Personal- & Social Media Recruiting
Aller Anfang liegt in der ersten Begegnung
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Hin und wieder finden Sie einen „Tipp“, bei dem ich den einen oder
anderen Gedanken aus der Praxis teile. Er soll der vertieften
Auseinandersetzung mit dem Lernstoff dienen und Sie ermuntern, gleich
selbst Theorie und Praxis miteinander zu vereinen. Je mehr praktischer
Austausch im Forum stattfindet, umso gestärkter gehen Sie aus dem Kurs
hervor. Teilen Sie also auch redlich Ihre Gedanken und Tipps, wenn Sie der
Meinung sind, dass es hilfreich ist. Ich wünsche Ihnen somit viel Freude mit
dem Kurs Personal- & Social Media Recruiter.

Teil A: Grundlagen des Recruiting
Angeblich wusste schon Cäsar um die Wichtigkeit von guten
Recruiting-Strategien. Laut einer Legende versprach er
seinen Soldaten 30 Prozent ihres Jahressolds für die
erfolgreiche Vermittlung eines neuen Soldaten.
Diese Art der Rekrutierung gibt es auch heute noch.
Natürlich ohne der 30 Prozent als Belohnung. Dafür gibt es
durchaus sehr gute Boni oder Vorteile für Mitarbeiter, die
neue werben können. Was sich aber nicht verändert hat: Es
ist eine der erfolgreichsten Methoden überhaupt. Denn
bestehende zufriedene Mitarbeiter sind oft die besten
Recruiter für das Unternehmen und können sehr effizient
sein, um neue, engagierte Menschen zu integrieren.

Das Umdenken im Recruiting
Recruiting muss als etwas begriffen
werden, was einer besonderen
Aufmerksamkeit bedarf.

• Es darf nicht beliebig sein.
• Beliebiges Recruitment bedeutet auch
beliebige Ergebnisse.
• Welches Unternehmen will das
wirklich?

Fachkräftemangel
Definition laut
Berufsbildung):

BIBB

(Bundesinstitut

für

„Fachkräftemangel ist […] gegeben, wenn unter
Berücksichtigung der beruflichen Flexibilität der
Bedarf an ausgebildeten Fachkräften erkennbar
und dauerhaft über dem Angebot an
ausgebildeten Fachkräften liegt. Hiervon
abzugrenzen ist der Arbeitskräftemangel, der die
notwendige berufliche Qualifikation nicht
berücksichtigt und auch nicht formal beruflich
Qualifizierte mit einbezieht.“
(BIBB et al. 2014, S. 3).

War for Talents – Kampf um die Besten

Da die unternehmerische Wertschöpfung maßgeblich
durch alle Mitarbeiter beeinflusst wird, finden wir
heute umso mehr eine neuen „War for Talents“. Es
geht schon länger nicht mehr nur um Topabsolventen,
sondern um alle Gruppen von Mitarbeitern, die kritisch
für den Erfolg eines Unternehmens sind.
(siehe McKinsey, 2011, S. 9).

Erfolg hängt von allen Mitarbeitern ab
Tipp

Es gibt immer wieder die Meinung, dass unterschieden werden müsste,
mit welcher Energie unterschiedliche Gruppen von Mitarbeitern rekrutiert
werden.
Eine provokante Frage: Kann man es sich wirklich leisten, bei einer
Samstagskraft weniger hinzusehen als bei der Suche nach dem FinanzChef?
Natürlich ist das Verfahren für den Finanz-Chef aufwendiger und es
werden mehr Menschen mitsprechen und Ebenen durchlaufen.
Samstagskräfte kann man bei großer Nachfrage sicher auch gut in der
Gruppe einladen, um effizienter Gespräche zu führen.

Erfolg hängt von allen Mitarbeitern ab
Tipp

Doch der Blick, die Investition in das Recruiting und die Begegnung
müssen gleich bleiben. Wann hat ein Unternehmen im Handel
normalerweise den höchsten Umsatz? Wann kommen die meisten
Kunden? Wen genau setze ich an die Kassa? Aber man wird oft verführt,
die Recruiting-Anstrengungen bei solchen Mitarbeiter herunter zu
schrauben.
“Sind doch meist eh nur Studenten, die nicht lange bleiben.“ Aber wer
weiß, was diese Studenten nach dem Studium machen wollen? Welche
Freunde haben sie? Welche Bindung haben sie zum Unternehmen? Ein
immer wieder völlig ungesehene Gruppe von Mitarbeitern…
Sie bemerken. Recruiting ist mehr, als nur schnell wo hinzusehen und
fertige Fragen zu stellen. Es handelt sich vielmehr um eine strategisch
angelegte sehr exakte Kunst, die für ein Unternehmen extrem lukrativ ist.

Unterschiede kennen
vgl. BMWi 2013, S. 7 ff.

• Fachkraft

Das ist eine Person, die eine abgeschlossene
Berufsausbildung unabhängig von Branche und
Berufsgattung absolviert hat.
• Spezialist

Sobald jemand zur erfolgreich absolvierten Ausbildung
einen Fortbildungsabschluss nachweisen kann wie
Meistertitel oder Technikerabschluss, spricht man von
Spezialisten.
• Experte
Hierzu zählen Hochschulabsolventen, also Akademiker.

Eine Unterscheidung bezüglich Fachkraft,
Spezialist oder Experte bei der Rekrutierung
ist deshalb notwendig, da man
zielgruppenadäquat und maßgeschneidert
unterschiedliche Gruppen ansprechen muss.

Vereinfacht kann man auch nur zwischen
„mit Ausbildung“ und „ohne Ausbildung„
unterscheiden. (vgl. DIHK 2014, S. 10).

Projektion in die Zukunft

Vergleichen wir unterschiedliche Datenbanken
und Berichte über das Erwerbspotenzial, dann
sehen wir einen Unterschied zwischen Österreich
und Deutschland.
Was bedeutet überhaupt das Erwerbspotenzial
eines Landes?
Laut
der
ÖROK
(Österreichische
Raumordnungskonferenz) versteht man darunter
„die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 2064 Jahren.“ (vgl. ÖROK-Bevölkerungsprognose 2018,
herausgegeben im Januar 2019)

Projektion in die Zukunft

Laut diesem Bericht wird die Bevölkerung in
Österreich bis zum Jahr 2040 anwachsen. Selbst eine
Prognose von 2060 bis 2075 würde einen leichten
Anstieg der Bevölkerung anzeigen. Der Motor dafür
liegt allerdings zu 90% auf Seiten der Einwanderung.
In Deutschland sieht dies ein wenig anders aus. Nach
einer Metastudie der Heinz-Böckler-Stiftung zeigt
sich ein Rückgang des Erwerbspotenzials um 6,5 %
zwischen 2010 und 2025.
(vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2011, S. 7).

Der Wandel der Industrie von 1.0 zu 4.0
• 1.0 – Die Dampfmaschine als Motor
„Maschinen übernehmen Aufgaben, für die
bislang Menschen gebraucht wurden.“
• 2.0 – Akkord am Fließband
„Den Menschen bleiben die Aufgaben, für die es
noch keine Maschinen gibt.“
(vgl. „Die Zeit“, Ausgabe Nr. 48 vom 21.11.2019, Wirtschafts-Teil)

Der Wandel der Industrie von 1.0 zu 4.0
• 3.0 – Die Ära des Computers
„Daten werden zur neuen Währung.
Der Einzug der Computer in die Büros“
• 4.0 – Prozesse laufen übers Internet
„Der Mensch schaut nur noch zu. Systeme
koordinieren und organisieren sich über das
Internet.“
(vgl. „Die Zeit“, Ausgabe Nr. 48 vom 21.11.2019, Wirtschafts-Teil)

Was hat das alles mit Recruiting zu tun?

Prognosen über Erwerbspotenziale,
zeitliche Veränderungen im Zugang
der Industrie oder Berichterstattungen
über Verläufe von demografischen
Daten geben uns ein Bild, welchen
Unterschied Sie machen müssen,
Menschen für Unternehmen zu
finden.

Was hat das alles mit Recruiting zu tun?

1. Recruitment in Österreich
• Aus welchen Ländern kommen
Einwanderer, die dem Erwerbspotenzial
dienen.

• Mit welchen Ausbildungen und welche
Sprachen sind hier wichtig?
• Wie bereiten Sie die Unternehmen auf
diese Veränderungen vor?

Was hat das alles mit Recruiting zu tun?

2. Recruitment in Deutschland
• Ein Rückgang des Erwerbspotenzials um
6,5 % in 15 Jahren.
• Welchen Fokus müssen Sie dann dort
setzen?
• Welche Spezialisierungen würde das
betreffen?

Was hat das alles mit Recruiting zu tun?

2. Recruitment in Deutschland
• Können Sie dann überhaupt noch in
Deutschland suchen?
• Was werden dann die dortigen
Unternehmen suchen und brauchen?
• Wenn Sie es vor allen anderen analysiert
haben, wäre das sicher nicht zu Ihrem
Nachteil.

Was hat das alles mit Recruiting zu tun?

3. Recruitment in der Industrie
• Wie verändert sich die Suche nach neuen
Menschen in heutigem Zeitalter?
• Wo finden Sie diese Menschen?
• Welche Fachkenntnisse sind hier notwendig
und auf welchen Portalen sind diese
Menschen unterwegs?

Was hat das alles mit Recruiting zu tun?

3. Recruitment in der Industrie
• Wo trifft Industrie 4.0 nicht zu?
• Wo könnte man noch anders besetzen und
rekrutieren?
• Was macht Industrie 4.0 mit der Art und
Weise des Recruitment-Prozesses?

Die Aktionsfläche des Recruiting – Markt & Arbeitsmarkt

Am Arbeitsmarkt setzen Sie Ihre Maßnahmen
normalerweise um und treffen dort auch auf die
Zielgruppen.
Um genau Bescheid zu wissen, welche
Maßnahmen Sie setzen, brauchen Sie immer
Kenntnis über das Marktgeschehen.
Bevor wir den Arbeitsmarkt untersuchen,
müssen wir festhalten, was ein Markt ist?

Die Aktionsfläche des Recruiting – Markt & Arbeitsmarkt

„Der Markt ist der ökonomische Ort des Zusammentreffens von Angebot und
Nachfrage, an dem sich Preisbildung und Tausch vollziehen.“ (Woll 2000, S. 496).

Definition des Arbeitsmarkts

Wenn wir nun wissen, was grundsätzlich
Markt bedeutet, dann ist der Arbeitsmarkt der
Ort
„[…] an dem die Nachfrage nach
Arbeitskräften mit dem Stellenangebot von
Arbeitskräften zusammentrifft.“ (Brinkmann 1981,
S. 225).

Eine zwar „alte“, aber durchaus stimmige und
einfache Definition.

Definition des Arbeitsmarkts

Der Wandel am Arbeitsmarkt wird insofern
immer stärker sichtbarer, weil nun die
Unternehmen diejenigen sind, die anbieten und
sich bemühen müssen um die besten
Arbeitskräfte.
Die Arbeitnehmer besitzen Handlungsinitiative,
vergleichen und wählen aus.
Unternehmen müssen nun so präzise und
attraktiv wie möglich sein ihr Angebot
platzieren. Hier kommen Sie als RecruitingSpezialist*in ins Spiel.

Güter des Arbeitsmarkts
Überlegen wir nun, was auf dem
Arbeitsmarkt getauscht wird, so können
wir hauptsächlich von zwei Gütern
ausgehen.
1.

Arbeitszeit als Investition generell

2.

Geld als Gutschein für den Wert,
der in das Unternehmen gebracht
wurde (z.B. Wissen durch
Ausbildung, Innovationen durch
Ideen, Erfahrung, …)

Güter des Arbeitsmarkts
• Irgendwann wird Arbeitszeit alleine also
nicht ausreichen, um den Gutschein =
Geld zu erhöhen.
• Heutzutage kann man seinen Wert
vielmehr durch Wissen, neue Ideen und
Erfahrung anheben.
• Wenn wir beginnen, in höherem Level
zu rekrutieren, dann spielt Zeit =
Arbeitszeit auch immer weniger eine
Rolle.

Differenzierung des Arbeitsmarkts
Allgemein können wir unterscheiden zwischen
1) Interner Arbeitsmarkt (Vakanz wird intern besetzt)
• Jobrotation
• Jobenrichment
• Talentmanagement-Programme
• Nachfolgeplanung

2) Externer Arbeitsmarkt (Vakanz von außerhalb besetzt)
• Inländischer Arbeitsmarkt
• Ausländischer Arbeitsmarkt

Externer Arbeitsmarkt
Einteilung des externen Arbeitsmarktes:

Regionaler versus überregionaler Arbeitsmarkt
1.

Orientierung an

• Branchen
• Berufen
• Qualifikationen
3.

Soziale und politische Einteilung

Arbeitsmarkt regional versus überregional

Je nach geografischen Gegebenheiten gibt es
unterschiedliche Recruiting-Strategien.
Wien strahlt für den Arbeitsmarkt eine deutlich
höhere Standortattraktivität aus als z.B.
Aistersheim in Oberösterreich.
• Rekrutieren Sie für Unternehmen an weniger
attraktiven Standorten, sollten Sie sich
generell ein Standortmarketing überlegen,
umso mehr, wenn Sie sich in den
überregionalen Arbeitsmarkt bewegen
wollen.

Arbeitsmarkt regional versus überregional
• Rekrutieren Sie für Unternehmen, die in Wien
ansässig sind, dann werden Sie schnell merken,
dass der regionale Arbeitsmarkt sehr stark
umkämpft ist.
• Es könnte sogar sein, und das hängt auch von der
Position ab, dass Sie sowieso in den
überregionalen (auch ausländischen)
Arbeitsmarkt wechseln sollen.
Wahrscheinlich müssen Sie sich für das Unternehmen in Aistersheim jedoch nie
solchen Problemen wie in Wien stellen, da der regionale Arbeitsmarkt weit weniger
Konkurrenz besitzt.

Orientierung an Branche, Beruf & Qualifikation

@ Branchenspezifische Arbeitsmärkte
• Hier finden Sie die meisten Kandidaten.
Diese Märkte werden durch branchenbezogene Berufe
und Qualifikationen abgebildet.
• Wenn Sie also z.B. in der Branche Banken &
Versicherungen oder Gewerbe & Handwerk suchen,
haben Sie vielfältige Möglichkeiten. Denn hier finden
Sie die unterschiedlichsten Berufe oder Qualifikationen.

Orientierung an Branche, Beruf & Qualifikation

@ Berufsspezifische Arbeitsmärkte
• Hier finden Sie Kandidaten, die ein vergleichbare Ausbildung
absolviert haben. Dort finden Sie Nischenmärkte, in denen
Sie sehr spezialisiert und gezielt suchen müssen, weil die
Nachfrage z.B. noch sehr klein ist.
• Aus einem Nischenmarkt kann selbstverständlich durch
geänderte Nachfrage ein größerer Markt werden.

Orientierung an Branche, Beruf & Qualifikation

@ Berufsspezifische Arbeitsmärkte
• Wenn Sie für ein Unternehmen Ärzte suchen, dann werden
Sie die Grundsatzausbildung der Humanmedizin wohl
voraussetzen bzw. einen absolvierten Turnus oder eine
angeschlossene Facharztausbildung.
• Doch wenn Sie Ärzte mit Spezialisierung auf vegane
Ernährung (auch für Kinder) finden wollen, dann werden
Sie sich (noch) sehr anstrengen müssen, diese Kandidaten
zu finden.

Orientierung an Branche, Beruf & Qualifikation

@ Qualifikationsspezifische Arbeitsmärkte
• Hier müssen Sie sehr umfangreich und genau
suchen, denn in diesen Märkten halten sich meist
sehr kleine und sehr speziell qualifizierte Gruppen
von Kandidaten auf.
• Wahrscheinlich wird es hier auf persönliche Kontakte
oder gewonnen Netzwerke ankommen, damit Sie
dann die vielleicht 2 oder 3 Kontakte finden, die es
weltweilt gibt.

Orientierung an Branche, Beruf & Qualifikation

@ Qualifikationsspezifische Arbeitsmärkte
• Wenn Sie Wissenschaftler finden sollen, die
bezüglich Quantenheilung forschen, brauchen Sie
persönliche Kontakte und sehr genaues Wissen von
Netzwerken.
• Eine einfache Anzeige hier aufzugeben, wird
wahrscheinlich nicht bald zu Erfolg führen.

Sozialpolitische Einteilung

1. Arbeitsmarkt
• Reguläre Arbeitsverhältnisse ohne Förderung zustande
gekommen
2. Arbeitsmarkt
• Staatlich subventionierte Beschäftigungsverhältnisse
• Oft von gemeindenahen Einrichtungen oder
gemeinnützigen Vereinen zur Verfügung gestellt

• Ziel ist der Wiedereintritt in den 1. Arbeitsmarkt (z.B.
geförderte Lehrstellen vom AMS)

Sozialpolitische Einteilung

3. Arbeitsmarkt = Ersatzarbeitsmarkt
• Personen, die aufgrund eines Handicaps als
„arbeitsunfähig“ gelten
• Arbeitsplätze werden dauerhaft gefördert (z.B.
geschützte Werkstätten)

Versteckter Arbeitsmarkt
• Zugang von außen kaum möglich, da er „unter
der Hand“ stattfindet
• Nur jede dritte Stelle ist sichtbar
ausgeschrieben

• Zugang nur durch
1)

Direkte Kontakte

2)

Headhunter

3)

Personalberater

4)

Initiativbewerbung, die spontan kontaktiert wird
bei Vakanz

Teilnehmer des Arbeitsmarkts
21%

Active

Tiptoer

44%

Explorer

Aktiv auf der Suche nach neuen Herausforderungen
Arbeitslosigkeit / kürzlicher Abschluss einer (Berufs-)Ausbildung
Entscheidung gefallen, in ein neues Unternehmen zu gehen

•
•

Denken über einen Wechsel aktiv nach
„Fühler sind bereits ausgestreckt“

•

Nicht aktiv auf der Suche, aber offen für ein Gespräch über eine
neue berufliche Perspektive
Interessante Angebote werden tiefer geprüft

•

20%

Super
Passive

•

Glücklich in ihrer derzeitigen Position und nicht an einer neuen
beruflichen Herausforderung interessiert

Eigene Erweiterungen in Anlehnung an Gimbel/Deininger 2013, S. 131 und Ullah/Witt 2018, S. 21

aktiv

Recruiting-Potential !!!

15%

•
•
•

passiv

Dynamik am Arbeitsmarkt
1. Generationen in Wandel

Vorrangig zu nennen ist hier die Generation Y
(1980-er bis späte 1990-er)
• die z.B. dem Unternehmen gratuliert, wenn es in
die Top-Unternehmen aufgestiegen ist

• Die Sinnhaftigkeit des Jobs hinterfragt
• Prüfen, was hinter dem Unternehmen steht und
ob es authentisch ist
• Prüfen, ob die Tätigkeit in Bezug auf das
Privatleben vorteilhaft ist

Dynamik am Arbeitsmarkt
2. Technisierung

• Kunden, Zielgruppen, Bewerber haben jederzeit die
Möglichkeit, sich umfassend über das Unternehmen und
den Job zu informieren
• Vergleichen von Jobangeboten orts- und zeitunabhängig
möglich
• Prüfen von Rezensionen und Erfahrungsberichten
• Durch Arbeitgeberbewertungsplattformen sind
Unternehmen viel gläserner als früher

Dynamik am Arbeitsmarkt
3. Akademisierung & Globalisierung
• Anzahl an Stellen, für die ein akademischer
Abschluss benötigt wird, steigt

• Trend, Produktionsplätze ins Ausland zu
verlagern, durchmischt Kulturen, Sprachen
und Mobilität

Dynamik am Arbeitsmarkt

4. Verlagerung des Markts
• Verlagerung der Märkte ins Internet
• Tauschgeschäfte finden immer öfter online statt
• Das Verhältnis zwischen Unternehmen und ihren
Kunden (auch Arbeitnehmern) im Zeitalter des
Internets ändert sich stark (siehe Cluetrain Manifest von
Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls & David Weinberger)

Recruiting ist mehr als Zufälligkeit
• Recruiting wird oft als eine von mehreren
Aufgaben eines HR-Generalist oder eines
Personalreferenten mitaufgenommen.
• Bekommt aber eine einzelne Person zu viele
Aufgaben oder hat zu wenig Wissen, was
Recruiting betrifft, sprechen wir oft von der
„Post & Pray-Strategie.“

Recruiting ist mehr als Zufälligkeit
• Leider gibt es diese Strategie immer noch sehr
häufig, auch in größeren Unternehmen.
• Wir finden nicht nur x-beliebige Annoncen mit
kilometerlangen Anforderungen, die niemand
erfüllen kann, sondern auch für das
Bewerbungsgespräch vorgedruckte Fragen, die
quasi je nach Beantwortung abgehakt werden.
Alles für alle gleich. Das wird schwierig.
• Welche Person wirklich hinter einem Lebenslauf
steckt, wird nicht einmal im Ansatz hinterfragt oder
durch innovative Fragetechniken „hervorgekitzelt.“
So wie schon erwähnt. Beliebiges Recruitment
bringt beliebige Ergebnisse.

Recruiting ist mehr als Zufälligkeit
• Recruiting darf kein Glücksspiel sein.
Wir sollen eine Person finden, die exakt
passt.
• Nicht nur für den Augenblick, sondern eine,
die schon Ressourcen für die Zukunft
mitbringt.
• Diesen Blick muss man üben. Und man
braucht Wissen über HR, das Unternehmen,
Zielgruppen, SEO (Search Engine
Optimization), Social Media und Menschen.
• Wenn wir wirklich die beste Passung haben
wollen, müssen wir weit tiefer graben als
gedacht.

Kernkompetenzen des Personalbereichs nach dem Dave Ulrich Modell

1.

Center of Competence (CoC)

• Strategische Aufgaben

• Entwicklung bestehender Tools (z.B.
Personalentwicklungs-Methoden, Schulungen)
• Einheitliche Vereinbarungen (z.B. All-inRegelungen, Verträge)

• Grundsätze (z.B. Unternehmenskultur,
Onboarding-Prozesse, Personalstrategie)

Kernkompetenzen des Personalbereichs nach dem Dave Ulrich Modell

2.

HR-Businesspartner

• Schnittstelle zum Geschäft (auch Link zu globalen
oder nationalen Vorgaben)
• Gestaltung der Gesamtstrategie im Unternehmen
(normalerweise nach Vorgaben vom Land)
• Überblick über alle relevanten Abläufe und
Veränderungen

Kernkompetenzen des Personalbereichs nach dem Dave Ulrich Modell

3.

Shared Service Center (SSC)

• Bündelung aller administrativen Tätigkeiten,
operativen Spezialisten, Experten
• Verortung des operativen Recruiting =
Recruiting-Center
• Alle Bereiche des Recruiting oder nur
Teilbereiche (z.B. reines Posten) möglich
• Outsourcing des Recruiting-Centers möglich

Kernkompetenzen des Personalbereichs nach dem Dave Ulrich Modell
Nun können alle drei Bereiche des Personalbereichs nach
unterschiedlichen Bedürfnisse angelegt und miteinander
kombiniert werden.
• In Konzernen sind meistens alle drei Bereiche
organisatorisch getrennt und arbeiten je nach Struktur
zusammen, müssen aber nicht.
• Meist entscheidet der HR-Manager wie er seine Abteilung
strukturieren möchte.

• Konzerne sind meist etwas träger und halten „Fehler“
oder geringere Effizienz besser aus.

Kernkompetenzen des Personalbereichs nach dem Dave Ulrich Modell
• Kleine- und mittelständige Unternehmen (KMUs) können
gar keine organisatorische Trennung der Funktionen
vornehmen, d.h. verschiedene Bereiche werden von einer
oder zwei Personen abgedeckt.
• Hier sollte man nach Bedarfszahlen entscheiden, welche
Rekrutierungsorganisation man vornimmt.
• Je geringer die Bedarfszahlen, desto stärker sollte man
seine Ressourcen bündeln, d.h. eine Person ist z.B.
tatsächlich für Personalbetreuung und Recruiting zuständig.
• In KMUs merkt man jede Effizienzveränderung sehr
deutlich, die Fehlertoleranz ist deutlich kleiner. Alles fühlt
sich viel unmittelbarer an.

Automatisierung des Recruiting

1.

Augmented Recruiting

2.

Peer Recruiting

3.

Modernes RPO (Recruiting Process Outsourcing)

Automatisierung des Recruiting
Augmented Recruiting

• Keine explizite Verantwortlichkeit mehr durch nur eine
Person (für HR generell)
• Vorteilhaft für kleine Unternehmen mit nur wenigen
Mitarbeitern

• Erweiterung des Recruiting mittels technischer
Hilfsmittel (Spezielle Computerprogramme wie Bots,
Algorithmen, …)
• Effizienzsteigerung als Ziel aufgrund
Ressourcen oder Kostenreduktion

mangelnder

Automatisierung des Recruiting
Peer Recruiting

• Vor allem für Start-ups gut geeignet
• Wesentliche Schritte eines HR- oder Recruiting-Prozesses
werden durch den Fachbereich getätigt
• Organisatorische Einbindung von Fachbereichen in den
Gesamtprozess
• Von Vorteil bei dezentralen Organisationen, d.h. sobald viele
kleinere Standorte vorhanden sind

Automatisierung des Recruiting
Peer Recruiting

• Jeder kleine Standort (Filiale) kann nicht mehr über je
eine HR-Funktion vor Ort verfügen
• Verteilung der Verantwortlichkeit bei gleichbleibenden
Recruiting-Prozessen

• Welche und wie viele Schritte man in die Hand von
Fachbereichen legt, obliegt immer noch der zentralen
HR

Automatisierung des Recruiting
Modernes RPO (Recruiting Process Outsourcing)

• Dienstleister, die Teile oder den gesamten Recruiting
Prozess übernehmen
• Rekrutieren im Namen der Unternehmen
• Bei unregelmäßigem und kleinem Bedarf optimal
• Whitelabel-RPO-Dienstleister als Empfehlung (siehe
nächste Folie)

Whitelabel-RPO-Dienstleister (vgl. Ullah/Witt 2018, S. 30)
Checkliste

• Er rekrutiert im Namen des Kunden
• Er bietet ergänzend einen Kulturcheck, um auch die
Kultur des Kunden vertreten zu können (!!!)
• Die genutzten Tools sind die Tools des Kunden
• Der Kunde kann jeweils den aktuellen Prozess-Stand
nachvollziehen, d.h. die Dokumentation des Prozesses
ist lückenlos
• Pools, die angelegt werden, sind beim Kunden
angelegt
• Die verantwortlichen HR-Manager beim Kunden
werden regelmäßig geschult

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

Warum müssen wir als Recruiter überhaupt eine Ahnung von den
Zielgruppen haben?
Sie kennen das vielleicht. Nach einem langen Arbeitstag, eigentlich möchten
Sie Ihre Ruhe haben, stellt sich der Hunger ein und was haben Sie zu Hause?
Nichts.
Was tun Sie? Aufgrund von Zeitmangel und aufkommender schlechterer Laune
des Hungers wegen, begeben Sie sich in den nächst besten Supermarkt. Denn
weit wollen Sie es ja jetzt sicher nicht haben. Sie stehen dann vor endlosen
Gängen mit endlos vielen Sachen, die Sie jetzt mitnehmen können.
Aber irgendwie beginnen Sie jetzt erst zu überlegen, worauf Sie Gusto haben.
Sie nehmen sich etwas, legen es wieder zurück. Sie suchen ohne Weg und Ziel.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

Warum müssen wir als Recruiter überhaupt eine Ahnung von den
Zielgruppen haben?
Irgendwann, wenn Sie bemerken, dass sich eine Schlange an der Kassa
aufzubauen droht, nehmen Sie sich schnell das Nächstbeste und zahlen. Zu
Hause angekommen, sobald ein wenig Ruhe herrscht, bemerken Sie erst,
worauf Sie Gusto hätten.
Aber genau das liegt nun leider nicht in Ihrer Küche. Sie haben eben
irgendetwas gekauft.

Was ein vielleicht überspitztes Beispiel aus dem Alltag ist, passiert beim
Recruiting aber leider sehr oft.
Sie nehmen sich nicht Zeit, früh genug über das WAS nachzudenken!

Abfolge der Zielgruppenbestimmung

WAS

WO

WIE

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

Immer und immer wieder habe ich bemerkt, dass man sich zu
wenig Zeit für das WAS / WER genommen hat. Wir springen zu
schnell in das WIE und das WO wird zum Nebenschauplatz.
Jeder Einzelne / jede Einzelne von uns möchte als Individuum
angesprochen werden. Deswegen müssen wir uns als Recruiter
unbedingt die Mühe machen, individuelle, freche, mutige und
klare Aussagen zu machen und entsprechend Fragen zu
stellen.
X-Beliebigkeit bringt X-Beliebigkeit. Sie ziehen das an, was Sie
aussenden.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

Wie kommen wir nun unserer Zielgruppe näher und wo sind
Indizien vergraben?
Denken Sie über folgende Bereiche und Themen im
Unternehmen bewusst nach.
• Unternehmenskultur ?
• Werte des Unternehmens ?

• Arbeitgebermarke ?
• Führungskraft/Manager ?
• Bestehendes Team ?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Unternehmenskultur
• Kultur ist das, wie wir etwas machen!

• Dahinter liegen Glaubenssätze, Menschenbilder und
Werte-Systeme.
• Weil wir glauben, dass es so richtig ist, handeln wir
dementsprechend.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Unternehmenskultur
• Wie also handelt das Unternehmen, für das sie rekrutieren wollen?

• Welche Atmosphäre würden Sie sagen, herrscht dort?
• Welche unsichtbaren, verdeckten Regeln und Normen beherrschen das
Unternehmen?
• Wie werden Besucher begrüßt?

• Wie geht man mit Lieferanten um?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Unternehmenskultur
• Wie sind die Menschen angezogen?

• Welche Fehlerkultur herrscht dort?
• Wie würden Sie den Charakter des Unternehmens beschreiben?
• Welche Person ist das Unternehmen, würden Sie es als solche beschreiben?
• Wie steil oder flach ist die Hierarchie dort?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Werte des Unternehmens
„Werte“ meine ich im Sinn von Erich Seligmann Fromm
(Psychoanalytiker 1900-1980), der zwischen idealistischen
und materialistischen Wertanschauungen unterschied.

Wie sieht es also im Unternehmen aus hinsichtlich der
Bereicherung durch äußere Güter oder menschliche
Qualitäten?
Was überwiegt hier?

Wie werden Werte nach außen verkauft?

Quelle: de.wikipedia.org
gefunden auf Google am
17.3.2020 um 15:34 Uhr

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Werte des Unternehmens
• Zählt als Karriere-Schritt nur aufwärts vertikal (höhere
Hierarchie-Stufe) oder auch horizontal bzw. abwärts vertikal
(auf derselben Hierarchie-Stufe geblieben oder gar darunter,
weil dort glücklicher)?
• Welche Autos, welche Geschenke gibt es?
• Wie ist der Umgang von hierarchisch höher stehenden mit
jenen, die weiter unten stehen?

• Wie leicht kommen Mitarbeiter ins HR-Büro oder können mit
dem Geschäftsführer sprechen? Ist das überhaupt möglich?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Arbeitgebermarke
• Was genau ist die Identität, die Positionierung am Markt, das
Image des Unternehmens?
• Wie und was denken Sie selbst spontan, wenn Sie den Namen
hören?
• Welche Emotionen kommen auf?
• Wer oder was möchte das Unternehmen sein?

• Gibt es überhaupt so etwas wie eine Marke? Wenn nicht, dann
wissen Sie schon, woran Sie arbeiten müssen für die nächsten
Einstellungen.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Führungskraft / Manager
• Wer darf überhaupt Führungskraft werden?
• Wie viele Männer und Frauen sitzen im Executive Management
des Unternehmens?
• Welches Menschenbild würden Sie sagen, haben die meisten der
Führungskräfte?
• Wie würden Sie die Umgangsformen der Führungskraft mit dem
jeweiligen Manager oder der Führungskraft beschreiben?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Führungskraft / Manager
• Wann und warum profiliert man sich als Führungskraft
genau?
• Welche Ausbildungen, akademische Grade oder
Spezialwissen haben die Führungskräfte?
• Geht es eher um „learning by doing“ oder eher darum,
dass man schon alles können muss, bevor man überhaupt
starten kann als Manager oder Führungskraft?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Bestehendes Team (für das man z.B. jemanden sucht als
Ersatz oder als zusätzliche Stelle)
• Wie ist dieses Team aufgebaut? Zeichnen Sie es auf!
• Wer steht wo und ist mit wem wie in Kontakt?
• Sind die Charaktere völlig unterschiedlich oder gibt es eine
gewisse Homogenität?

• Wer führt an? (in einer Gruppe finden Sie immer eine
Führungsrolle)

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

@ Bestehendes Team (für das man z.B. jemanden
sucht als Ersatz oder als zusätzliche Stelle)
• Führt überhaupt die Führungskraft oder eh ein/e
Mitarbeiter*in?
• Wie gehen die Personen miteinander um, welche
Prozesse herrschen vor?
• Wie beschreiben Sie dieses Team?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

Erst wenn wir uns ein Bild über die IST-Situation gemacht haben, können
wir Fragen stellen.
Befördern Sie sich nicht selbst ins Eck, indem Sie nur abarbeiten, was Ihnen
aufgetragen wurde. Ich weiß, dass es Aufträge gibt, die erledigt werden
sollen. Aber erst dann, wenn Sie Recruiting als exakte Kunst betrachten und
eine Vision von dem haben, was Sie tun, werden Sie auch die anderen so
betrachten.
Und eines kann ich Ihnen mit Gewissheit sagen. Recruiting ist eine wahre
Goldgrube für ein Unternehmen. Das wissen diese Unternehmen.
Und je innovativer und mutiger Sie sind, desto erfolgreicher werden Sie
sein. Denn Sie sind Gold wert.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Wen suche ich und wie sieht das Umfeld aus:
• Welchen Charakter will man haben?
• Was will man dem Team hinzufügen und warum? Was ist der
Zweck?
• Wer wurde vielleicht ersetzt? Warum? Welche Lücke hinterlässt
er oder sie?
• Wie bewusst ist die Führungskraft? Weiß sie, was sie tut oder ist
sie nur Spielball?

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

• Sie müssen eines wissen. Setzen Sie jemanden in ein Unternehmen
oder ein Team, und sei es noch so groß, dann bewirken Sie etwas
damit. Immer!
• Und Sie müssen dem Unternehmen bewusst machen, was Sie mit
wem wie bewirken. Verständlich muss es sein, warum Sie jemanden
vorschlagen.
• Wenn man Ihre Überlegenheit und Kompetenz bemerkt, dann wird
man Ihnen immer mehr Gehör schenken.

• Sie müssen einen Effekt bekommen, wie z.B. „Wie zum Geier hast du
/ haben Sie diese Person gefunden? Wie geht das? Genau den oder
die wollen wir haben! Perfekt!“

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

Mir ist bewusst, dass so ein Vorgehen am Anfang länger
dauert und mehr Mühe macht. Und Sie werden diesen
Zugang kaum in Lehrbüchern finden.
Aber je mehr Sie diesen Blick üben, umso schneller wird es
von der Hand gehen.
Man könnten nach Lehrbuch auch meinen, wir haben
zuerst die IST-Kriterien gesammelt, um daraus die SOLLKriterien definieren zu können.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Tipp:

Und die SOLL-Kriterien spiegeln dann nicht nur die Art und Weise wider
welche Berufsgruppe Sie etwa suchen. Das ist einfach herauszufinden.
Sondern Sie habe diese Kriterien noch um ein Vielfaches erweitert,
nämlich um persönliche, psychologische und ethische Dimensionen. So
haben Sie die Möglichkeit individuell zu finden, was Sie suchen. Denn
wie zu anfangs gesagt.
Jede/r Einzelne von uns möchte individuell angesprochen werden, d.h.
gesehen werden. Eine Arbeitsbeziehung ist einer Liebesbeziehung gar
nicht so unähnlich wie man auf den ersten Blick meinen würde.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess
Objektive Betrachtung von Zielgruppen
• Wir können Zielgruppen aber auch ganz allgemein über
klassische Analysen filtern und ordnen.
• Somit wissen wir ebenfalls, welche Gruppen von Menschen
sich schon im Unternehmen z.B. als Kunden bewegen.
• Hier untersuchen wir mehr Kaufverhalten, welche Gruppen
von Menschen sich wo bewegen, an welchen Orten sie sich
aufhalten, was sie gerne in der Freizeit unternehmen, etc.

Zielgruppenbestimmung im Recruiting-Prozess

Wir können also anhand der nun genannten Beispiele auch
objektiv erkennen, welche Spuren potentielle Bewerber online
hinterlassen haben.
• Google Analytics
• Behavioral Targeting
• Data Mining

Google Analytics nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
@ Google Analytics

Sie können ohne großen Implementierungsaufwand diesen
Dienst nutzen, um das Online-Verhalten von potentiellen
Gruppen umfassend zu erkennen.
Wenn man ihn auf der jeweiligen Karriereseite installiert,
sehen Sie unter anderem
• quantitative Nutzerzahlen
• Nutzerkohorten
• Klickverläufe
• Aufenthaltsdauern
• Kontextzusammenhänge.

Google Analytics nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
@ Google Analytics

Sammelt man diese Daten und bereitet diese auf, kann man
daraus Strategien erarbeiten oder die Usability der
Karriereseite erkennen.
Sie können eventuelle inhaltliche Veränderungen an den
Annonce-Texten vornehmen oder sehen, ob auch wirklich in
etwa die Zielgruppe zu Gast war, die Sie sich vorgestellt
hatten.

Online Targeting nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
@ Behavioral Targeting

Verhaltensbezogene Werbung untersucht Daten
von Internetnutzern, die speziell im Internet
verfügbar sind.
So hat man die Möglichkeit, passgenau
an bestimmte Zielgruppen zu senden,
exakt
auf
diese
abgestimmt
Personalmarketingkampagnen können
befruchtend sein.

Werbung
die auch
wurden.
so sehr

Online Targeting nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
@ Behavioral Targeting

Hierfür werden Cookies gesetzt, d.h. der gesamte Browserverlauf von Nutzern
kann hier hinterlegt und ausgewertet werden. Rückschlüsse auf
• Freizeitverhalten
• Produktinteressen
• Kaufinteressen
• Lebensgewohnheiten
können so sehr informativ sein, um potentielle Bewerber zu erreichen.

Online Targeting nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
@ Behavioral Targeting

Bitte denken Sie aber natürlich immer an die
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
das Telekommunikationsgesetz.
Beratung bzw. technische Begleitung sind hier
auf jeden Fall notwendig.

Data Mining nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
@ Data Mining

Eine gesammelte Datenmenge aus unterschiedlichen Quellen wird
nach Mustern und gemeinsamen Beziehungen zueinander
untersucht.
So können zielgruppenspezifische Zusammenhänge herausgefiltert
werden, die in einzelnen Daten nicht vorhersehbar waren und für das
Recruiting nützlich sein.

Data Mining nutzen, um Zielgruppen zu erfassen
Welche Quellen können hier genutzt werden?

• Daten, die im Laufe der vergangenen Recruiting-Prozesse
erhoben und digitalisiert wurden (Prozesskennzahlen,
Kennzahlen aus der eigenen Karriereseite, Datenmaterial von
Marketingkampagnen)
• Daten von externen Dienstleistern (Stellenbörsen und ihre
Klickzahlen oder ihre Conversion Rate oder Marketingagenturen,
die eine Performance-Marketingmaßnahme durchgeführt
haben)
In großen Unternehmen werden diese Daten oft in ein Data
Warehouse zusammengeführt und anschließend laufend
analysiert.

Ein Modell in der Praxis – Abgrenzungen & Gemeinsamkeiten
In der Human-Resources-Welt gibt es einige unterschiedliche
Formen, mit denen wir arbeiten können. Sie alle bedingen sich
gegenseitig, arbeiten einander zu und sollen letztendlich trotz
ihrer unterschiedlichen Aufgaben eine klar erkennbare Identität
besitzen.
Das bedeutet, dass man nicht für jedes Unternehmen einfach
Copy-Paste-Ansätze machen kann, sondern sich klar überlegen
muss, wie man jeden einzelnen Bereich miteinander verbinden
möchte.
Und vor allem: Mit WEM man diese Teilbereiche ausfüllen möchte,
damit das Unternehmen und die Mitarbeiter*innen den
höchstmöglichen Gewinn davon tragen.
Klingt mühsam? Ist es auch. Aber es zahlt sich aus.

Ein Modell in der Praxis – Abgrenzungen & Gemeinsamkeiten
Folgende Hauptbereiche lassen sich unterscheiden
1. Employer Branding
2. HR-Marketing
3. Recruiting
4. Personalentwicklung
5. Personaladministration
Unterbereiche sind je nach Größe des
Unternehmens u.a.
• Talent Management
• Leadership & Diversity
• Competence Development

Ein Modell in der Praxis – Abgrenzungen & Gemeinsamkeiten
Im Folgenden widmen wir uns zuerst diesen beiden
Bereichen, um sie schließlich vom Recruiting
abgrenzen zu können.
• Employer Branding
• HR-Marketing
Sobald wir die beiden Bereiche besser verstanden
haben, werden wir aber diese Teilbereiche dann
wieder mit dem Recruiting verbinden. Eine Einheit
wird entstehen, die Sinn macht.

Employer Branding

„Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern
wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens
als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber.“
(Deutsche Employer Branding Akademie (DEBA) nach Kriegler 2012, S. 23).

Employer Branding
Es gibt hier vor allem vier Punkte zu beachten:
1.

Employer Branding beginnt intern, aus dem
Unternehmen selbst heraus.

2.

Es muss Klarheit herrschen, wofür man als
Arbeitgeber stehen möchte.

3.

Es muss die Frage geklärt werden, was einen
Arbeitgeber besonders macht.

4.

Es soll geklärt werden, wo man mit dem
Unternehmen hin möchte.

Employer Branding versus HR-Marketing
Tipp:

Um es gleich vorweg zu nehmen: Employer Branding
ist kein HR-Marketing!
Es geht hier nicht darum, das Unternehmen noch
besser und professioneller durch neue Inserate oder
Marketing-Gags via Facebook & Co. Schnell
aufzuputzen. Davon rate ich dringend ab.

Employer Branding versus HR-Marketing
• Employer Branding ist ein Versprechen, das
gehalten werden sollte. Denn Menschen lassen
sich nur eine gewisse Zeit täuschen. Man merkt
schnell, ob es hinter der Fassade wirklich so
zugeht, wie versucht wird im Außen zu
vermitteln.
• Erst wenn klar geworden ist, welchen wahren
Kern ein Unternehmen hat ohne anderen
nachzueifern und man weiß, wer die Zielgruppe
ist, kann man Marketing-Strategien entwerfen.
Mit diesem „Produkt“ geht man dann als
Recruiter*in auf die Suche und holt sich
Menschen, die passen.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber – eine Liebesbeziehung
Tipp:

• Sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer sollten ein
kohärentes Bild vermitteln. Aufgabe des Employer Branding und
des HR-Marketings sind, dies von Seiten des Unternehmens zu
liefern.
• Aufgabe vom Recruiting ist es, sich ein Bild davon zu machen, ob
auch die Arbeitnehmer hinter ihrer Fassade einen wahren Kern
besitzen und wirklich dem entsprechen, was sie versuchen zu
zeigen.
• Beide Seiten dürfen sich also nicht der schnellen Versuchung
hingeben, ein Image aufzubauen, das keinen passenden Inhalt
hat.

Arbeitnehmer und Arbeitgeber – eine Liebesbeziehung
Tipp:

• Es ist wie in einer Liebesbeziehung. Vielleicht merkt man es nicht gleich zu
Beginn, weil man ein wenig blind ist für Tatsachen oder man es nicht sehen will.
Doch im Laufe der Zeit wird es immer unangenehmer, weil die eine Seite
versucht die andere den anfänglichen Vorstellungen anzugleichen und
umgekehrt. Das benötigt sehr viel Kraft und frustriert.
• Deshalb schauen Sie, wenn Sie als Recruiter*in das Unternehmen verkaufen, ob
es auch wirklich so ist. Und sehen Sie immer hinter die Fassade eines Menschen,
der sich bewirbt.
• Lassen Sie sich niemals nur von einem Lebenslauf blenden! Schauen Sie direkt
hin und lernen Sie den Menschen kennen. Die Übung dabei ist, dass man genau
das in sehr kurzer Zeit erkennen muss. Vertrauen Sie Ihrer Intuition und gehen
Sie auch mal weg vom „Denken“ beim Recruiting.

Employer Branding beginnt intern

Laut Duden (2016) bedeutet Branding „das Einbrennen
von bestimmten Mustern in die Haut mithilfe einer heißen
Nadel.“
Einst haben Farmer begonnen ihre Rinder mit einem
heißen Eisen zu markieren, um die Zugehörigkeit des
Viehs zur gleichnamigen Farm klar zu stellen (vgl. Landa 2006).

Employer Branding beginnt intern
• In der Wirtschaft sprechen wir einfach von der
(stetigen) Entwicklung eines Markennamen. Auch
wenn dies profan klingt, es ist nicht einfach, eine klar
erkennbare Persönlichkeit zu entwickeln, die gut
differenzierbar von anderen ist.
• Was jedoch dabei oft vergessen wird, ist, dass
ebenfalls Mitarbeiter*innen zur Markenbildung
beitragen.
• Und deshalb ist es ungeheuer wichtig, sich zu
überlegen, wer denn überhaupt in das Unternehmen
kommen soll, wen man haben möchte und warum.

Wofür stehen man als Arbeitgeber?
Tipp:

Wenn man beginnt, sich zu überlegen, wofür
man als Arbeitgeber steht, dann bedeutet es,
sich unabhängig klar zu werden, wie man am
Arbeitsmarkt wahrgenommen werden
möchte.
Es geht noch nicht darum, sich abzuheben.
Das ist schon ein weiterer Schritt und rührt
aus einem Vergleich. Zuerst muss man nur
auf sich selbst schauen.

Wofür stehen man als Arbeitgeber?
Tipp:
• Würden Sie als Recruiter z.B. Produkt A verkaufen und auf eine
Zielgruppe steuern, aber 80% der bestehenden Belegschaft
würde meinen, es ist Produkt B, haben Sie ein massives
Problem.
• Es geht also auch nicht darum, eine einzelne Sicht zu vertreten,
z.B. die des Vorstandes, sondern eine Gesamtsicht, die stimmig
ist.
✓ Was sagen die Kunden über das Unternehmen?
✓ Was sagen Mitarbeiter?
✓ Was sagen Lieferanten?
• Sie zeigen den Markt deutlicher und helfen, eine Position
einzunehmen.
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