte, „deshalb 
sind Interim Manager auch im Recruiting 
sowie im strategischen HR-Management 
gefragt.“
Doch auch im HR-Tagesgeschäft geht 
nichts mehr ohne kundige Lotsen voran, 
etwa bei der Digitalisierung. „IT-Kompe-
tenz ist häufig nur sehr rudimentär aus-
geprägt“, erklärt DDIM-Chefin Strack, 
„wenn etwa das Bewerbermanagement 
immer noch über E-Mail abgewickelt 
wird“. Auch bei der Personalabrechnung 
müssten Interim Manager ihren Kunden 
auf die Sprünge helfen. Katharina Krebs 
beispielsweise ist seit vielen Jahren als 
Interim Managerin im Geschäft. „Jede 
Woche bekomme ich fünf Anfragen“, 
bestätigt die ehemalige Personalleiterin 
und Personalentwicklungsexpertin, wie 
sehr HR-Expertise im Markt nachgefragt 
wird. 
Weshalb konkret wenden sich Firmen 
an eine erfahrene HR-Führungspersön-
lichkeit? Wie Krebs beobachtet, ist oft 
das Recruiting der Auslöser. Personal zu 
beschaffen sei längst eine Aufgabe, für die 
„Experten statt Sachbearbeiter“ benötigt 
würden. Ferner seien Interim Manager 
in der Rolle des HR Business Partners 
erwünscht. Sie sollen überlagernde Aufga-
ben wahrnehmen, also etwa notwendige 
Veränderungen begleiten sowie Teamar-
beit und Führung verbessern. 
Womit Krebs eine weitere Aufgabe für 

Hybride Teams führen, das überfordere 
viele Führungskräfte. Apropos remote: 
Virtuell werde Krebs zufolge nicht nur 
das Vertragliche mit Interim Managern 
eingefädelt. Auch der Job liefe inzwischen 
überwiegend remote – was Auftraggebern 

Interim Manager konkretisiert – nämlich 
Führungskräfte angesichts der wachsen-
den Zahl freiwilliger Kündigungen anzu-
leiten, mehr in die Mitarbeiterbindung zu 
investieren. „Das ist jedoch unter Remo-
te-Bedingungen ziemlich kompliziert.“ 
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INTERIM MANAGEMENTPERSONALDIENSTLEISTER

vor Corona „nie in den Sinn gekommen“ 
wäre. 
Und wer lotst letztlich die externen Spe-
zialisten an Bord – die Personalabteilung 
etwa? Die Einschätzung von Thomas 
Schulz, Geschäftsführer des Providers Rau 
Interim: „Dass sich HR grundsätzlich für 
Interim Management verwenden würde, 
sehe ich nicht. HR ist weder Treiber noch 
zentraler Akteur.“ Für Schulz, einen lang-
jährigen Personalchef von Unternehmen 
der Lebensmittelbranche, liegt nahe, dass 
Vorstände oder Geschäftsführer bei Res-
trukturierungsthemen „allein der Kosten 
wegen“ die Mandatierung von Interim 
Managern in die Hand nähmen, wäh-
rend HR bei Rekrutierungsbedarf Interim 
Manager anheuern sollte. 

EINKAUF UND HR SOLLTEN 
GEIMEINSAM AGIEREN

Ein Aspekt bei der Betrachtung des 
Beschaffungsprozesses ist die Rolle des 
Einkaufs. Sollten HR und Einkauf bei 
der Mandatierung von Interim Mana-
gern Seite an Seite agieren? Schulz sieht 
das anders. Der „probate Weg“ sei doch 
eher, dass HR den Markt sondiere, eine 
Vorauswahl treffe und den Prozess an 
den Einkauf weiterleite, um in Preisver-
handlungen mit einem Interim Manager 
oder einem Provider einzutreten. Freilich 
sind die Meinungen geteilt; Frithjof Reit-
ter etwa, lange selbst als HR-Interim-Ma-
nager tätig und nun ein auf HR speziali-
sierter Provider, hält es für ein bewährtes 
Verfahren, dass sich Einkauf und HR eng 
abstimmen. Denn wer Interim Manager 
beauftrage, benötige sofort eine überzeu-
gende Lösung. „Darauf zu bestehen, den 

niedrigsten Preis zu erzielen, ist deshalb 
fehl am Platz.“
Dafür herrscht Einmütigkeit in der recht-
lichen Einordnung des Interim Manage-
ments. Lange befürchteten die Prota-
gonisten nämlich, den Verdacht der 
Scheinselbstständigkeit nicht hinreichend 
entkräften zu können. Unter der Ägide 
von Andrea Nahles hatte das Bundesar-
beitsministerium 2016 beabsichtigt, sämt-
liche freiberuflich agierenden Marktteil-
nehmer unter Generalverdacht zu stellen. 
Ähnlich wie selbstständige IT-Experten 
gerieten auch Interim Manager plötzlich 
unter Rechtfertigungszwang. Alle Betei-
ligten, Kunden wie Provider und Interim 
Manager, verunsicherte das zutiefst.
Inzwischen haben sich die Wogen geglät-
tet, auch wenn es nach wie vor keine hun-
dertprozentige Sicherheit gibt. Während 
die Verbände DDIM und AIMP juristisch 
wasserdichte Verträge bereithalten, um 
von vornherein jeglichen Verdacht der 
Scheinselbstständigkeit auszuräumen, 
haben sich zahlreiche Provider vorsorglich 
behördliche Genehmigungen beschafft, 
um Interim Manager nicht wie üblich per 
Dienstvertrag, sondern im Rahmen der 
Arbeitnehmerüberlassung an den Kunden 
zu verweisen. 
Für Schulz ist so etwas durchaus sinnvoll. 
Denn zur reinen Vakanzüberbrückung 
und sofern keinerlei Projektcharakter 
gegeben sei, biete sich die Arbeitnehmer-
überlassung immerhin als „rechtssicherste 
Lösung“ für Führungskräfte an. Reitter lie-
fert ein weiteren Tipp zur Absicherung: 
Danach schalten Auftraggeber nämlich 
eigens Provider ein. Denn eine Rechnung 
vom Provider schaffe ein Stück Rechtssi-
cherheit. Nach all den unruhigen Jahren 

rim-Manager gilt das umso mehr“, betont 
er. „Schließlich muss er oder sie die Leute 
besser mitnehmen können als ein Werks-
leiter oder Finanzer.“
Womöglich eine Steilvorlage für den Bun-
desverband der Selbstständigen Personal-
leiter (BVSP), um sich als Alternative zum 
HR-Interim-Management zu profilieren. 
Immerhin bittet der Verband seine 50- bis 
70jährigen HR-Expertinnen und -Experten 
dreimal im Jahr zur internen Fortbildung. 
Als selbstständige Unternehmer mit ope-
rativer HR-Führungserfahrung müssten 
sie laut Vorstandschef Olaf Gärtner „auch 
mal Risiken eingehen“, wofür sie sich mit 
Vermögensschadens- und Betriebshaftver-
sicherungen absicherten – was übrigens 
auch jeglichen Verdacht der Scheinselbst-
ständigkeit aus dem Weg räumt. Gerade 
jüngeren Interim Managern, die zwar in 
Fragen der Digitalisierung oder des Rec-
ruitings versiert seien, mangele es an 
„Erfahrung im generalistischen HR-Zu-
sammenhang und Überblick“, konkreti-
siert Gärtner einen weiteren Aspekt, mit 
dem sich die HR-Experten von ihrer Kon-
kurrenz im Interim-Management unter-
scheiden wollen.
Bei genauerem Hinsehen drohen die Profi-
lierungsansätze jedoch an Wirkung einzu-
büßen. Einige Verbandsmitglieder bieten 
sich auf ihren Websites nach dem Bauchla-
denprinzip an: Interim Management – na 
klar. Unternehmensberatung – sowieso. 
Grund: Viele selbstständige Personalleiter 
sind auch Mitglied im DDIM, im Bundes-
verband mittelständische Wirtschaft oder 
im Bundesverband der KMU-Berater, Fach-
gruppe Personal. Der Kunde will wissen, 
woran er ist. Hier müsste der BVSP noch 
nachbessern. p

sind das jedoch lediglich Randnotizen. 
Reitter: „Tatsächlich konnte noch keinem 
Interim Manager Scheinselbstständigkeit 
nachgewiesen werden.“ 

QUALITÄT DES INTERIM MANAGERS

Wenn es rechtlich kaum noch brenzlig 
scheint, Interim Manager um Unterstüt-
zung zu bitten, bleibt die Frage, wie man 
sich als Auftraggeber vor mangelhaft qua-
lifizierten Kandidaten verwahren kann. 
Schließlich ist die Berufsbezeichnung des 
Managers auf Zeit nicht geschützt. Um 
die Qualität zu sichern, spricht HR-Pro-
vider Reitter mit allen Kandidaten und 
Kandidatinnen eingehend über fachliche 
Dinge, etwa über Betriebsratsthemen im 
Detail, und führt das Gespräch strecken-
weise auf Englisch. Bei Eignung gibt es 
ein internes Zertifikat, ohne das niemand 
vermittelt würde. „Auf Wunsch können 
Auftraggeber einschlägige Referenzen 
einsehen.“
Größere Provider hingegen, die Exper-
ten auf Zeit für alle Unternehmensberei-
che vermitteln wie Ludwig Heuse, legen 
Wert auf ein professionelles Bewerber- 
und Poolmanagement. Unter hohen 
Qualitätsstandards werde laut Feuerstein 
darauf geachtet, dass die Kompetenzen 
und Zusatzqualifikationen der einzelnen 
Akteure „immer up-to-date sind“. Letzt-
lich hängt das Renommee von Interim 
Managern und deren Vermittlern vom 
Ausgang des jeweiligen Projekts ab. Dass 
es erfolgreich beendet werden kann, meint 
zumindest Provider Schulz, sei weniger 
der fachlichen Kompetenz der Experten 
geschuldet, sondern ihrer Persönlichkeit 
und Anschlussfähigkeit. „Für HR-Inte-
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MASSENWEISE MÖGLICHKEITEN 
 

Das Ziel ist für alle das Gleiche: ein toller neuer Job. Doch auf dem Weg dahin gibt es jede Menge Variationsmöglichkeiten. Deutlich im Trend liegt 
laut dem Randstad Employer Brand Report 2022 die Stellensuche über Google, der Anteil stieg in Deutschland innerhalb eines Jahres von 23 auf 
27 Prozent (2022). Dahinter folgen verschiedene Jobbörsen, die zusammen einen Anteil von rund 23 Prozent haben. Fast gleichauf liegen die 
persönliche Empfehlungen (22 Prozent) und soziale Medien (21 Prozent) sowie Personalvermittlungen. Auch die Stellensuche über Linkedin ist im 
Kommen, ihr Anteil stieg von 13 auf 16 Prozent.

 Google  27 % 
   23 %

 Jobportale/Jobbörsen  23 % 
   25 %

 Persönliche  22 % 
 Verbindungen/Empfehlungen  27 %

 Soziale Medien  21 % 
   10 %

 Personalvermittlungen  20 % 
   24 %

 Linkedln  16 % 
   13 %

 Personaldienstleister  16 % 
   13 %

 Firmen-Jobseiten  13 % 
   20 %

 xing.de [sic: XING]  12 % 
   10 %

 Arbeitsamt  7 % 
   11 %

 Jobmessen  7 % 
   7 %

 experteer.de [sic: Experteer]  6 % 
   5 %

WIE BESCHÄFTIGTE IN DEUTSCHLAND NEUE STELLENANGEBOTE FINDEN

Kanäle, die zur Suche nach neuen Stellenangeboten genutzt werden
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EINSTIEG

hne IT wäre die Personalab-
teilung heute nur ein Schat-
ten ihrer selbst. Digitale 
Unterstützung ist vor allem 
im Recruiting gefragt – nicht 
allein, um eine effiziente 

Personaladministration zu gewährleis-
ten. Denn nachdem sich Unternehmen 
eher bei ihren Zielgruppen bewerben 
müssen statt umgekehrt, sollen Bewer-
berinnen und Bewerber auch so komfor-
tabel wie möglich mit dem Arbeitgeber 
ihrer Wahl anbandeln können. 
Dieser Prozess vom allerersten Kontakt 
zwischen potenziellen Interessenten und 
Arbeitgebern – etwa der Lektüre eines 
spannenden Berichts aus dem Innenleben 
einer Firma, gepostet in einem sozialen 

Netzwerk – bis zur Einstellung und Einfüh-
rung in den Betrieb wird fachsprachlich 
als Candidate Journey bezeichnet. Unbe-
dingt sollten die in dieser Phase gesam-
melten Erfahrungen von Kandidaten in 
die Optimierung des Recruiting-Prozesses 
einfließen. Personalmanager versprechen 
sich davon nicht nur deutlich niedrigere 
Kosten. Vielmehr soll eine überzeugende 
Candidate Experience langfristig auch den 
Arbeitgeberruf stärken und so die Anwer-
bung von Personal erleichtern.

WAS AM TOUCHPOINT ZU TUN IST

Zieht man das Sechs-Phasen-Modell der 
Candidate Journey heran – Anziehung, 
Information, Bewerbung, Auswahl, 

nehmen und ihre Zielgruppen sich im 
erweiterten Recruiting-Prozess real oder 
digital begegnen, Kontakt aufnehmen 
und vertiefen können, prägen die Can-
didate Journey. Exakt hierfür sind digi-
tale Hilfen vorgesehen, Angebote also, 
die Interessenten das Gefühl vermitteln, 
man stünde bereits mit einem Fuß in der 
Tür, und die nach der Einstellungsent-
scheidung die neuen Mitarbeitenden 
auch dabei unterstützen, schnell „hei-
misch“ zu werden. 

FLORIERENDE NACHFRAGE

Alles in allem ist dies ein Markt, der kräf-
tig wächst. Nach Prognosen der Imarc 
Group soll er bis 2027 pro Jahr um 6,5 

Onboarding, Bindung –, wird erkennbar, 
dass noch vor dem Vorstellungsgespräch 
hinreichend Gelegenheit besteht, gezielt 
auf die Candidate Experience einzuwir-
ken. Und zwar real, etwa durch Präsenz 
auf einschlägigen Karrieremessen und 
Branchentreffs, oder digital, wozu bei-
spielsweise ein ansprechender Social-Me-
dia-Auftritt beiträgt. Dieser beschränkt 
sich im Idealfall nicht darauf, offene 
Stellen auf Facebook, Instagram oder 
Linkedin zu posten. Vielmehr ist er 
vom Engagement der Mitarbeitenden bis 
zum CEO flankiert: Sie beteiligen sich 
an Debatten und gewähren authentisch 
Einblick in ihren Joballtag.
Solche „Touchpoints“, also konkrete 
Situationen oder Marksteine, wo Unter-

O

TOOLS FÜR EINE BESSERE 
CANDIDATE EXPERIENCE
Damit Interessenten nicht schon verloren gehen, bevor es zur Bewerbung kommt, 
legen Arbeitgeber viel Wert auf eine überzeugende Candidate Experience. Welche 
digitalen Hilfen sich dafür anbieten, und warum das allein nicht reicht. 

VON WINFRIED GERTZ
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Prozent auf knapp drei Milliarden Dollar 
steigen. Während Hersteller von Recru-
iting-Lösungen auf einschlägigen Mes-
sen inzwischen den Löwenanteil der 
Ausstellungsfläche für sich beanspru-
chen, sind Investoren ihrerseits darum 
bemüht, vielversprechende Anbieter 
unter ihre Fittiche zu nehmen. Auch 
deutsche Player sorgen für Furore. So 
wurde der Recruiting-Spezialist Soft-
garden jüngst von einem polnischen 
Investor für knapp 120 Millionen Euro 
übernommen.
Diese Entwicklung führen die Auguren 
auf mehrere Einflüsse zurück. Verlieh die 
Pandemie der HR-Digitalisierung einen 
kräftigen Schub, heizen inzwischen 
Cloud-Lösungen sowie mobile Anwen-
dungen fürs Recruiting die Nachfrage an. 
Ferner suchen Imarc zufolge immer mehr 
HR-Abteilungen nach Systemen, die mit-
hilfe Künstlicher Intelligenz – etwa als 
Chatbots  – nicht nur die Auswahl von 
Kandidaten erleichtern, sondern auch 
das im Personalbereich üppig vorhan-
dene Datenmaterial (Stichwort: HR Ana-
lytics) zusammenführen und auswerten 
können.

BEWERBERMANAGEMENTSYSTEME 
IN NEUEM GEWAND

Doch nicht nur Chatbots und Analy-
sewerkzeuge liefern wichtige Anhalts-
punkte, um korrigierend in die Candidate 
Journey einzugreifen. Längst etabliert 
sind die sogenannten Applicant Tracking 
Systems (ATS). Beschränkten die „Bewer-
bermanagementsysteme“ sich zunächst 
auf die Personalverwaltung, mausern sie 
sich sukzessive zu Plattformen, die Per-

Europe“ mitteilte. Allerdings reicht die 
Einrichtung eines ATS in aller Regel nicht 
aus, um der Candidate Journey den nöti-
gen Feinschliff zu verleihen.
Denn mit einem „Angebot von der 
Stange“ geben sich Personaler nicht 
mehr zufrieden. Wichtiger ist ihnen, 
mithilfe digitaler Lösungen individuelle 
Schwerpunkte zu setzen. Etwa mit Cul-
tural-Fit-Tests: Sie gewähren potenziellen 
Kandidaten erste Anhaltspunkte, ob das 
Unternehmen und der Job ihren Vorstel-
lungen grundsätzlich entsprechen könn-
ten. In diese Richtung weisen auch Seri-
ous Games. Auch als „Recruitainment“ 
geläufig, erlauben sie zweierlei Spielarten: 
Während sie in einem frühen Stadium 
der Candidate Journey bei der avisierten 
Zielgruppe stärkeres Interesse wecken, 
lösen Kandidaten für IT-Jobs etwa in der 
Bewerbungs- und Auswahlphase spiele-
risch Aufgaben, wobei Fachwissen und 
Soft Skills erkennbar werden. 

SCHNELLER MIT VIDEOINTERVIEWS

Ein anderer Ansatz, um die Candidate 
Journey zu optimieren, sind Videointer-
views. Sie helfen, den Zeitraum zwischen 
Erstkontakt und Bewerbung zu senken. 
Und sie heben den Komfort für Bewer-
bende, zumal sie zum Vorstellungsge-
spräch nicht anreisen müssen. 
Zu den möglichen Facetten einer Can-
didate Journey zählen zweifellos auch 
Mitarbeiter-Empfehlungs-Programme. 
Viele Arbeitgeber setzen sie bereits ein, 
um die Candidate Experience zu verbes-
sern. Offensichtlich mit Erfolg: Einschlä-
gigen Studien zufolge erzielen Arbeit-
geber durch Einsatz solcher Lösungen 

sonalern im rauen Klima des Fachkräf-
temangels und auf den Kopf gestellter 
Arbeitsmärkte den Rücken stärken. Siehe 
Softgarden: Der Hersteller hat sein Kern-
produkt inzwischen in „Talent Acqui-
sition Suite“ umbenannt. Sie ist Stück 
für Stück um weitere Anwendungen auf 
einen stattlichen Funktionsumfang ange-
wachsen, der weit über das ursprüngliche 
Lösungsangebot hinausreicht.

ATS-LÖSUNGEN UNTERSTÜTZEN HR

ATS-Lösungen unterstützen HR-Anwen-
der nicht nur, in wenigen Schritten eine 
ansprechende Karriereseite zu erstellen 
oder das verfügbare Stellenangebot per 
Multiposting auf Jobbörsen ihrer Wahl 
zu veröffentlichen. Sie erlauben zudem, 
Arbeitgeberbewertungen automatisch 
von Kununu, Glassdoor oder anderen 
Quellen einfließen zu lassen, was zu 
höherer Transparenz beiträgt. Wer sich 
fragt, ob die Hinweise zur Unterneh-
menskultur oder der Arbeitsatmosphäre 
im Inserat auch der Realität entsprechen, 
kann dies mit einem Blick in Arbeitgeber-
bewertungen abgleichen. Ein vertrauens-
bildendes Signal, das jeder Verbraucher 
kennt: Wer eine Reise bucht oder eine 
Pizza bestellt, checkt auch erst online, 
was andere davon halten. 
ATS-Anbieter wie Success Factors, d.vinci, 
Coveto, Concludis, Rexx oder Softgar-
den, um nur einige zu nennen, ringen 
intensiv um immer anspruchsvollere 
Kunden. Rund 160 Hersteller tummeln 
sich in diesem Markt, wie das Institute 
for Competitive Recruiting bei der Aus-
zeichnung der besten Bewerbermanage-
mentsysteme auf der „Zukunft Personal 

hervorragende Einstellungs- und Bin-
dungsresultate. 
Wie man unschwer erkennt, lässt sich 
die Candidate Journey an vielen Stel-
len gezielt beeinflussen. Doch wie steht 
es um ihre Wirksamkeit? Um dies her-
auszufinden, bietet sich der Einsatz 
von Controlling Tools an. Sie fördern 
zeitnah Daten zutage, die einerseits 
Interpretationsspielräume schmä-
lern, aber auch den Handlungsdruck 
erhöhen: Was sagt der Traffic in den 
bespielten Recruiting-Kanälen hin-
sichtlich Quantität und Qualität von 
Bewerbenden aus? Wie viel Zeit ver-
geht zwischen Stellenausschreibung 
und Vorstellungsgespräch? Und was 
zeigen die vorliegenden Daten über 
die Frühfluktuation, wenn neue Mit-
arbeitende bereits in der Probezeit das 
Unternehmen verlassen? 
So ergeben sich zahlreiche Ansatz-
punkte, den Recruiting-Prozess im 
Interesse einer für Arbeitgeber wie 
Bewerbende vorteilhaften Candidate 
Experience zu gestalten. Doch wer 
mehr Nähe zwischen Unternehmen 
und Zielgruppen eröffnen möchte, 
sollte auch um das Risiko wissen, das 
mit derlei geschürten Erwartungen 
einhergeht: Benötigen Unternehmen 
zu lange für eine Rückmeldung oder, 
schlimmer noch, bleibt ihr Feedback 
gänzlich aus, wird die im Grunde viel-
versprechende Annäherung zu poten-
ziellen Kandidatinnen und Kandidaten 
kaum über den Erstkontakt hinausrei-
chen. Ein verhängnisvoller Fehler, der 
dem erhofften Auftrieb für Recruiting 
und Employer Branding einen Bären-
dienst erweist. p
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PRAXISBEISPIEL

ie Gesundheitswirtschaft ist 
– ganz besonders im Pflegebe-
reich – ein enormer Beschäf-
tigungsmotor. Rund 5,8 Mil-
lionen Menschen waren laut 
Bundeswirtschaftsministerium 

(BMWi) in 2020 in der Branche tätig. Der 
Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, 
aber auch bei pädagogischen Fachkräften 
in Kindertageseinrichtungen, ist nach wie 
vor eklatant. Das stellt Träger und Betrei-
ber in diesem Bereich vor große Heraus-
forderungen. Effiziente Prozesse und fle-
xiblere Arbeitsbedingungen sollen helfen, 
die Berufe im sozialen und pflegerischen 
Sektor attraktiver zu machen und offene 
Stellen schneller zu besetzen.
Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiten-
den ist auch bei der Diakonie Rhein-Kreis 
Neuss hoch, was nach den Angaben des 
BMWi dem allgemeinen Trend im deut-
schen Gesundheitswesen entspricht. Für 
die Personalabteilung ist das eine Her-
ausforderung. Mit einem professionel-
len Bewerbermanagement wollte die 
Diakonie Rhein-Kreis Neuss ihre Abläufe 
optimieren und die Entscheidungspro-

Bewerbende mussten zuweilen längere 
Wartezeiten in Kauf nehmen, bevor die 
Unterlagen die zuständigen Sachbearbei-
tenden erreichten und dort bearbeitet 
wurden. Das Ganze war zeitaufwendig 
und wenig effizient. „Der Handlungsbe-
darf war also hoch“, erinnert sich Mela-
nie Welp-Bach, Personalfachkauffrau 
bei der Diakonie Rhein-Kreis Neuss. Sie 
regte die Implementierung eines zent-
ralen Bewerbermanagementsystems an, 
um das bisherige Verfahren zu automati-
sieren, die Abläufe zu beschleunigen und 
bessere Ergebnisse zu erzielen. 
Mit dem Empfehlungstool Firstbird hatte 
die Diakonie einige Zeit zuvor bereits den 
ersten Schritt in die Digitalisierung der 
Personalbeschaffung getan. Das Konzept 
überzeugte von Anfang an, und die Dia-
konie hat bereits zahlreiche neue Mitar-
beitende über das System gewonnen. Ein 

zesse im Bewerbungsverfahren verkürzen 
und zudem als Vorbild fungieren, um 
die Digitalisierung im gesamten Diako-
nie-Verbund voranzutreiben. 

ANALOGE BEWERBUNGSPROZESSE 
SIND „OLD SCHOOL“

Bevor die Entscheidung fiel, das Ver-
fahren zu zentralisieren, war der Träger 
im Bewerbungsverfahren analog unter-
wegs. Die Ausschreibungen in den diver-
sen Stellenbörsen erfolgten in der Regel 
manuell, da jedes Portal ein anderes Text-
format vorschrieb. Bewerbungsmappen 
kamen dezentral und häufig noch in 
Papierform direkt in den verschiedenen 
Häusern an. Transparenz und die Mög-
lichkeit zur schnellen Nachverfolgung 
der Abläufe waren nur mit sehr hohem 
Aufwand zu realisieren. 

D

MEHR TRANSPARENZ  
FÜR DAS BEWERBER- 
MANAGEMENT
Im Wettlauf um die besten Talente müssen Arbeitgeber aus der Wohlfahrts-
pflege besonders kreativ sein. Um alle Herausforderungen zu meistern, die sich 
rund um Stellenausschreibungen und -besetzungen ergeben, hat die Diakonie 
Rhein-Kreis Neuss ihr Bewerbermanagement konsequent digitalisiert.

DIE ORGANISATION: DIAKONIE INFO

Die Diakonie Rhein-Kreis Neuss e. V. entstand in ihrer 
heutigen Form im Jahr 2018, als die eigenständigen 
Diakonischen Werke in Grevenbroich und Neuss zu 
einem einheitlichen Verbund verschmolzen. Mit der 
Fusionierung konnte man Kräfte bündeln und Syn-
ergien effizienter nutzen. Damit war ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zum attraktiven Arbeitgeber 
getan. Heute arbeiten für die Diakonie Rhein-Kreis 
Neuss mehr als 1200 Mitarbeitende in sechs Alten-
pflegeheimen, vier ambulanten Pflegediensten, 14 
Kindertageseinrichtungen, in psychiatrischen Hilfen 
sowie in der Familien- und Jugendhilfe der Region.

RECRUITING-SOFTWARE
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Bewerbermanagement sollte das System 
ergänzen und in diesem Bereich viele 
Schritte automatisieren. 

HOHE INTEGRATIONSFÄHIGKEIT 
ÜBERZEUGT

Mitte August 2020 wurde MHMeRECRUI-
TING bei einem Vor-Ort-Termin in Neuss 
im Detail vorgestellt. Die Flexibilität der 
Software, ihre hohe Integrationsfähig-
keit in vorhandene Umgebungen sowie 
die einfache Bedienung konnten die Ent-
scheidungsträger sowie die vorgesehenen 
Anwender überzeugen. Dennoch nahm 
man sich bei der Diakonie ausreichend Zeit 
für die Prüfung weiterer Lösungen sowie 
für die Klärung offener Fragen mit den 
Experten des Stuttgarter Softwareherstel-
lers. „Die Unterstützung durch MHM HR 
war in dieser Phase vorbildlich“, erinnert 
sich Melanie Welp-Bach. „Wir hatten jeder-
zeit einen festen Ansprechpartner, der alle 
offenen Punkte kompetent klärte. Unter 
dem Strich hat einfach alles gestimmt.“ 

IMPLEMENTIERUNG ERFOLGT 
SCHRITT FÜR SCHRITT

Die endgültige Entscheidung zuguns-
ten des Stuttgarter HR-Experten erfolgte 
Mitte November. Innerhalb weniger 
Wochen ging die Implementierung 
Schritt für Schritt und im engen Schulter-
schluss mit den Mitarbeitenden der Dia-
konie über die Bühne. Bis Ende Januar 
2021 war das System mit allen notwen-
digen Schnittstellen eingerichtet, lief 
ohne Probleme und konnte in den Pro-
duktivbetrieb gehen. „In den ersten sechs 
Monaten nach der Einführung konnten 

Automatisierung und Digitalisierung 
sorgen für ein effizienteres Recruiting. 
Der Arbeitsalltag von Melanie Welp-Bach 
ist durch den Einsatz des Recruiting-Sys-
tems spürbar komfortabler geworden: 
„Die automatisierten Abläufe reduzie-
ren den Zeitaufwand für das Recruiting 
deutlich und haben die damit verbun-
denen Arbeitsschritte für uns bequemer 
gemacht.“ Sie und ihre Kollegen konn-
ten nach einer kurzen Einführung die 
Software problemlos bedienen und die 
Daten eigenständig pflegen. „Und wenn 

schon über 600 Bewerbungseingänge 
über MHMeRECRUITING verzeichnet 
werden“, so die Personalrecruiterin 
der Diakonie. Die aufwendige analoge 
Dokumentenpflege beim Bewerberma-
nagement, die den Arbeitsalltag bei der 
Diakonie bis dato beherrscht hatte, war 
damit endgültig Geschichte. 

DIGITALE LÖSUNG IST 
KOMFORTABEL UND TRANSPARENT

Durch die digitale Bewerbermanage-
mentlösung ist das Recruiting bei der 
Diakonie Rhein-Kreis Neuss heute 
wesentlich komfortabler und transpa-
renter. Über eine speziell entwickelte 
Schnittstelle wurde auch die Stellen-
börse der Diakonie Deutschland mit in 
die Lösung eingebunden, eine Option, 
die den Rheinländern besonders wichtig 
war, um Stellenausschreibungen an die 
richtigen Zielgruppen großflächig zu ver-
breiten. Eingehende Bewerbungen wer-
den über diese Schnittstelle direkt an das 
Recruiting-System übergeben, weiterver-
arbeitet und gepflegt. 
Die zuständigen Fachkräfte in den Einrich-
tungen legen dann die digitalen Bewer-
bungsunterlagen an zentraler Stelle im 
System ab. Die Software bietet ein breites 
Funktionsspektrum, ermöglicht etwa eine 
automatische Terminvereinbarung für ein 
Bewerbungsgespräch. Kann ein Personal-
verantwortlicher sich nicht sofort mit 
einer Bewerbung befassen, erfolgt nach 
wenigen Tagen eine Erinnerung an den 
Vorgang. Dadurch ist dafür gesorgt, dass 
Kandidaten nicht verloren gehen und ihre 
Bewerbung bis zum Abschluss eines Vor-
gangs präsent bleibt. 

wir wirklich einmal vor einem Problem 
stehen, das wir nicht selbst lösen kön-
nen, hilft uns der sehr engagierte Kun-
densupport von MHM HR“, so die Per-
sonalfachfrau. p

STOLPERSTEINE: WO HAT ES IM PROJEKT GEHAKT?

UNTERM STRICH: WAS HAT DAS PROJEKT GEBRACHT?

INFO

INFO

• Zu Beginn sollte unbedingt eine klare Zieldefinition festgelegt werden. Das Team muss identifizieren, wel-
che Problematiken die Software in Zukunft lösen soll.

• Besonders soziale Einrichtungen wie die Diakonie organisieren sich oftmals dezentral in verschiedenen 
Verbänden. Es gilt daher, klare Verantwortlichkeiten für das Recruiting zu definieren. 

• Insgesamt sollte sich eine Institution für einen Anbieter mit flexiblem Portfolio und einer intuitiv zu bedie-
nenden Software entscheiden. Denn Mitarbeitende in sozialen Einrichtungen betreiben das Recruiting 
oftmals nur nebenher und haben daher nicht die Zeit, sich in komplexe Systeme einzuarbeiten. 

• Der Betrieb einer Recruiting-Software im eigenen Rechenzentrum ist nicht selten mit hohem Aufwand und 
Kosten verbunden. Empfehlenswert sind daher Cloud-Lösungen, denn hier liegt die Betriebsverantwor-
tung beim Dienstleister. 

• Partizipation in den Fokus setzten: Die Mitarbeitenden, die schlussendlich mit der Bewerbermanagement-
software arbeiten, müssen diese akzeptieren und verstehen. Daher sollten sie wann immer möglich in 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden. 

• Mehr als 1100 Bewerbungseingänge über MHMeRECRUITING innerhalb der ersten zwölf Monate

• Komplette Digitalisierung des Bewerbungsablaufs 

• Komfortablere und transparentere Recruiting-Prozesse

• Stellenausschreibungen werden großflächig an die Zielgruppen verbreitet

• Sämtliche eingegangenen Bewerbungen bleiben präsent, bis die ausgeschriebene Stelle besetzt ist

• Zügige Bearbeitung offener Bewerbungen und schnellere Rückmeldungen an die Bewerbenden

Bernd Gellrich, Vorstand der 
Diakonie Rhein-Kreis Neuss e. V., 
Neuss, info@diakonie-rkn.de

AUTOR
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RECRUITING-SOFTWARE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

n Software-Angeboten für 
das Recruiting herrscht kei-
nerlei Mangel. Allein 125, 
allesamt von deutschen, 
österreichischen Unterneh-
men oder Firmen aus der 

Schweiz entwickelt, listet der Münchner 
HR-Datenspezialist Daniel Mühlbauer 
in seiner „Recruiting Tech List“ (siehe 
Abbildung) auf. Seine Sammlung ist 
aufgeschlüsselt nach Personalwerbung, 
Bewerbermanagement, Assessment und 
Onboarding, wobei zahlenmäßig das 
Angebot für Personalwerbung (Acquire) 
überwiegt. Das Spektrum reicht von Mit-

arbeiterempfehlungsprogrammen über 
Multiposting- und Matching-Lösungen 
bis zu Video-Recruiting-Software. Kurz: 
Hier findet jede Personalabteilung eine 
digitale Anschubhilfe, um im Wettbe-
werb um Talente nicht den Kürzeren zu 
ziehen.
Denn die längst überfällige und pan-
demiebedingt beschleunigte Digita-
lisierung von HR findet vor allem im 
Recruiting eine bemerkenswerte Aus-
prägung. Benötigt werden Systeme, 
die unter anderem dazu beitragen, die 
Einstellungskosten zu senken, offene 
Stellen beschleunigt zu besetzen und 

ter erkennen. Das ist ihre große Stärke.
Noch sind die wirklich elementaren Vor-
teile von KI lediglich in der Forschung zu 
erkennen, wenn riesige Datenvolumen 
in mehreren zusammengeschalteten 
Quantenrechnern neue Erkenntnisse 
zutage fördern. Solche Computer kön-
nen komplexe Probleme deutlich schnel-
ler lösen als herkömmliche Rechner. In 
den Überlegungen zur Eindämmung 
des Klimawandels etwa kann mittels KI 
berechnet werden, wie Lieferwagen effi-
zienter beladen und die Auslieferungs-
routen sinnvoller festgelegt werden. So 
lassen sich die Emissionen pro Stück-

Rekrutierungsaufgaben sowie Abläufe 
zu automatisieren – was in höherer Pro-
duktivität von HR-Personal und Recrui-
ting resultiert.
Und daran könnte Künstliche Intelli-
genz entscheidend beteiligt sein. Für 
den Mathematiker Sebastian Pokutta 
vom Zuse-Institut der TU Berlin ist sie 
eine „extrem leistungsfähige Technik“, 
die ergänzend zu anderen Methoden 
und Technologien dazu beiträgt, „aus 
Daten Einsichten zu erzeugen und so 
bessere Entscheidungen zu treffen“. KI 
kann große, unstrukturierte Datensätze 
bearbeiten, analysieren und darin Mus-

A

WENN DER BOT 
ZU HILFE EILT
Lernende Systeme sind im Recruiting angekommen.  
Sie können HR-Prozesse beschleunigen und durch  
Unterstützung bei repetitiven Aufgaben Freiräume 
eröffnen. Menschliche Empathie ersetzen sie nicht.

VON WINFRIED GERTZ
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gut senken und Leerfahrten drastisch 
reduzieren. 

KI ENTDECKT MÄNGEL

In der Arbeitswelt etabliert sich derzeit 
vorwiegend ein Teilbereich von KI – das 
maschinelle Lernen. Es beschreibt, wie 
Computer aus Daten und Erfahrungen 
lernen, um bestimmte Aufgaben immer 
besser ausführen zu können. Davon pro-
fitieren im Recruiting beispielsweise das 
Matching von Kandidaten und Unter-
nehmen, das CV Parsing, also die auto-
matische Analyse von Lebensläufen, 
oder die Optimierung von Stellenan-
zeigen. Eine solche Lösung hat das Ber-
liner HR-Start-up Staffery mit dem Job 
Optimizer kürzlich vorgestellt. 
Wie der Hersteller mitteilt, unterstützt 
das Tool bei der Gestaltung von Stel-
lenanzeigen, sodass die anvisierte Ziel-
gruppe auch anbeißt. Haben Recruiter 
einen Vorschlag für ein Inserat parat, 
prüft die Lösung minutiös, ob sich 
womöglich inhaltliche Mängel einge-
schlichen haben. Dabei schlägt das Tool 
nicht nur Verbesserungen und Ergän-
zungen des fachlichen Wordings vor. 
Es scannt die Textvorlage auch nach 
Grammatik- und Rechtschreibfehlern. 
Neben der inhaltlichen Gestaltung, 
für die 19 Kriterien vordefiniert sind, 
leistet das Werkzeug auch einen wich-
tigen Beitrag zur Jobsuchmaschinenop-
timierung. Automatisch berechnet es 
über einen integrierten Score, wie sich 
bestimmte inhaltliche Veränderungen 
einer Stellenanzeige auf das möglichst 
prominente Ranking in Jobsuchma-
schinen auswirken. Je öfter die Lösung 

uns ebenso wenig Freude wie pauschale 
Antworten den Bewerbenden“, sagt 
der Leiter Recruiting, Personalmarke-
ting und Employer Branding, Florian 
Schrodt. Nachdem das riesige Interesse 
dazu führte, dass immer mehr kostbare 
Arbeitszeit der Recruiter auf die Bear-
beitung von Anfragen entfiel, rang man 
sich dazu durch, sie durch Einsatz eines 
Chatbots automatisiert zu beantworten. 
Dabei fiel die Wahl auf SmartPal, eine 
Recruiting-Software, die auch bei der 
Deutschen Telekom und bei McDonalds 
zum Einsatz kommt.
Um zu verstehen, warum diese Entschei-
dung getroffen wurde, zunächst einige 
Vorbemerkungen. Wer eine Tram durch 

genutzt wird, umso mehr lernt sie über 
firmenspezifische Belange: So entsteht 
eine Datenbasis, die nicht nur die Defi-
nition von Standards für Inserate unter-
stützt. Damit werden die Recruiterinnen 
und Recruiter auch in die Lage versetzt, 
den Erfolg ihrer Kampagnen engma-
schig zu überprüfen. 

CHATBOTS SPAREN ZEIT

Für ein anderes Modell des maschinellen 
Lernens hat sich der Verkehrsverbund 
Zürich (VBZ) entschieden. Mit Anfra-
gen für die Ausbildung zum Trampiloten 
wird das Unternehmen geradezu über-
flutet. „Stets gleiche Fragen machen 

Zürich steuern möchte, wird von den 
Verkehrsbetrieben intensiv auf Eignung 
geprüft und nach der Einstellung sorg-
sam auf die Aufgabe vorbereitet. Sehr 
viele Bewerber kommen aus gänzlich 
anderen Berufen, weil es eine staatli-
che Ausbildung für diese Aufgabe nicht 
gibt. Laut Schrodt beträgt die „Conver-
sion rate from applicant to hire“ etwa 
fünf Prozent. Das heißt, nachdem sie 
erfolgreich einen kognitiven Test, das 
Vorstellungsgespräch sowie ein medi-
zinisch-psychologisches Assessment 
absolviert haben, beginnen pro Jahr 70 
Trampiloten von zuvor 1500 ausgewähl-
ten Kandidaten und Kandidatinnen ihre 
Ausbildung.

VOR- UND NACHTEILE VON KI IM RECRUITING

Chatbots kommen gut an. 

ABBILDUNG

Kandidaten n = 1000
Unternehmen n = 636

Personalvermittlungsunternehmen n = 463 

 

KI im Recruiting 
beschleunigt den Einschätzungen der KI

im Recruiting.

KandidatenUnternehmen Personalvermittlungsunternehmen

46,9 %
52,9 % 53,6 %

47,5 %

56,6 %
52,1 %

20,6 % 23,3 %

37,8 %

Ich vertraue den 

Bewerbungsprozess.

Chat-Bots bieten eine gute 
Ergänzung bei der Informations-
vermittlung (z. B. Bewerbungs-

zeitraum, -kriterien etc.).
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Freilich interessiert sich eine zahlen-
mäßig viel größere Gruppe von Men-
schen für diesen Job. Obwohl die Web-
site ausführlich über die Berufstätigkeit 
informiert, fassten viele Interessenten 
telefonisch oder per Mail nach. Auf ihre 
Fragen ausführlich einzugehen erfor-
derte einen großen Zeitaufwand, den 
man nun durch Einsatz des Chatbots 
drastisch reduziert. Der „TramBot“ steht 
nicht nur rund um die Uhr zur Verfü-
gung. „Fast jede zweite Antwort gibt er 
außerhalb der normalen Bürozeiten“, 
beschreibt Schrodt einen herausragen-
den Pluspunkt der Lösung. Zusätzlich 
ist es dem lernenden System inzwi-
schen gelungen, drei Viertel der Fragen, 
die sich vorwiegend um die Themen 
Schichtdienst und Entlohnung drehen, 
automatisch zu beantworten. 

BESSERE CANDIDATE EXPERIENCE 

Die so gewonnene Zeit können Recruiter 
nun dafür verwenden, den Kontakt zu 
potenziellen Kandidaten persönlich zu 
gestalten und so die Candidate Experi-
ence zu verbessern – ein strategisches 
Ziel von Schrodt. Letztlich gewinnt 
sein Team aus den Anfragen wertvolle 
Hinweise, um Kommunikationsmaß-

zu wirken – oder wie Schrodt sagt, „aus 
dem repetitiven Korsett auszubrechen“. 
Gerade zu Beginn des Recruiting-Prozes-
ses, wie bei Fragen nach dem Gehalt oder 
der Schichtgestaltung wie in Zürich, 
fasst ein Bot nach – das muss nun kein 
Personaler mehr tun. Fließe das laut 
Mühlbauer in FAQ (frequently asked 
questions) ein, die rund um die Uhr 
beantwortet würden, „hinterlässt das 
bei Bewerbern einen guten Eindruck“. 

SPAGAT ZWISCHEN MENSCH  
UND MASCHINE

Zweifellos haben Künstliche Intelligenz 
und maschinelles Lernen das Potenzial, 
HR und insbesondere dem Recruiting 
ein anderes Gesicht zu verleihen. Wäh-
rend Optimisten sich neue Möglichkei-
ten und Kosteneffekte erhoffen, war-
nen Skeptiker davor, sich zu stark auf 
Daten zu verlassen. Schrodt weiß um 
diesen Spagat: Um besser zu werden, 
sagt er, müsse die Maschine lernen und 
ihre Anwender erst recht. „Wenn wir 
KI trainieren wollen, müssen wir selbst 
trainieren.“ 
Das Problem besteht also oft darin, das 
erkleckliche Datenmaterial über Bewer-
ber und Mitarbeitende hinreichend zu 

nahmen anzupassen. Nachdem man 
zuvor die Zielgruppe der Endzwanziger 
ins Visier genommen hatte, stellte sich 
bei der Sortierung von Anfragen heraus, 
dass viele Interessenten sich in höherem 
Alter bewerben und dafür auch ihren 
Job wechseln würden. Was wiederum 
ins Marketing einfloss: Damit sich Inte-
ressenten bei der Fahrt in den Dialog 
mit dem Bot einwählen können, wird 
er auch in den Trams beworben. 
Freilich muss ein Bot trainiert werden, 
um immer exakter auf Fragen zu ant-
worten. Ein Nullsummenspiel? „Mit-
nichten“, betont Schrodt. „Denn Fragen 
sind zugleich Daten, die Erkenntnisse 
liefern und uns so ermöglichen, Prozesse 
und Informationen zu verbessern.“ Das 
VBZ-Projekt zeigt, was dank geschick-
tem Einsatz von Recruiting-Software 
möglich ist. Und der zwischenmensch-
liche Kontakt, hier zu den potenziellen 
Trampiloten, fällt dabei nicht unter den 
Tisch. Im Gegenteil: Erst durch Einsatz 
des Bots wird er intensiviert.
Um mit Mühlbauer zu sprechen, sind 
im VBZ-Projekt „HR Touch“ und „HR 
Tech“ aufs Effektivste miteinander ver-
schränkt. Indem sie administrative Auf-
gaben automatisiere, verschaffe Technik 
dem Personaler Zeit, wertschöpfender 

analysieren und in entsprechende Ent-
scheidungen einfließen zu lassen. Wer-
den die dazu herangezogenen Daten 
einseitig ausgewählt, sind sie also mög-
licherweise von Vorurteilen geprägt, 
kann das die Qualität der Ergebnisse 
zusätzlich beeinträchtigen. Und grund-
sätzlich gilt: Solange Prozesse fehlerbe-
haftet sind, wird selbst KI-Technik kaum 
weiterhelfen. 
Umgekehrt folgt daraus auch: Empa-
thie und Kreativität lassen sich keiner 
Maschine überantworten. Hier wird es 
unverändert auf die ureigene berufli-
che Professionalität von Personalerin-
nen und Personalern ankommen, meint 
Mühlbauer. Dennoch bleibe die Technik, 
allen voran KI und maschinelles Lernen, 
eine Option – „wenn sie valide und ver-
trauensvoll eingesetzt wird“. Noch man-
gele es Personalern jedoch vielfach an 
Kompetenz. Und sie seien gut beraten, 
keinem Hype hinterherzulaufen. Wovor 
VBZ-Recruiting-Chef Schrodt nur war-
nen kann: Danach überschlagen sich 
Medien und IT-Branche geradezu mit 
immer neuen Versprechungen, „die 
wir neugierig, aber skeptisch betrach-
ten sollten“. Eins ist ihm klar geworden: 
Man kann vieles einkaufen. Intelligenz 
jedoch nicht. p

„Fragen sind zugleich Daten, die Erkenntnisse 
liefern und so ermöglichen, Prozesse und 
Informationen zu verbessern.“ 
Florian Schrodt, Leiter Recruiting, Personalmarketing und Employer Branding Verkehrsverbund Zürich (VBZ)

RECRUITING-SOFTWARE KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
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ANBIETER IM PORTRÄT

on’s Assessment Solutions entwi-
ckelt und implementiert webba-
sierte Tests und Fragebögen für 

die Personalauswahl und -entwicklung 
und führt jährlich 30 Millionen Online 
Assessments in 90 Ländern und 40 Spra-
chen durch. Mit seinen innovativen, intel-
ligenten und validen psychometrischen 
Verfahren unterstützt Aon’s Assessment 
Solutions Unternehmen dabei, genau die 

Talente mit den Fähigkeiten und der kul-
turellen Passung zu identifizieren, die lang-
fristig zum Unternehmenserfolg beitragen. 

VALIDE ONLINE ASSESSMENTS

Ob Screening, Personalauswahl, Manage-
ment Development, Team Building, 
interne Potentialanalyse oder Organi-
sationsentwicklung – Aon’s Assessment 

Solutions liefert innovative Lösungen 
für Ihre Talentstrategie auf Basis von 
validen und intelligenten psychometri-
schen Online-Verfahren. Dabei stehen 
die Anforderungen und die Zufrieden-
heit der Kunden stets imMittelpunkt.
Die erarbeiteten Lösungen werden 
gemeinsam in enger Abstimmung mit 
den Unternehmen zielgenau an deren 
Bedarf angepasst. Kundenservice bedeu-

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 Assess-

ments

•  Tests und Fragebögen in über 40 Spra-

chen 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

•  Beiersdorf

•  Siemens 

•  Olympus

•  Linde

•  Land Berlin

KONTAKT

Stefan Häussermann, Managing Director

Tel.: 040 3250389-0

germany.assessment@aon.com

TALENTE FINDEN UND BINDEN
Die perfekte Passung zwischen Menschen und Unternehmen, Einzelpersonen und Teams sowie 
Mitarbeiterbedürfnissen und Unternehmenszielen zu finden, führt zu echten Wettbewerbsvorteilen. Die 
Online Assessments von Aon’s Assessment Solutions sind intelligent und effizient, zielen genau auf diese 
Passung ab und schaffen finanzielle und personelle Werte.

A

RE CRUI TING-SOFTWARE
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sagekräftig und anwenderfreundlich. 
Mithilfe der ausgefeilten Algorithmen 
besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse 
für die unterschiedlichen Nutzer im 
Unternehmen effektiv als Entschei-
dungsunterstützung aufzubereiten. 
Hierfür werden Itemdatenbanken, 
Itemgeneratoren und adaptive Mes-
stechniken genutzt, um Fragebögen 
und Testverfahren zu entwickeln, die 
einen echten Qualitätssprung in der Eig-
nungsdiagnostik bewirken. Diese Instru-
mente sind verfälschungssicher, gefeit 
vor Musterlösungen und in kurzer Zeit 
zu bearbeiten. Durch die regelmäßige 
Weiterentwicklung der Produkte und 
das Durchführen von Validierungsstu-
dien ist höchste Qualität gewährleistet.
Aon’s Assessment Solutions verfolgt 
die Trends in der HR-Welt genau und 
bedient sich modernster Technologie für 
die Entwicklung neuer innovativer Pro-

dukte. Aon’s Assessment Solutions hat 
zudem das weltweit erste Online Assess-
ment im Messenger Stil entwickelt, wel-
ches situatives Urteilsvermögen erfasst. 
Auch bei den sogenannten gamified 
Assessments werden valide psychometri-
sche Verfahren mit einer motivierenden 
Darstellung verbunden, um eine positive 

Candidate Experience zu erzeugen. Vir-
tuelle Assessments unterstützen dabei, 
Bewerbungsgespräche und Assessment 
Center digital abzubilden. Durch Pre-ap-
plication Testing mithilfe von Realistic 
Job Preview können Unternehmen und 
potenzielle Bewerber schon vor dem 
eigentlichen Bewerbungsprozess sehen, 
ob sie zusammenpassen.
Ausgetretene Pfade zu verlassen, her-
kömmliche Vorgehensweisen zu ver-
bessern und lohnendere, effektivere 
Methoden der Messung menschli-
cher Faktoren zu erschaffen, ist einer 
der wesentlichen Antriebe von Aon’s 
Assessment Solutions; die Offenheit 
für unkonventionelle Ideen und das 
gemeinsame Wachsen mit den Kunden 
stehen im Mittelpunkt – heute und in 
Zukunft.

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

tet für die Experten und Expertinnen 
von Aon’s Assessment Solutions, die 
Interessen und Fragestellungen der Kun-
den präzise zu erfassen und optimale 
Lösungen zu liefern, um gemeinsam 
Wertschöpfung bei der Personalauswahl 
und -entwicklung zu erzielen. 
Aon’s Assessment Solutions verfügt über 
ein bemerkenswertes Portfolio an inter-
netbasierten und mobilfähigen Frage-
bogen- und Testverfahren sowie Video 
und virtuellen Assessments, mit dem 
das Spektrum vom Auszubildenden über 
Fach-, Service- und Vertriebskräfte bis 
zu Hochschulabsolventen und Senior 
Managern abgedeckt werden kann.

PROFESSIONELLE 
AUSWAHLPROZESSE

Die Verfahren von Aon’s Assessment 
Solutions sind kurz, zuverlässig, aus-

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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RE CRUI TING-SOFTWARE ANBIETER IM PORTRÄT

SCHNELLER DIE BESTEN TALENTE FINDEN
Mit über 15 Jahren Erfahrung, mehr als 1.500 Kunden und über 120.000 aktiven Anwendenden gehört 
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 seinen Funktionsumfang.

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

Nasenlänge im Re crui ting voraus zu sein. 
Es gilt, die richtigen Talente direkt anzu-
sprechen, eine positive Candidate Expe-
rience zu kreieren und somit aus selbigen 
zufriedene Mitarbeiter zu machen – und 

genau hierbei unterstützt der webbasierte 
BITE Bewerbermanager Organisationen 
jeglicher Größe und Branche!

INDIVIDUELLE PROZESS-ABBILDUNG

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

schiedlichste Re crui ting-Prozesse – ange-
fangen bei der lokalen Personalbeschaffung 
eines Mittelständlers über das Berufungs-
verfahren einer Hochschule bis zum globa-
len Re crui ting 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 Or-

ganisationen entlang der kompletten Re crui-

ting-Prozesskette. Dank seiner enormen Fle-

xibilität können alle nötigen Prozessschritte 

automatisiert und standardisiert werden, 

wodurch Reaktionszeiten verkürzt, Transpa-

renz geschaffen und die Bewerbungsfreude 

bei den Talenten gesteigert wird. Über 1.500 

Kunden können sich nicht täuschen!

PRODUKTE   

WhatsApp-Bewerbung, CV Parser, Chat-

bot, Arbeitszeugnisanalyse, Job-Alert, Voll-

textsuche, Videointerview, Sanktionslis-

tenprüfung u. v. m. 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

I
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Stammdaten des Bewerbenden im BITE 
Bewerbermanager transferiert.
Basierend auf der NIIID-Technologie kann 
der komplette Bewerbungsvorgang inklu-
sive Dateiupload ebenfalls via WhatsApp 
realisiert werden. Hierzu bedarf es ledig-
lich eines Scans des QR-Codes auf der Aus-
schreibung und die Talente können direkt 
über ihr Smartphone mit der Bewerbung 
beginnen.

AUF DER SICHEREN SEITE

Als einer von sehr wenigen Anbietern 
für Re crui ting 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 sicher-
gestellt, dass alle Handlungsanforderun-
gen aus der DSGVO normkonform in der 
Software eingehalten und umgesetzt wer-
den 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 hochwer-
tige Bewerbungen stellt zum einen die 
Ansprache der gewünschten Zielgruppe 
sowie zum anderen eine maximale Ver-
einfachung des Bewerbungsvorgangs 
dar. Mittels Multiposting auf über 1.000 
spezialisierten wie auch Premium-Job-
börsen und zahlreichen kostenlosen 
Jobbörsen wird die gezielte Ansprache 
der gewünschten Zielgruppe ermög-
licht. Darüber hinaus haben interes-
sierte Jobsuchende dank des Job-Alerts 
die Möglichkeit, sich anhand von eigens 

definierten, individuellen Suchkriterien 
die neuesten Stellenanzeigen via E-Mail 
automatisiert und in regelmäßigen 
Abständen für einen spezifischen Zeit-
raum zukommen zu lassen. 

CHATBOT UND WHATSAPP-
BEWERBUNG

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 Chatbot von BITE 
– kann direkt während des Bewerbungs-

vorgangs auf die Fragen der Bewerbenden 
eingegangen werden, wodurch nicht nur 
die eigentliche Bewerbung vereinfacht, 
sondern auch eine erste Bindung mit den 
Talenten geschaffen wird. Durch die stän-
dige Erreichbarkeit auf der einen sowie die 
Fähigkeit, immer wiederkehrende Fragen 
zu beantworten, auf der anderen Seite, 
trägt NIIID zu einer spürbaren Entlastung 
der Recruiter bei, welche sich dadurch auf 
die wichtigen Dinge, nämlich den direk-
ten Kontakt mit den Top-Bewerbenden, 
konzentrieren können. Die mit Hilfe 
von NIIID generierten Antworten sowie 
ggf. erhaltene Dateiuploads der Talente 
werden automatisiert in die jeweiligen 
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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-Re crui ting-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 

UVEX, Jura, NKD, AXA, BLG

 

KONTAKT

Matthias Frisch, Vorstand

Tel.: 09194 72522-24

sales@hr4you.de

WELCHE VORTEILE BIETET EIN  
DIGITALER BEWERBUNGSPROZESS?
Eine knappe Antwort auf diese Frage lautet: passende Bewerber in knapperer Zeit bei geringeren Kosten und zwar 
unabhängig von der Unternehmensgröße zu finden.

iese Win-win-win-Situation 
kommt zum Tragen, da sich die 
verschiedenen zugrunde liegen-

den Prozesse gegenseitig bedingen und 
verstärken. Um herauszufinden, wie 
hoch Ihre Time-to-Hire ist, lohnt es sich, 
die einzelnen Prozessschritte unter die 
Lupe zu nehmen.

TYPISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Auf der Suche nach passenden Bewerbern 
warten nach unserer Erfahrung viele Zeit-
fresser auf Sie. Typischerweise sind die fol-
genden Prozessschritte betroffen:
•  Welches Stellenportal liefert die beste 

Performance für die jeweilige Stellen-

anzeige hinsichtlich der Qualität und 
der zu erwartenden Kosten?

•  Eine automatische Bewerberkommu-
nikation, die Ihnen hilft, fehlende 
Daten zu beschaffen, eine automati-
sierte Rückmeldung zu verschicken 
oder unpassende Zusendungen zeitnah 
abzusagen.

•  Die transparente Abstimmung der 
Bewerberprofile mit der Fachabtei-
lung inklusive Kommentarfunktion 
und Bewertung. 

•  Eine rechtssichere Datenerfassung nach 
den Vorgaben der EU-DSGVO mit Ein-
willigung zur Speicherung und Daten-
verarbeitung.

DEM FACHKRÄFTEMANGEL TROTZEN

Die Bewerbermanagement Software 
HR4YOU-TRM wurde designt, um 
Sie bei allen relevanten HR-Prozessen 
zu unterstützen. Angefangen bei der 
Bedarfsmeldung über die Stellendefi-
nition bis hin zur Ausschreibung und 
Evaluierung der eingegangenen Bewer-
bungen bietet sie alles, was Sie für einen 
ganzheitlichen Prozess benötigen. Das 
implementierte Reporting hilft Ihnen 
überdies bei einer kontinuierlichen 
Prozessverbesserung, um sich vom 
Wettbewerb abzusetzen und mit Ihrer 
Candidate Experience ganzheitlich zu 
überzeugen.

D

RE CRUI TING-SOFTWARE
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SO SPAREN SIE ZEIT UND GELD  
IM BEWERBUNGSPROZESS

•  Stellenportale nach Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis auswählen

•  Stellenanzeigen über A-B-Tests auswer-
ten und optimieren

•  Zielgruppen spezifisch über Kanäle und 
Portale ansprechen

•  Automatischer Versand von Statusän-
derungen im Bewerbungsprozess

•  Ein Self-Service-Portal bindet den 
Bewerber ein, um seine Daten aktuell 
zu halten

•  Mit dem Bewerberpool lässt sich eine 
Rücklage für „schlechte Zeiten“ bilden

•  Personenbezogene Daten ohne Doku-
mentation speichern ist ein Risiko – da 
hilft nur, den Prozess zu automatisieren

•  Alle Entscheider an einem Ort zusam-
menbringen gelingt am besten mit 
einer Webanwendung mit App-Funk-
tionalität

DIESE ANPASSUNGEN HELFEN  
IHNEN, WERTVOLLE ZEIT ZU SPAREN

Die ausgewiesenen Daten zur Zeiterspar-
nis speisen sich aus Erfahrungswerten, 
die wir mit Kundenprojekten gewonnen 
haben. 

Je rudimentärer ein Bewerbungsprozess 
bisher abläuft, also beispielsweise mit 
Papier und Aktenordner, umso mehr 
profitieren Sie von der Digitalisierung. 
Das durchschnittliche Einsparpotential 
bei einem nicht digitalisierten Bewer-
bungsprozess vor einer Softwareeinfüh-
rung liegt im Schnitt bei dem Faktor 10.

DER TYPISCHE 
BEWERBUNGSPROZESS

Das durchschnittliche Volumen in 
einem KMU bei 6 offenen Stellen beträgt 
circa 200 Bewerbungen pro Monat. Bei 
Konzernen kalkulieren wir mit rund 16 
offenen Stellen und dass Sie bis zu 500 
Bewerbungen bearbeiten müssen.

SIE MÖCHTEN AUCH ZEIT SPAREN?

Dann kontaktieren Sie uns telefonisch 
unter +49 9194 72522-0 oder direkt per 
E-Mail an sales@hr4you.de und übermit-
teln uns bitte vorab die folgenden Werte: 
die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen 
sowie die durchschnittliche Menge an 
Bewerbungen pro Monat. Wir informieren 
Sie dann über Ihr individuelles Einspar-
potential. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance!

Die Erfolgsrate des typischen Bewerbungsprozess

HR übergibt

an die Fachabteilung

65 %

Fachabteilung lädt

zum Interview ein

35 %

Von diesen gelangen

ins Auswahlverfahren

25 %

Zum Schluss bleiben

 2 Bewerber übrig

Pro Stelle sind es 

 Bewerber

6 %

Ø32

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

 INFO

Ihre zukünftige Zeitersparnis 
im Bewerbungsverfahren

Bei 6 ausgeschriebenen Stellen

und ø 200 Bewerbungen.

KMU

Zeitersparnis

 
20h 

pro Monat 

 
10 Tage 

im Jahr



Bewerbermanagement und 
Personalmanagement vereint 

in einer Software

Bei 16 ausgeschriebenen Stellen

und ø 500 Bewerbungen.

Konzern

Zeitersparnis

 
57h 

pro Monat 

 
29 Tage 

im Jahr

 

10x

HR4YOU-PRO
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PERFECT MATCH MIT ONLYFY BY XING
In dem sich stets wandelnden Arbeitsmarkt wird das Finden passender Talente für Unternehmen zu 
einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Denn es gilt, Menschen zu finden, die sowohl kulturell als 
auch fachlich zum Unternehmen passen. Die neue B2B Marke onlyfy by XING ist angetreten, um diesen 
Prozess für Recruiter·innen zu erleichtern.

onlyfy by XING
New Work SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
www.onlyfy.com 

USP

Der gesamte Recruiting-Prozess in einer 

Lösung. Vom Suchen bis zum Gewinnen 

neuer Mitarbeiter·innen. Überzeugen Sie 

mit einer positiven Candidate Experience 

und verbessern Sie Ihre internen Prozesse 

mit intuitiven Work-Flows. Aktive Kandi-

dat·innen-Vorschläge erleichtern Ihnen 

die Talentansprache. Aussagekräftige Da-

ten machen Ihr Recruiting zukunftsfähig.

PRODUKTE

•  onlyfy one

•  onlyfy Stellenanzeigen by XING

•  onlyfy TalentManager by XING

•  onlyfy TalentService by XING

•  onlyfy Employer Branding Profil by  

kununu & XING

REFERENZEN 

onlyfy.com/de/erfolgsgeschichten/

KONTAKT

Tel.: 040 419131-784

hallo@onlyfy.com

anz gleich, wo man sich umhört, ob 
in den Konzernen, im Mittelstand 
oder in Start-ups: Das Thema Rec-

ruiting, das Finden und Einstellen von 
Talenten, ist Top-Thema. Eines, das längst 
nicht mehr nur die Personaler·innen 
beschäftigt, sondern das ganze Unterneh-
men. Die Herausforderungen sind noch-
mals gestiegen: Denn gerade im Verlauf 
der Pandemie hat sich gezeigt, dass sich 
die Parameter im Recruiting entscheidend 
und nachhaltig verändert haben. 

NEW WORK BRAUCHT NEW HIRING

Um jetzt erfolgreich rekrutieren zu kön-
nen, müssen sich Unternehmen den 
geänderten Anforderungen anpassen. 
Und diese Anpassungen betreffen alle 
Facetten des Recruitings. Was wir brau-
chen, ist ein neues Verständnis von Rec-
ruiting – wir brauchen ein „New Hiring“, 
das den Prinzipien von New Work Rech-
nung trägt und sie übersetzt in zukunfts-
fähige Konzepte, Methoden und Tools, 

um in der neuen Arbeitswelt die richti-
gen Mitarbeiter·innen zur richtigen Zeit 
zu finden. 
Mit onlyfy by XING gibt es nun eine 
Marke, die angetreten ist, Recruiting 
in New Hiring zu transformieren und 
damit genau die Antworten zu geben, 
die Personaler·innen jetzt brauchen. Für 
onlyfy wurden dabei die Kompetenzen, 
Produkte und Services von XING E-Rec-
ruiting und Prescreen gebündelt und um 
neue Features ergänzt.

G

RE CRUI TING-SOFTWARE
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NEUES HERZSTÜCK: TALENT 
ACQUISITION PLATFORM ONLYFY 
ONE

Das technische Herzstück der Marke 
bildet die Talent Acquisition Platform 
onlyfy one, die als erste Lösung ganzheit-
liches Recruiting ermöglicht und beim 
Finden und Gewinnen passender Talente 
unterstützt, indem sie Active Sourcing, 
Passive Sourcing sowie effizientes Bewer-
bermanagement an einem Ort integriert. 
Damit hilft onlyfy one Unternehmen 
bei der schnellen, unkomplizierten und 
effizienten Suche nach passenden Kandi-
dat·innen und erleichtert das Recruiting, 
indem sie nicht nur Abläufe automati-
siert und komplexe Vorgänge verein-

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

 INFO

facht, sondern HR-Verantwortliche dank 
KI smart unterstützt. So wird Recruiting 
zu New Hiring.

ONLYFY ONE NIMMT DIE  
KOMPLEXITÄT AUS DEM RECRUITING

HR-Verantwortliche erhalten beispiels-
weise schon während der Erstellung 
eines Stellenprofils Empfehlungen für 
passende Talente aus dem über 21 Mil-
lionen Mitglieder zählenden XING Netz-
werk vorgeschlagen – die sie dann über 
das System direkt anschreiben und zur 
Bewerbung auffordern können. Das Tool 
bietet KI-basierte Unterstützung beim 
Erstellen von Jobinseraten und ermög-
licht ihre Veröffentlichung auf vielen 

verschiedenen Kanälen sowie die Ein-
bindung von Social Media. Aber auch 
Jobsuchende profitieren von vereinfach-
ten Prozessen, indem sie sich unter ande-
rem per WhatsApp oder ganz einfach mit 
ihrem XING Profil bewerben können. 
Transparenz im Bewerbungsprozess auch 
für Fachabteilungen und Führungskräfte 
sowie Rückmeldungen bei jedem Schritt 
sorgen zusätzlich für eine reibungslose 
„Candidate Journey“. So gewinnen Rec-
ruiter Zeit, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren: den Menschen.
onlyfy one wird kontinuierlich um neue 
Module ergänzt. Weiterhin können Per-
sonalsuchende bewährte Lösungen und 
Services wie den onlyfy TalentManager, 
die onlyfy Stellenanzeigen, den onlyfy 

Talentservice, das onlyfy Employer Bran-
ding Profil und onlyfy 360Grad nutzen. 
Um Unternehmen mit den onlyfy Stel-
lenanzeigen eine größere Reichweite und 
mehr Aufmerksamkeit zu ermöglichen, 
wurde diese Lösung um neue Funktio-
nen ergänzt. So werden Stellenanzeigen 
– automatisch und datengestützt – auch 
auf weiteren relevanten Jobplattformen 
sowie Social-Media-Kanälen verbreitet.

onlyfy one vereint den gesamten Recruiting-Prozess in einer Lösung. onlyfy Stellenanzeigen bieten ein Maximum an Reichweite und Aufmerksamkeit.
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önnen Sie es auch nicht mehr 
hören? „Personalnot“, „Fachkräf-
temangel“, „Arbeiterlosigkeit“: Ihre 

Aufgabe kommt immer mehr Recruitern 
fast unlösbar vor. Doch das muss nicht 
sein. Mit softgarden macht Recruiting 
wieder Spaß. Klar, die Bedingungen 
für erfolgreiches Recruiting haben sich 

geändert: Arbeitgeber bewerben sich 
um weniger werdende Jobsucher. Ohne 
Sichtbarkeit, SEO und Transparenz im 
Arbeitgeber-Angebot geht nichts mehr. 
Doch softgarden liefert Recruitern genau 
die Lösungen, die sie in der sich verän-
dernden digitalen Welt brauchen, um 
erfolgreich zu sein. 

TALENT ACQUISITION SUITE STATT 
BEWERBERMANAGEMENT

softgarden ist eine der führenden Rec-
ruitinglösungen und gehört laut Fosway 
9-Grid™ Recruiting Report 2022 zu den 
Core Leadern unter den europäischen 
Anbietern von Talent Acquisition Sui-

SOFTGARDEN: SPASS AM RECRUITING
Recruitinglösungen müssen heute Jobsuchende auf ihrem digitalen Weg überzeugen und schnell an Bord holen. 
softgarden bietet dafür umfassende Lösungen: suchmaschinenoptimierte Karriereseiten und Landingpages, 
authentische Bewertungen und ein innovatives Bewerbermanagement. Damit macht Recruiting wieder Spaß. 

softgarden e-recruiting GmbH
Tauentzienstraße 14
10789 Berlin
Tel.+49 (0)30 884 940 400
www.softgarden.com
anfrage@softgarden.de 

USP

Über 1.500 Unternehmen vom Start-up 

bis Konzern nutzen softgarden und brin-

gen damit nicht nur wieder Spaß in das 

Recruiting-Team, sondern begeistern Job-

suchende während des ganzen Recruiting-

prozesses. softgarden hat die Prinzipien 

des Online-Marketings auf das Recruiting 

übertragen, macht aus Jobsuchenden Be-

werber und füllt die Bewerbereingänge.

PRODUKTE

softgarden Talent Acquisition Suite, Be-

werbermanagement System, Hiring App, 

Google-optimierte Karriereseite und 

Job-Landingpages, Arbeitgeberbewertun-

gen, Empfehlungsmanager, Multiposting 

auf +300 Jobbörsen

REFERENZEN 

Grohe, Acura Kliniken, Höffner, AWO 

Nordhessen, FitX

KONTAKT 

Yannick Evans

Vice President Software Sales

Tel.: 0160 2496183

yannick.evans@softgarden.de

K
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Einstellen (3)

Nicht einstellen (0)

Unentschlossen (0)

(3)

4.7 / 5
Very Good

Team Chat

Levi van Dijk
Berlin, Germany

Levi van Dijk
Berlin, Germany

Zum Interview einladen?

TOP - RATED

4.5

von Bewerbern & Mitarbeitern

seit August 2020

118 Bewertungen

Karriereseite

Great place to work!

Vom Interview bis zum Onboarding habe 

ich durchweg positive Erfahrungen 

gemacht. Alles war reibungslos, 

transparent und angenehm.

4.54 5

transparent u

n 

seit 

11

s

Veröffentlichen

Development Engineer Aircra

+300 Jobbörsen

tes. Mehr als 1.500 Arbeitgeber sämtli-
cher Branchen und Größen gewinnen 
mithilfe der cloudbasierten Suite von 
softgarden die besten Kandidaten: Sie 
umfasst Bewerbermanagement ebenso 
wie suchmaschinenoptimierte Karri-
ereseiten und zielgruppenspezifische 
Landingpages, automatisch generierte 
Arbeitgeberbewertungen und ein Tool 
für Mitarbeiterempfehlungen.
Unsere aktuelle Jobwechsel-Studie zeigt: 
Sieben von zehn Bewerbern sind 2022 
auf Jobsuche, weil sie sich verbessern 
wollen – und glauben, es zu können. 
Bewerber suchen also nach einem bes-
seren Job. Wer im Recruiting erfolgreich 
sein möchte, muss zeigen, dass er diese 
besseren Jobs bietet. Wir von softgarden 
haben unsere digitale Recruitinglösung 
in den vergangenen Jahren konsequent 
auf diese Situation ausgerichtet – und 
bieten Arbeitgebern verschiedene Mög-
lichkeiten, Jobsucher auf ihrem digitalen 
Weg zu überzeugen.

INFO

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

KARRIERESEITE UND 
LANDINGPAGES

Um bei diesem Vorhaben Erfolg zu 
haben, müssen Arbeitgeber zunächst Ver-
trauen aufbauen. Grundlegend dafür ist 
eine aussagekräftige und aktuelle Karrie-
reseite als wichtigster Ort im Internet, an 
dem dieser „Trust“ entsteht. Denn 96 % 
der Jobsucher nutzen auf ihrem digitalen 
Weg Karriereseiten.
Unsere Karriereseite lässt sich dank eines 
intuitiv bedienbaren Tools selbststän-
dig entwerfen, veröffentlichen und bei 
Bedarf sehr einfach aktualisieren – ganz 
ohne Agentur und unüberschaubare 
Kosten. Und sie ist automatisch such-
maschinenoptimiert, denn immer mehr 
Bewerber starten ihre Jobsuche auf Goo-
gle. Die Karriereseite präsentiert über-
sichtlich Ihre wichtigsten Argumente 
als Arbeitgeber und integriert authenti-
sche Arbeitgeberbewertungen. Diese las-
sen sich mithilfe unseres Feedback-Tools 

automatisch erzeugen und sorgen für 
zusätzliches Vertrauen. 
Meist suchen Unternehmen allerdings 
nicht nach einer Zielgruppe, sondern 
nach mehreren – zum Beispiel Azubis, 
Vertriebsspezialisten oder ITler. Diese 
haben unterschiedliche Wünsche an ihren 
Arbeitgeber. Auf den aktuellen kandida-
tenorientierten Arbeitsmärkten müssen 
Arbeitgeber die Prioritäten der verschiede-
nen Zielgruppen kennen und darauf ein-
gehen. Dafür bieten sich Landingpages an, 
die darauf zugeschnitten sind. Auch diese 
lassen sich problemlos mit dem Karrieres-
eite-Tool von softgarden erstellen.
Natürlich können Sie mit dem softgar-
den Bewerbermanagement auch den 
Prozess intelligent managen: Mithilfe 
unserer Recruitinglösung überzeugen 
Recruiter so nicht nur Kandidaten, son-
dern sorgen dafür, dass sie möglichst 
schnell an Bord kommen. Viele unserer 
Kunden verkürzen ihre Time-to-Hire um 
mehr als die Hälfte.
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BRANCHENVERZEICHNIS RE CRUI TING-SOFTWARE

coveto ATS GmbH
Frankenstraße 45
63667 Nidda
Tel.: 06043 9859811
vertrieb@coveto.de
www.coveto.de 

coveto KMU-Recruiting-Lösung: Stellen-

anzeigenmarketing, Kommunikation 

(Bewerber + Entscheider) bis hin zu: 

Einstellung, Absage oder Poolaufnahme. 

KMU erhöhen Ihre Sichtbarkeit + Attrak-

tivität. Sie vereinfachen und digitalisie-

ren Ihre Prozesse DSGV konform.

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 Re crui ting- 

Erfolge. Als flexible SaaS-Komplettlösung 

unterstützt hunter jede Suchstrategie – 

komplett im Browser.

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.

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 1500 Kunden und ca. 120 000 

aktiven Anwendenden zählt die BITE 

GmbH zu den führenden Anbietern von 

Re crui ting Software in Deutschland. 

Der BITE Bewerbermanager überzeugt 

sowohl durch Usability wie auch durch 

Funktionsumfang.

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

onlyfy by XING
New Work SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg
www.onlyfy.com
hallo@onlyfy.com

Mit den New Hiring-Lösungen von onlyfy 

wird Recruiting zum strategischen Erfolgs-

faktor. Integriertes Lösungsportfolio für alle 

relevanten Disziplinen im Recruiting: vom 

Employer Branding über Active Sourcing bis 

hin zur ganzheitlichen Bewerber-Manage-

ment Software.

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

Wenn Recruiting wieder Spaß macht, 

dann ist es softgarden. Die Talent Ac-

quisition Suite begeistert nicht nur die 

passenden Kandidaten mit 1-Klick-

Bewerbungen, sondern auch Recruiter 

mit vollen Bewerbereingängen. We Make 

Your Candidates Apply!
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Unternehmer“ bzw. „Unternehmer/-innen“) oder die Nutzung von neutralen 
Formulierungen („Studierende“) geschehen. Bei allen Formen sind selbstver-

ständlich immer alle Geschlechtergruppen gemeint – ohne jede Einschrän-
kung. Von sprachlichen Sonderformen und -zeichen sehen wir ab.

F.A.Z. BUSINESS MEDIA GMBH – 
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe 
Sitz der Gesellschaft: Pariser Straße 1 
60486 Frankfurt am Main 
Telefon: 069 7591-3239  
E-Mail: verlag@faz-bm.de  
Geschäftsführer: Dominik Heyer, Hannes Ludwig 
HRB-Nr.: 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main 
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE218022242

Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/ 
consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeile-
gung (sog. OS-Plattform) bereit. Wir weisen darauf hin, dass wir an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherstreitschlichtungsstelle 
nicht teilnehmen.
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Schalten Sie Ihre  
Stellenanzeige jederzeit  
selbst in unserem  
Online-Shop
Schnell und einfach, dank vordefiniertem 
Layout, individuell editierbar und inklusive 
aktivem Reichweiten-Management.




