
Employer Branding setzt auf Markenbotschaft 

Wenn wir eine Arbeitgebermarke kreiert haben bzw. schon
eine vorhanden ist, dann sind alle Menschen, die ins
Unternehmen kommen oder schon dort arbeiten
sogenannte Markenbotschafter.

• Sie suchen als Recruiter*in somit immer auch
Botschafter.

• Jeder Botschafter trägt zur Weiterentwicklung der
Arbeitgebermarke bei.



Was macht mich besonders?

Tipp:

Wenn wir meinen, dass Floskeln wie
„Internationalität“ oder „Marktführer“ und
„Familienunternehmen“ ausreichen, um uns
als Arbeitgeber beschreiben zu wollen, dann
ist das zwar vielleicht durchaus richtig, aber
es hilft von außen niemandem, um ein
Gefühl dafür entwickeln zu können, wie es
innen sein könnte.



Was macht mich besonders?

Tipp:

• Jeder verbindet z.B. mit Familie etwas anderes und international
muss noch nicht groß bedeuten.

• Mit so vielen Konkurrenten und Möglichkeiten, kann man z.B.
heute wirklich durch Menschen das Unternehmen besonders
machen.

• Wie gehen wir miteinander um? Wie schaut unsere Kultur aus?
Wie achten wir in einem internationalen Unternehmen darauf,
dass die verschiedenen Kulturen gut miteinander auskommen?
Wie machen wir es, dass wir von vielen Nationen profitieren?

• Das sind Dinge, die wir beschreiben können. Dann bekommen die
Floskeln gleich mehr Farbe. Und hier können wir unendlich spielen
und kreieren. Durch Menschen. Mit Menschen.

• Diese machen oft den letzten Unterschied aus!



Employer Branding bedeutet Kulturarbeit 

Das Marketing nach außen, also HR-Marketing, sollte
eigentlich nur ein verlängerter Arm des viel größeren internen
Apparates sein. Kulturarbeit nennt sich dieser Apparat.

Deswegen ist der Link zur Personalentwicklung und den
anderen Bereichen im Unternehmen außerhalb der HR so
wichtig.



Wo wollen Sie mit dem Unternehmen hin?

Tipp: Fragen Sie sich, bevor Sie jemand anderer fragt

• Wo wollen Sie also mit dem Unternehmen in einem 
Jahr, in drei Jahren sein? 

• Welche Strategie verfolgen Sie? „Eine 
Wachstumsstrategie“ meinen Sie! 

• Das ist noch keine Strategie. Wie sieht es z.B. 
vielmehr mit der Digitalisierung, wie mit dem 
politischen Markt aus? 

• Was wollen Sie tun, durch und mit den Menschen im 
Unternehmen?



Wo wollen Sie mit dem Unternehmen hin?

Tipp:

Auf diese Frage sollten Sie sich gefasst machen und eine klare
Antwort parat haben.

Denn ob nun in der Personalentwicklung oder im Recruiting. Sie
haben unglaublich viele Möglichkeiten und Macht, wohin Sie ein
Unternehmen steuern können.

Alle Arbeit, die Sie durchführen, muss als Investition verstanden
werden.

Wenn das jemand als Geschäftsführer heute noch nicht
verstanden hat, wäre das nicht unbedingt von Vorteil.

Um dies in aller Deutlichkeit auszudrücken – Sie sind mehr am
Ruder als Sie glauben.



Employer Branding bedeutet Kulturarbeit 

• Führungskräfte sind Hauptträger der Marke und besitzen
Vorbildfunktion. Und Sie als Recruiter*in entwerfen die
Strategie dazu, geben die Richtung vor.

• Es gehört eine gewisse Portion Frechmut dazu, eine Marke
entweder zu verteidigen, wenn man merkt, dass hier die
Richtung nicht mehr stimmt oder wenn man gar Vorstände
und Geschäftsführer von einer Markenumbildung
überzeugen will, weil man sieht, dass hier dringend Bedarf
für Veränderung ist.

• Denn ohne Commitment der Führung stellt sich nie Erfolg
ein.



Die Marke ist immer und überall

Ich möchte Ihnen eine Abbildung auf der 
folgenden Folie nicht vorenthalten, die sehr gut 
aufzeigt, wie vielschichtig die Arbeitgebermarke 
wirkt. Sie ist im gesamten Lebenszyklus zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer und darüber 
hinaus vorhanden. 

• Vom HR-Marketing bis zum Recruiting

• Vom Onboarding über die Personalentwicklung 
und Karrierewege

• Bis zum Ausscheiden des Mitarbeiters



Marke

Auftritt

Beitritt

Eintritt

Vortritt
Austritt

Kontaktpunkte = Knackpunkte
Quelle: IDENTITÄTER 
Vgl. Buckmann (Hrsg.) 2017, S. 78.

Aufmerksam werden, 
sich interessieren

Geführt werden, sich 
entwickeln

Willkommen sein, sich 
orientieren

Persönlichen Eindruck 
bekommen Gehen und immer 

noch gut reden

• Positionierung & EVP
• Karriereseiten im Web
• Messen & Sponsorships

EVP = Employer Value 
Proposition

• Jobinserat
• Bewerberhandling
• Auswahl-Absage
• Arbeitsvertrag

• Willkommenstag
• Patensystem
• Einschulung & Standards
• Markentraining

• Aus- und Weiterbildung
• Karrieremodelle
• Feedbacksysteme
• Zielvereinbarung

• Exit-Interviews
• Outplacement
• Alumni-Gruppen



HR-Marketing

„HR-Marketing umfasst die Erstellung 
zielgruppenspezifischer sowie 
unspezifischer Tools zur Ansprache der 
gewünschten Zielgruppe bzw. zur 
Erzielung des gewünschten Effektes auf 
Basis der aus dem Employer Branding 
erwachsenen 
Arbeitgebermarkenpositionierung bzw. der 
Kernbotschaften“ (Ullah / Witt 2014, S. 38).



HR-Marketing

• HR-Marketing (ich verwende den Begriff
synonym mit Personalmarketing) ist die
Schnittstelle zwischen Employer Branding und
Recruiting. Botschaften und Kernmerkmale
werden hier in Tools, Farben, Claims oder
andere Bildsprachen umgewandelt und dem
Recruiting zur Verfügung gestellt.

• Die Tools des HR-Marketing sind darauf 
fokussiert, einen Erstkontakt mit einer 
gewünschten Zielgruppe herzustellen. 



HR-Marketing

• Das HR-Marketing plant sozusagen die 
„Candidate Journey“, d.h. den gesamten Weg 
vom Erstkontakt bis zur Einstellung, wobei jeder 
Kontaktpunkt, begleitet durch den Recruiter, 
optimal durchdacht ist und sinnvolle Einblicke ins 
Unternehmen aufzeigt.

• Das Fundament der gesamten Reise wird jedoch 
durch das Employer Branding vorgegeben. Der 
Recruiter begleitet die potentiellen 
Arbeitnehmer und wählt weise aus.



Die Vereinigung der drei Disziplinen 

Somit sind Employer Branding, HR-Marketing und 
Recruiting drei wichtige Bausteine, 

• um Menschen nicht nur ins Unternehmen zu begleiten,

• sondern auch bestehende Arbeitnehmer (v.a. mit 
Unterstützung der Personalentwicklung) 
weiterzuentwickeln

• als auch austretende Mitarbeiter sinnvoll zu 
verabschieden.



Teil B: Den Recruiting-Prozess planen und gestalten

Wir haben uns also nun einige Grundlagen im Recruiting
angesehen. Gleichzeitig haben wir diesen Bereich mit
anderen wie Employer Branding und HR-Marketing sinnvoll
verknüpft und damit einiges zum Thema Arbeitgebermarke
gelernt.

Nun können wir in den eigentlichen Prozess des Recruiting
vordringen, um gleich zu Beginn eines zu sagen: Es gibt
kein richtig und kein falsch. Es gibt nur einen
übergeordneten Prozess, den Sie im Prinzip überall auf der
Welt gleich anwenden können.



Den Recruiting-Prozess planen und gestalten

Wie Sie diesen jedoch ausformen, wie Sie Ihn gestalten
und welche Kanäle Sie wann anwenden, wird Ihnen selbst
je nach Unternehmen überlassen sein. Selbst wenn Sie für
dasselbe Unternehmen in einer anderen Stadt, in einem
anderen Land neue Menschen suchen.

Kein Ei gleicht dem anderen. Und Sie müssen immer
ausprobieren, ob etwas „ankommt“ oder nicht. Das kann
man im Vorhinein schwer sagen.

Aber eines ist sicher: Auslöser für die Personalgewinnung
ist eine Vakanz.



Definition Personalplanung & Teilbereiche

„Durch Personalplanung sollen unternehmerische Interessen nach ausreichender
Verfügbarkeit von Arbeitskräften mit den Beschäftigungsinteressen nach
Arbeitsplatzsicherheit und menschengerechten Arbeitsbedingungen miteinander
in Einklang gebracht werden.“

(Bosch et al. 1995, S. 44).

• Personalbedarfsplanung

• Personalbeschaffungsplanung

• Personaleinsatzplanung

• Personalentwicklungsplanung

• Personalabbauplanung

• Personalkostenplanung

Vor allem relevant für das Recruiting



Definition Recruiting

„Das Recruiting umfasst die Durchführung
sämtlicher Aktivitäten, die notwendig sind, um
eine Vakanz mit dem für dieses Stellenprofil am
besten geeigneten Kandidaten zu besetzen.“

(Ullah/Witt 2014, S. 53).



Definition Recruiting

Recruiting bedeutet ein ständiger Wechsel zwischen 
Planung und operativen Elementen. Einerseits bedarf es 
einem jährlichen Prozess der Bedarfsplanung als auch 
ständige individuelle Anpassung während des Jahres. 

Sie brauchen also einen Überblick über die 

• Unternehmensziele, 
• demografischen Veränderungen als auch
• Zielgruppenbedürfnisse, 

um rechtzeitig zu beginnen, sinnvoll einzulenken, damit 
genau dann die gewünschten Kandidaten vorhanden sind, 
wenn sie gebraucht werden.



Personalbedarfsplanung beim Recruiting

Nach Becker (2010, S. 77) ist die Personalbedarfsplanung als Teilbereich 
der Personalplanung die Beschäftigung mit der quantitativen, 
qualitativen, räumlichen und zeitlichen Deckung des Personalbedarfs 
eines Unternehmens.

Daraus schließt sich immer auch ein Planungshorizont, der je nach 
Zeitspanne unterschieden wird in

• Kurzfristigen Planungshorizont (1 Monat bis 1 Jahr)

• Mittelfristigen Planungshorizont (1-5 Jahre)

• Langfristigen Planungshorizont (5-20 Jahre)

Kürzere Horizonte bedeuten präzisere Planungen.



Personalbedarfsplanung beim Recruiting 

Quantitative Deckung des Personalbedarfs

Hier errechnen oder schätzen Sie, wie viele Arbeitskräfte Sie 
in Zukunft brauchen werden, um Ihre Unternehmensziele 
erreichen zu können.

• Ein positiver Wert zeigt an, dass Sie tatsächlich Personal 
aufnehmen müssen.

• Ein negativer Wert bedeutet, dass Sie für die nächste 
Planungsphase zu viele Arbeitnehmer haben.



Personalbedarfsplanung beim Recruiting 

Nicht immer muss bei einem positiven Wert neu rekrutiert werden.

Maßnahmen können u.a. auch sein

• Teameffizienz steigern durch Personalentwicklungsmaßnahmen

• Interne Versetzungen

• Prozesse automatisieren, um Ressourcen zu sparen

• Leiharbeiter kurzfristig beschäftigen (allerdings sollte selbst hier gut 
ausgesucht werden!!!)



Personalbedarfsplanung beim Recruiting

Qualitative Deckung des Personalbedarfs

Hier untersuchen wir, wie es um die Qualifikationen unserer neuen (und 
bestehenden) Mitarbeiter*innen bestellt ist.

Dieser Bereich ist schon sehr mit der Personalentwicklung verzahnt und zeigt, 
wie immer, dass alle Bereiche in der HR stets miteinander schwingen und aktiv 
in Verbindung treten.

Genauer wird dieser Bereich in meinem Kurs Personalentwicklung, Coaching & Training 
beschrieben. Im Recruiting-Kurs verweise ich auf drei Maßnahmen.

• Definieren Sie Leistungen, die Arbeitnehmer*innen in Zukunft erbringen sollen.

• Legen Sie Anforderungen fest, die sich aus den Leistungen ergeben.

• Leiten Sie hieraus Qualifikationen ab, die Arbeitnehmer*innen besitzen müssen, um 
die Anforderungen zu erfüllen. 



Berechnung des (Netto)-Personalbedarfs

Wenn es voraussichtlich keine konkreten Zu- oder Abgänge im 
Unternehmen gibt, berechnen wir den Nettobedarf wie folgt:

Nettopersonalbedarf = Bruttopersonalbedarf – Personalbestand

Bruttopersonalbedarf = Einsatzbedarf + Reservebedarf

Einsatzbedarf = (Menge x Zeit) / Regelarbeitszeit

Reservebedarf = Einsatzbedarf x Verteilzeitfaktor

Verteilzeitfaktor = Fehlzeiten / reale Arbeitstage

Personalbestand = IST-Stand an Arbeitnehmern (konkrete Zu- oder 
Abgänge kann man hier noch miteinberechnen. Diese verändern 
dann natürlich den Personalbestand wieder.)



Berechnung des (Netto)-Personalbedarfs

Ein konkretes Beispiel dazu: Ein kleines Unternehmen in Wien hat
einen Auftrag für die Produktion von speziellen Holz-E-Bikes
bekommen. Es sollen im ersten Jahr 3000 solcher E-Bikes
hergestellt werden. Um ein Bike herzustellen braucht man 3 Tage.

Da es sich um ein sehr Mitarbeiter-freundliches Unternehmen
handelt, beträgt die Nettoarbeitszeit 32 Stunden an nur 4
Werktagen. Das Unternehmen hat schon 25 Mitarbeiter. Diese
können jedoch nicht für die neue Produktion herangezogen
werden.

Das Unternehmen möchte von Ihnen nun wissen, wie viele neue
Mitarbeiter Sie nun vorschlagen, aufzunehmen.



Berechnung des (Netto)-Personalbedarfs

Bruttopersonalbedarf = Einsatzbedarf + Reservebedarf

Einsatzbedarf = (Menge x Zeit) / Regelarbeitszeit

Einsatzbedarf = (3000 Stk x 3 d x 8 Std) / (32 Std * 52 Wo) 
= 43,3 Mitarbeiter



Berechnung des (Netto)-Personalbedarfs

Bruttopersonalbedarf = Einsatzbedarf + Reservebedarf

Reservebedarf = Einsatzbedarf x Verteilzeitfaktor

Verteilzeitfaktor (Faktoren, die eine durchgängige Produktion 
behindern und sind auf einen Mitarbeiter bezogen) = Fehlzeiten / 
reale Arbeitstage



Berechnung des (Netto)-Personalbedarfs

Fehlzeiten = 53 Tage

Reale Arbeitstage = Tage im Jahr – Fehlzeiten – Wochenenden 

= 365 d – 53 d – 156 d (52 Wo x 3 d, weil Fr, Sa, So geschlossen) = 156 Tage

Verteilzeitfaktor = Fehlzeiten / Reale Arbeitstage = 53 / 156 = 0,34 (34 %)

Krankenstandstage = 6
Urlaubstage =  25
Feiertage = 10
Spontanpausen in Tagen = 7
Führungsbesprechungen in Tagen = 3
Betriebsversammlungen in Tagen = 2 

Erfahrungswerte 
erfragen Sie beim 
Unternehmen



Berechnung des (Netto)-Personalbedarfs

Reservebedarf = Einsatzbedarf x Verteilzeitfaktor = 43,3 
Mitarbeiter x 0,34 =  14,27 Mitarbeiter

Bruttopersonalbedarf = Einsatzbedarf + Reservebedarf 
=  43,3 + 14,27 = 57 neue Mitarbeiter (abgerundet)

Sie müssten also 57 neue Mitarbeiter suchen, um 3000 
Holz-E-Bikes produzieren zu können.



Personalplanung vorab durchführen

• Da der Recruiting-Prozess Grundlage für unsere 
operative Tätigkeit ist, brauchen wir vorab einen 
Plan, der uns mittelfristig und langfristig zeigt, 
wohin wir uns bewegen wollen. 

• Hier denken wir großflächiger voraus und 
beschäftigen uns mit unternehmerischen 
Veränderungen für die nächsten Jahre. 

• Damit kreiert man sich ein grobes Bild, dass man 
mit den jeweiligen Jahresplänen konkret 
unterstützen kann.



Personalplanung vorab durchführen

• Hier empfiehlt es sich deduktiv, also vom 
Großen zum Kleinen vorzugehen und nicht 
umgekehrt. 

• Wenn Sie immer nur für ein Jahr planen ohne 
einen größeren Zusammenhang, schlagen Sie 
keine konkrete Richtung ein, steuern Sie zu 
wenig. 

• Oder Sie beginnen erst dann mit dem 
Recruiting, wenn jemand das Unternehmen 
verlässt. Dieses Vorgehen wird sich mit 
Sicherheit nicht lange tragen. 

• Und Sie werden bald extreme Engpässe und 
Schwierigkeiten bekommen. 



Personalplanung durchführen

Beispiele für Fragen, die man mit dem Unternehmen gemeinsam erörtern könnte. 

Hier würde ich mich ganz öffnen und schauen, welche individuellen 
Gegebenheiten vorhanden sind, um einen guten Überblick, ein Gefühl für die 
präzise Ausrichtung zu finden.

• Wie sind die demografischen Gegebenheiten im Unternehmen?

• Welche Funktionen werden in Zukunft aufgrund der Entwicklung im 
Unternehmen verstärkt benötigt?

• Wird im Unternehmen zukünftig ein Wissensverlust befürchtet aufgrund von 
verschiedenen Abgangs-Szenarien wie Pensionierung, Wechsel zur Konkurrenz 
o.ä.?

• Welche Umsätze, welcher Wachstum werden in den nächsten 5-10 Jahren 
erwartet?



Prozessschritte des Recruiting

Ausschreibung Ansprache Screening Auswahl Vertrag

Employer Branding als Fundament-Arbeitgebermarke positionieren

HR-Marketing als Anbieter von Tools

Individuelle Ausformung der einzelnen Schritte

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Ullah/Witt 2018, S. 71).



Die Vakanz

Aller Anfang beginnt mit der Vakanz, d.h. sie ist sozusagen das Zentrum, um 
das sich unser Recruiting-Prozess dreht.

Vakanz (Duden, Bibliographisches Institut GmbH 2019) = Ruhetage 
(mittellateinische Herkunft)

Vorerst müssen wir aber noch zwischen folgenden anderen Schritten 
unterscheiden.

1. Stellenbeschreibung

2. Stellenanforderung

3. Stellenausschreibung

Ausschreibung
Prozessschritt 1



Unterschiedliche Ausschreibungs-Schritte 

@ Stellenbeschreibung

Aus der Personalbedarfsplanung erarbeiten wir eine sogenannte 
Stellenbeschreibung, in der wir Funktionen beschreiben und den 
Aufgabenbezug herstellen. Sie hat reine Ordnungsfunktion.

@ Stellenanforderung (Anforderungsprofil)

Die Inhalte der Stellenbeschreibung werden konkretisiert und 
operationalisiert, d.h. in Werte umgemünzt, die messbar sind. Hier 
muss klar ersichtlich werden, was eine Person fachlich, methodisch 
und sozial mitbringen muss für diese Stelle.

@ Stellenausschreibung

Nun formen wir einen markt- und zielgruppengerechten Text, der all 
das widerspiegeln soll, was wir bisher gesammelt haben. Klarheit 
siegt! 



Die Stellenbeschreibung

Inhaltlicher Aufbau und Gestaltung einer Stellenbeschreibung

1. Allgemeine Informationen

• Genaue Stellenbezeichnung

• Hierarchische Einordnung

• Gehaltsgruppe

• Tätigkeiten der Stelle



Die Stellenbeschreibung

Inhaltlicher Aufbau und Gestaltung einer Stellenbeschreibung

2.     Beschreibung der Instanzen (Instanzenbild)

• Wer berichtet an wen?

• Stellvertreterregelungen

• Gibt es fachliche oder disziplinarische 
Führungsverantwortung?



Die Stellenbeschreibung

Inhaltlicher Aufbau und Gestaltung einer Stellenbeschreibung

3.     Zielsetzung

• Groben Rahmen geben als erste Orientierung, wie das 
Verhalten einer Person sein soll in der jeweiligen Stelle

• Noch keine fertig ausformulierten konkreten Punkte 
aufzählen



Die Stellenbeschreibung

Inhaltlicher Aufbau und Gestaltung einer 
Stellenbeschreibung

4.     Aufgabenbild

• Die zu erledigenden Aufgaben werden aufgelistet und 
konkreter beschrieben

• Welche Aufgaben sind wie wichtig, damit die 
angesprochenen Personen selbst einschätzen können, wie 
gut sie für diese Stelle geeignet sind

• Entscheidungs- und Handlungsspielräume beschreiben



Die Stellenbeschreibung

Inhaltlicher Aufbau und Gestaltung einer Stellenbeschreibung

5.     Kommunikationsbild

• Wie wird die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen sein?

• Wie sieht die Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung aus?



Die Stellenbeschreibung

Inhaltlicher Aufbau und Gestaltung einer Stellenbeschreibung

6.     Leistungsbild

• Notwendige wesentliche Kenntnisse

• Notwendige wesentliche Anforderungen



Das Anforderungsprofil

• Das Anforderungsprofil benennt 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Anforderungen, 
die einen zukünftigen Stelleninhaber für die 
jeweilige Stelle sehr wahrscheinlich zum 
Erfolg führen werden.

• Das Anforderungsprofil gliedert somit eine 
Stellenbeschreibung und macht diese 
greifbar, um gezielt eine Richtung für die 
spätere Suche vorgeben zu können.



Das Anforderungsprofil

• Das Anforderungsprofil erweitert eine 
Stellenbeschreibung um 
personenbezogene Dimensionen und 
streicht Verhaltensweisen der gewünschten 
Person heraus.

• Je plastischer wir ein Anforderungsprofil 
ausarbeiten, umso klarer können wir 
entsprechende Personen erkennen, wenn 
wir sie vor uns haben oder 
Bewerbungsunterlagen studieren.



Der Anforderungs-Ermittlungs-Dialog (AED)

Es handelt sich hier um eine sehr pragmatische 
Vorgehensweise, um zu einem 
Anforderungsprofil zu kommen. Obendrein 
verliert man so nie den Kontakt und Austausch 
zu den relevanten Personen und Abteilungen 
(v.a. zu zukünftigen Team-Kolleg*innen und 
Führungskräften). vgl. Jetter 2008, S. 125 ff.

Das Anforderungsprofil muss einen konkreten 
Stellenbezug besitzen und dient als 
Ausgangpunkt für alle weiteren Recruiting-
Prozesse.



Der Anforderungs-Ermittlungs-Dialog (AED)

Vorerst teilen wir unser Profil in zwei Kategorien 

1. Personal Fit (Hard Skills): Formale Kriterien wie z.B. 

• Qualifikation, Ausbildung, Weiterbildung oder

• Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, Auslandsaufenthalte

2. Cultural Fit (Soft Skills): Persönliche Faktoren und 
Einstellungen wie z.B.

• Kernkompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen sowie

• Werte, Ethik, Normen



Nun unterscheiden wir 4 Prozessschritte, die für die beiden Kategorien 
im Dialog mit den Abteilungen durchgeführt werden.

1. Tätigkeitsbezogene, erfolgskritische Situationen sammeln und 
stichwortartig zusammenfassen.

2. Stellenbezogene Anforderungskriterien für die jeweilige Situation 
erarbeiten, d.h. spezifische Eigenschaften, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten oder Verhaltensweisen einer Person, die für die 
jeweilige Stelle von Vorteil ist bzw. um diese erfolgreich 
bewältigen zu können.

Der Anforderungs-Ermittlungs-Dialog (AED)



3. Zwei bis drei erfolgreiche Verhaltensweisen definieren, die zu 
einer Anforderung passen. Je detailreicher Sie hier beschreiben, 
umso geringer wird die Wahrscheinlichkeit eine geeignete Person 
zu finden. Finden Sie so viele Verhaltensweisen wie nötig und so 
wenig wie möglich.

4. Gewichtung dieser definierten Verhaltensweisen durch eine 
geeignete Skalierung (z.B. 5  Auswahlmöglichkeiten von „hat hohe 
Bedeutung“ bis „hat überhaupt keine Bedeutung“), um für den 
Recruiting-Prozess mehr Prioritätsbewusstsein zu schaffen.

Der Anforderungs-Ermittlungs-Dialog (AED)



Beispiel Auszug Anforderungsprofil: Recruiter

Personal Fit

• Studium Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefung 
Personalmanagement

• X Jahre Berufserfahrung im Bereich des operativen Recruitings

Cultural Fit

• Überzeugungskraft

• Argumentiert sachlich und schlüssig

• Kann seine Begeisterungsfähigkeit zeigen

• Kommunikationsfähigkeit

• Kann sich der Situation entsprechend ausdrücken

• Beherrscht rhetorische Überleitungen

Beispiel für ein Anforderungsprofil nach dem AED 
siehe Ullah/Witt 2018, S. 105.



Die Stellenausschreibung

• Die Stellenausschreibung zählt zu unserem 
ersten konkreten Kontaktpunkt zwischen 
Interessenten und dem Unternehmen.

• Wie effektiv unsere Stellenausschreibung 
tatsächlich ist, zeigt sich vor allem in der Qualität
der eingehenden Bewerbungen.

• Die Stellenausschreibung mit ihrer gesamten 
(auch grafischen) Darstellung soll an die 
Zielgruppe und den jeweiligen Recruiting-Kanal 
abgestimmt sein, um den höchstmöglichen 
Erfolg zu sichern. 



Die Stellenausschreibung

Wir differenzieren hier sechs unterschiedliche Textblöcke (vgl. Ullah/Witt 2018, S. 107 ff.)

1. Imagetext / Arbeitgebervorstellung

2. Titel der Stelle

3. Aufgaben

4. Anforderungen

5. Angebot

6. Weitere Informationen

Bilderwelt

Arbeitgebertext

Titel der Stelle

Aufgaben Anforderungen

Weitere Informationen

LOGO

Darstellung von Ullah/Witt 2018, S. 110 in Anlehnung an 
Jobware Online-Service 2013

(vgl. Eyetracking-Studie, Jobware 2013)



@ Imagetext/Arbeitgebervorstellung = Employer Branding

• Vorstellung des potentiellen Arbeitgebers

• Interesse am Unternehmen und der Tätigkeit wecken

• Branchenzugehörigkeit

• Produkte

• Kernkompetenzen des Unternehmens

• Warum ist es besonders, hier zu arbeiten?

• Was macht den Arbeitgeber attraktiv? 

Prozessschritte der Stellenausschreibung



@ Titel der Stelle

• Hier nehmen Leser die Anzeige das erste Mal bewusst wahr = 
intensivere Auseinandersetzung

• Job-Titel soll möglichst mit Online-Suchbegriffen von 
Jobsuchenden übereinstimmen

• Vermeiden Sie interne Kürzel oder abstrakte 
Stellenbezeichnungen, die keinen Bezug zu marktüblichen 
Qualifikationen besitzen

• Verfassen Sie ein Stelleninserat immer aus der Perspektive der 
Suchenden und versetzen Sie sich in deren Lage

Prozessschritte der Stellenausschreibung



@ Aufgaben

• Sie sind Ausgangspunkt für die konkrete Formulierung der 
Kriterien aus dem Anforderungsprofil

• Die Leser müssen klar erkennen können, ob die Aufgabeninhalte 
ihren Profilen und Interessen entsprechen

• Je nach Firmenkultur Anrede per „Sie“ oder „Du“

• Entscheidung für Fließtext = mehr Emotionalität / mehr 
Information 

• Oder für Aufzählung = ohne Füllwörter / ohne Überleitungen

Prozessschritte der Stellenausschreibung



@ Anforderungen

• Klare und deutliche Kommunikation der Wünsche des 
Unternehmens beschreiben (bitte trotzdem am Boden der 
Möglichkeiten und Tatsachen bleiben, denn sonst suchen 
Sie Mitarbeiter, die erst geboren werden müssen)

• Art der Beschreibung (Fließtext oder Aufzählung) wie bei 
den Aufgaben weiterführen (Stilbruch ist nicht zu 
empfehlen)

Prozessschritte der Stellenausschreibung



Tipp: Unternehmenskultur ist wichtig

Sie müssen das Unternehmen und die jeweilige Kultur wirklich intus haben und
spüren können. Sonst ziehen Sie die falschen Menschen an und suchen
vergebens. Das klingt vielleicht komisch und schon fast spirituell, aber ich kann
Ihnen wirklich nahelegen, sich auf so eine Recruitment-Prozess mit allen Sinnen
und ganz plastisch einzufühlen.

Sie werden einen deutlichen Unterschied bemerken und ganz intuitiv die wirklich
passenden Menschen bemerken, wenn diese auftauchen. Weil Sie ganz offen
sind und den Menschen lernen zu sehen. Schauen Sie sich wirklich diesen einen
Menschen bewusst an und lernen Sie ihn kennen. Auch schon durch die
Bewerbungsunterlagen. Sogar ein Bewerbungsbogen hat schon seine ganz eigene
Energie. Machen Sie sich den Versuch und bemerken Sie die Unterschiede!

Aber das können Sie nur, wenn Sie, wie gesagt, die Atmosphäre und die Kultur
des Unternehmens ganz und gar verstanden haben.

Prozessschritte der Stellenausschreibung



Tipp: Unternehmenskultur ist wichtig

Ein weiterer Grund, warum Sie die Unternehmens-Kultur ganz tief verinnerlicht
haben sollten, ist, dass Sie so eventuell ganz bewusst andere Menschen finden
wollen, weil Sie z.B. den Auftrag bekommen haben, „Querschläger“ einzustellen,
damit eine alte Kultur aufgeweicht werden kann. Menschen, die ganz gezielt in
ein bestimmtes Team oder zu eine gewissen Führungskraft hinzugestellt werden
soll, damit mehr Balance entstehen kann.

Das ist immer wieder nötig und bringt neuen Schwung. Aber all das funktioniert
vor allem dann erfolgreich, wenn Sie das Feld kennen und bewusst suchen. Wenn
Sie vorher dazu nicht genügend reflektieren, wird es nur verschwommen.

Sie können je nachdem, welche Menschen Sie wo dazu setzen, völlig andere
Ergebnisse erzielen und ganze Unternehmenssparten verändern. Man ist sich
dessen aber oft nicht so bewusst.

Prozessschritte der Stellenausschreibung



@ Angebot

• Konkretisieren Sie hier das Arbeitgeberversprechen

• Welche erkennbaren Maßnahmen belegen dieses 
Versprechen?

• Konzentrieren Sie sich eher darauf, einen plastischen und 
authentischen Einblick ins Unternehmen zu geben

Prozessschritte der Stellenausschreibung



Tipp:

Überlegen Sie bewusst, wie und ob Sie überhaupt Hygienefaktoren
erwähnen wollen. Diese sollten niemals der Grund sein, warum jemand ins
Unternehmen kommt, sondern nur ein feines Plus.

Man kauft sich durch Hygienefaktoren schnell jemanden dadurch und
verpasst dann den wahren Grund für seine wahre Motivation. Deshalb
denken Sie wirklich darüber nach, warum Sie überhaupt Hygienefaktoren
erwähnen wollen.

Meine Empfehlung: Bleiben Sie lieber bei den erkennbaren Maßnahmen für
das Arbeitgeberversprechen! Erst beim persönlichen Gespräch, wenn Sie
den Menschen klar erkannt haben, dass er der richtige wäre, können Sie
noch vieles erwähnen. Aber dann ist es immer nur ein Aufsatz, kein Grund
für den Einstieg.

Prozessschritte der Stellenausschreibung



@ Weitere Informationen

• Erwähnen Sie die gewünschte Art und Weise der Bewerbung

• Wer ist hier der jeweilige Ansprechpartner?

• Welche formalen Punkte möchten Sie noch anbringen, die sinnvoll 
für alle potentiellen Bewerber*innen sind?

• Überlegen Sie sich einen schönen und deutlichen Abschluss für die 
Stellenausschreibung, mit der Sie in Erinnerung bleiben möchten!

• Vielleicht möchten Sie den möglichen Kandidaten etwas auf deren 
Weg mitgeben, worüber Sie sich klar werden sollen, bevor Sie sich 
bewerben? 

Prozessschritte der Stellenausschreibung



Das Gleichbehandlungsgesetz

Tipp: Im Prinzip handelt es sich um ein Gebot, welches vor allem bei Ausschreibungen 
(natürlich auch am Arbeitsplatz selber) unbedingt einzuhalten ist.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395

• Achten Sie bitte unbedingt, WAS Sie hier in Ihrer Ausschreibung öffentlich 
erwähnen. Ich habe oft den Satz gehört „Wo kein Kläger, da kein Richter.“ Doch 
würde ich dringend davon abraten, alles auszusprechen, was man sich denkt nach 
dem Motto „Ist ja meine Firma und ich bestimme, wer hier reinkommt.“ Ja und 
Nein kann ich hier nur sagen. 

• Wir als Recruiter sollten auch beratend hinsichtlich der Außenwahrnehmung des 
Unternehmens zur Seite stehen und hier Bewusstheit vermitteln. 

• Diplomatie, Achtsamkeit und Gastfreundlichkeit gegenüber allen Menschen, die 
sich bewerben möchten, ist hier das Maß aller Dinge. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395


Print-Stellenausschreibungen

• Streuverluste bei dieser Art der Stellenausschreibung sehr hoch

→ Genaues Wissen nötig, welche Formate von gewünschten Zielgruppen gelesen 
werden

• Verrechnung anhand Millimeterpreisen, d.h. je größer die Anzeige, umso 
teurer

→ Reduzierung der Anforderungen/Aufgaben auf 2-3 ratsam

→ Knappe Print-Anzeige mit Online-Anzeige verbinden, d.h. auf eigene  
Karriereseite/Homepage verlinken spart viele Kosten

→ Arbeiten mit QR-Code, um auf weitere Informationen hinzuweisen bezüglich des 
Stellenangebots

→ Genaues Vergleichen ratsam zwischen verschiedenen Angeboten von 
Verlagen/Zeitungen, um Pakete auszuhandeln, die Printausschreibungen optimal mit 
Online-Stellenbörsen verknüpfen 



Online-Stellenausschreibungen

• Veröffentlichung auf der eigenen 
Homepage/Online-Stellenplattformen

• Weiterführende Links gut integrierbar (z.B. 
direkt zum Bewerbungsformular)

• Share-Buttons verwenden für das Teilen der 
Stellenanzeige in den sozialen Medien

• Optimierung für mobile Endgeräte (sowohl 
Stellenausschreibung als auch eigene 
Karriereseite/Homepage)



Online-Stellenausschreibungen

Ullah/Witt sprechen sogar von Bewerberverlusten von 50%, wenn Unternehmen 
nicht zumindest Karriereseite und Stellenanzeige sowie Teile des 
Bewerbungsprozesses mobil abbilden (siehe Ullah/Witt 2018, S. 112 f.)

Aussagen wie 

• „Outernet ist Online-Platz Nummer 1“ (Outernet = mobiles Internet)

• „Mobile First“ (Rein mobile Konzeption der Karriereseiten, erst im weiteren 
Schritt überlegt man die Desktop-Umsetzung)

• „Mobile Moment“ (mehr Suchanfragen an Google® über Smartphones als 
über alle anderen Endgeräte) 

stellen klar, dass es quasi zum guten Ton eines jeden Unternehmens gehören 
muss, sich bezüglich Stellenangeboten online stark zu positionieren.



Performance Marketing 

• Starke Entwicklungen hinsichtlich der Art 
und Weise von Online-Stellenanzeigen

• Vor allem wurde der Prozess der 
Ausspielung von Stellenanzeigen verändert

• Beispiel: Performance-orientierter Ansatz 
bei Google®Ads

→ hier kann man beispielsweise den Cost-per-
Click-Ansatz (CPC-Ansatz) verwenden



Performance Marketing 

Vorteile Cost-per-Click-Ansatz

• Keine fixe Miete für den Stellenanzeigeplatz
mehr nötig

• Kosten fallen nur dann an, wen direkt auf die
Anzeige geklickt wurde

• Kein Abwarten mehr bis evtl. minder-
performte Anzeigen auslaufen, da direkte
Veränderung jederzeit möglich, indem z.B.
bestimmte Parameter der Anzeige verändert
werden

→ man hat die Möglichkeit mit seiner
Stellenanzeige flexibel „mitzuwachsen“



Performance Marketing 

Nachteile Cost-per-Click-Ansatz

• Hat sich noch nicht etabliert, da nach wie vor die 
meisten Suchen auf definierten Stellenbörsen 
stattfinden (Wissen wo man Stellenanzeige findet 
stark durch Werbung gesteuert)

• Zielgruppe muss man extrem gut kennen, um die 
richtigen Begriffe bei der Anzeige einzugeben, die von 
der Zielgruppe beim Surfen im Netz verwendet 
werden. Sonst wird man schlecht gefunden.



Google® for Jobs 

• Es handelt sich um einen Job-Aggregator, welcher Jobs aus 
unterschiedlichen Quellen zieht (ähnlich Google®Scholar, nur in 
anderem Zusammenhang)

• Diese Quellen werden jenen Suchenden angezeigt, welche die 
Google®Jobsuchmaschine verwenden

• Quellen können sowohl Jobboards als auch Karriereseiten sein

• Zusätzliche Filter stehen zur Verfügung (Region, Jobfamilie, …)

• Sobald Google® erkannt hat, dass man bei der Anfrage nach einem 
Job sucht, werden entsprechende Jobs ganz oben bei der 
Trefferseite angezeigt



Google® for Jobs 

• Es handelt sich um eine reine Suchmaschine speziell für Jobs, nicht 
um ein weiteres Jobboard

• Man kann daher keine Jobs direkt auf Google® for Jobs posten

• Wie kommen nun unsere Vakanzen auf diese Suchmaschine?

• Man muss die entsprechende Anzeige auf einem Jobboard posten, 
das an diese Job-Suchmaschine angeschlossen ist, d.h. die 
Vakanzen erscheinen dann automatisch auf Google® for Jobs

• Man kann eigene Karriereseiten direkt an Google® for Jobs 
anschließen, um dort alle Vakanzen anzeigen zu können

• Falls man das Bewerbermanagement-System an eine Talent-API 
(z.B. GoHiring) angeschlossen hat, sehen wir zukünftig alle unsere 
Job-Anzeigen auf Google® for Jobs



Google® for Jobs 

• Suchalgorithmus von Google® for Jobs ist extrem gut durchdacht 
und mitlernend

• Vor allem für KMUs (Klein und Mittelbetriebe) spielt es eine große 
Rolle, in der Landschaft der Online-Stellenanzeigen zukünftig auf 
gleicher Augenhöhe mit großen Konzernen mitspielen zu können

• Größe und Brands von Unternehmen sind dann nicht mehr 
maßgebend für das Anziehen von geeigneten Bewerber*innen, 
sondern das Wissen und die beste Strategie, um Bewerber auf sich 
aufmerksam zu machen

• Weitere Entwicklungen hinsichtlich bestehender Jobboards 
werden abzuwarten sein, weil Google® for Jobs hier ganz gezielt 
den Markt neu erobern möchte und sehr vielfältige Möglichkeiten 
bieten kann



Weitere Tools für Online-Stellenanzeigen

Die weiteren Tools sprechen vor allem die Generation Y sehr gut an 
(Jahrgänge 1981 – 1996).

Videoformate

• Sie haben die höchsten Konversionsraten und bieten einen 
ausgezeichneten Einblick ins Unternehmen, bauen Beziehung auf, 
bevor überhaupt der erste persönliche Kontakt entstanden ist.

• Imagefilme geben einen guten Überblick bezüglich des Wunsch-
Unternehmens und die Interessenten haben in aller Ruhe Zeit, 
gleich vorab für sich selbst eventuelle offene Fragen zu 
beantworten. 

• Mitarbeiterfilme zeigen hautnah, wie es im Team zugeht, wie 
Arbeitsabläufe sind oder stellen realistisch Situationen im Alltag dar. 
Man hat gleich die Möglichkeit, die Atmosphäre wahrnehmen zu 
können.



Weitere Tools für Online-Stellenanzeigen

Videoformate

• Allgemein gilt die Prämisse des Snack-Contents.  Es geht hier also 
um kurze und knackige Präsentationen, die leicht verdaulich sind. 
Lange überzeichnete Filme wirken eher langweilig.

• Filme, in denen sich zukünftige Vorgesetzte ganz direkt beim 
Interessenten bewerben, sind eine hervorragende Idee und 
bieten die Möglichkeit, ein plastisches Gefühl für die zukünftigen 
Chefs und Chefinnen zu bekommen. Diese Idee haben vor allem 
die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) sehr erfolgreich eingeführt.

• Eine sehr offene Vorgangsweise, die zeigt, dass man sich nicht 
hinter Schreibtischen versteckt.



Weitere Tools für Online-Stellenanzeigen

Online Testverfahren

• Selbstassessmentverfahren oder Realistic-Job-Previews sind hier vor 
allem zu nennen.

• Man hat eine ausgezeichnete Möglichkeit, direkt selbst seine Eignung für 
die Stelle zu überprüfen und bekommt das Testergebnis gleich nach der 
Überprüfung geliefert. Hieraus lassen sich dann weitere Schritte ableiten.

• Ebenfalls sind Prüfverfahren, welche die kulturelle Passung zwischen 
Kandidaten und Unternehmen sichtbar machen, eine tolle Handhabe, wie 
man das eigene Unternehmen zum Leben erwecken kann. 

• Man muss dann nicht mehr die Unternehmens-Kultur kompliziert 
erklären, sondern kann sie direkt erlebbar machen. Wenn vor allem 
Unternehmen Überlegungen angestellt haben, um die eigene Kultur 
messbar zu machen, dann spricht das eher für Klarheit und gute Reflexion, 
was ein positives Zeichen ist und das Unternehmen herausstreicht.



Weitere Tools für Online-Stellenanzeigen

Ein weiterer proaktiver Schritt kann sein, 
Kommunikationsschnittstellen direkt in der 
Stellenanzeige einzubauen. 

Über sogenannte Chatbots können Fragen 
direkt an das Recruiting-Team oder den/die 
zuständige/n Recruiter*in gestellt werden.



Weitere Tools für Online-Stellenanzeigen

• Die Weiterentwicklung dieses Ansatzes stellt der Live-Video-Chat in der 
Stellenanzeige dar. 

• Hier werden in einem etwa 30-minütigen Video regelmäßig persönliche 
Kontaktpunkte zu verschiedenen Zielgruppen hergestellt. Man kann sich einen 
Eindruck von den jeweiligen Räumlichkeiten machen. 

• Den genauen Zeitpunkt des Video-Chats kann man über Facebook-Ads und 
anderen Marketing-Maßnahmen erfahren und sich anmelden. 

• Mittels einer Videokamera und einer Streaming-Software transportiert man den 
Video-Chat direkt in die Stellenanzeige. 

• Dort wo sonst Bilder der Stellenanzeige aufscheinen, entsteht dann der Chat. Die 
Helvetia Versicherungen Zürich bewerben hiermit ebenfalls äußerst erfolgreich 
ihr Unternehmen und haben sich damit eine sehr fortschrittliche Art des 
Recruitings erworben.



Die Ansprache mittels HR-Marketing 

HR-Marketing sorgt dafür, dass ein Arbeitgeber für möglichst viele potenzielle = 
passende Bewerber relevant wird. Es ist die Schnittstelle zwischen dem, was eine 
Unternehmen zu sagen hat und sein möchte und wie die verschiedenen Zielgruppen 
diese Informationen aufnehmen.

Damit wir überhaupt relevante Zielgruppen erreichen können, brauchen wir 
zumindest ein grobes Konzept.

1. Recruiting-Schwerpunkt (Prioritäten) setzen. Wir wollen die Zielgruppe damit 
enger eingrenzen, da wir sonst zu hohe Streuverluste hätten.

2. Informationen über die Zielgruppen einholen. Haben sie einen gemeinsamen 
Nenner? Wo bewegen sie sich, wann tun sie das, wer genau sind die Mitglieder 
und was tun sie gerne?

3. Sofern Sie nicht alleine sind, bitte besprechen Sie im Team ganz genau, wer 
welche Aufgaben übernimmt.

4. Wie kann man die gewünschte Zielgruppe am besten erreichen? Welche 
Eventformate sind die besten? Welche Recruiting-Tools sind geeignet?

Ansprache
Prozessschritt 2



Im Vorfeld über Generationen ein wenig nachzudenken, wird uns helfen, ein wenig 
mehr Bewusstsein für uns zu schaffen, mit welchen Denkweisen über Arbeit oder 
Einstellungen zu mobilen Nutzungsmöglichkeiten wir es zu tun haben.

Die wahrscheinlich relevantesten Zielgruppen, mit denen wir zu tun haben können, 
wären 

1. Generation X (1961-1981)

2. Generation Y (1981-1996)

3. Generation Z (ab 1995)

Jeder Generation wird eine eigene Beschreibung an Attributen zuteil, die wir jedoch auf 
keinen Fall alleine heranziehen können, um Kampagnen zu kreieren. Das wäre weitaus 
zu kurz gegriffen. Sich bewusst zu machen und zu recherchieren, auf wen wir uns 
überhaupt konzentrieren wollen, hilft uns aber im ersten Schritt, zu überlegen, welche 
Art der Sprache, welche Kanäle, welchen Umgang wir hier erwarten und wählen 
können. Hier bekommen wir ein erstes Gefühl wo und wie wir uns bewegen können.

Erste Grobeinschätzung der Zielgruppen



Sobald wir ein Konzept entwickelt haben,  wie wir grundsätzlich 
vorgehen wollen, um unsere Zielgruppen zu erreichen, können wir über 
die unterschiedlichen Eventformate nachdenken. 

Diese bringen uns direkt in Kontakt zu den gewünschten Zielgruppen. 

Beispiele sind …

1. Karrieretage

2. Wettbewerbe

3. Alumni-Vereine

4. Kreative Zugänge

Eventformate entwickeln



1. Karrieretage

• Laden Sie Ihre Zielgruppen direkt ins 
Unternehmen ein. 

• Gestalten Sie hier Vorträge, Trainings, führen Sie 
arbeitsbezogene Persönlichkeitstests durch (z.B. PI-
Predictive Index) inklusive Auswertung, 
organisieren Sie persönliche Gespräche mit 
Führungskräften (z.B. Frühstück mit XY). 

• Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sie 
haben hier eine einmalige Chance, Ihr 
Unternehmen perfekt in Szene zu setzen, 
Kontakte zu knüpfen und einen optimalen 
Überblick über zukünftigen Nachwuchs zu 
bekommen.

Eventformate entwickeln



2. Wettbewerbe

• Schreiben Sie Stipendien aus oder Praktika, die es zu 
gewinnen gilt. Sie können z.B. eine reales Problem 
im Unternehmen schildern und die Bewerber 
entwickeln geeignete Konzepte dafür. 

• Die besten Konzepte gewinnen und sollen dann 
gleich auch von der Person mit einem eigene Team 
umgesetzt werden. Das kann positiv einschlagen wie 
eine Bombe. 

• Allerdings werden Sie mit diesem Konzept doch eher 
Nachwuchs-Zielgruppen ansprechen und keine 
schon Berufstätigen. 

Eventformate entwickeln



3.     Alumni-Vereine

• Das sind Möglichkeiten, um auch schon berufstätige 
Zielgruppen anzusprechen. 

• Sollte Ihre Zielgruppe eher auf Akademiker abzielen, 
wäre das eine sehr gute Möglichkeit z.B. einmal eine 
Veranstaltung für ehemalige Studierende an der 
Universität oder Fachhochschule komplett 
auszurichten. 

• Wenn Sie so ein Forum ausrichten dürfen, können Sie 
sogar steuern, welche konkrete Zielgruppe der 
Akademiker Sie ansteuern möchten.

Eventformate entwickeln



4.    Kreative Zugänge

• Hier kann ich Ihnen keine konkreten Pläne an die 
Hand geben, da es ganz individuell sein kann, 
welche Ideen Sie haben. 

• Suchen Sie z.B. Facharbeiter, die meistens schon 
sehr zeitig in der Früh zu arbeiten beginnen, dann 
stellen Sie sich mit Ihrem Team an Knotenpunkte 
der Wiener Linien und verteilen Kaffee und Kuchen. 

• Unter dem Kuchen oder auf dem Kaffeebecher 
können z.B. Ihre Vakanzen stehen mit einem QR-
Code für weitere Informationen. 

• Hier sind Ihnen, wie gesagt, keine Grenzen zu 
setzen.

Eventformate entwickeln



Im Folgenden werden wir uns operativ und handfest an Tools 
heranwagen, denen wir im Recruiting-Alltag oft begegnen werden.

1. Karrierewebseite

2. Jobbörsen und Jobsuchmaschinen

3. Printmedien

4. Messen

5. Arbeitgeberbewertungsportale

6. Social Media-Überblick (Vertiefung später in Teil C des Kurses)

7. Weitere Ansätze wie Whatchado und Talentcube

8. Software & Tools

9. Crossmedial

Recruiting-Tools



Die Karrierewebseite sollte mehr sein als eine Plattform, auf der wir
ausschließlich Vakanzen sehen. Sie sollte ein Medium für
Kommunikation und Information sein, auf dem sich Besucher alle
relevanten Informationen zum Unternehmen, zu berufsbezogenen
Möglichkeiten und zukünftigen Perspektiven abholen können. Wir sind
die Gastgeber für unsere Bewerber.

Und wir wollen die besten Gastgeber sein, die man sich vorstellen
kann!

Ebenfalls sollte der vollständige Bewerbungsprozess von hier aus zu
starten sein. Das mobile Zeitalter ist ganz klar schon in die
entferntesten Nischen unseres Alltags vorgedrungen und unsere
Besucher haben eine entsprechende Erwartung an uns und unser
Unternehmen.

Recruiting-Tools „Karrierewebseite“



Scholz et. al (2001) sprechen in Bezug auf die 
Karrierewebseite von der sogenannten CUBE-Formel.

Content = Aktualität-Suchmöglichkeit-Auffindbarkeit 
von Stellenangeboten

Usability = Handhabbarkeit-intuitive Menüführung-
Design

Branding= Employer Branding wird transportiert und 
sichtbar gemacht

Emotion = Besucher sollen sich eingeladen fühlen, 
sich gerne dort aufhalten

Recruiting-Tools „Karrierewebseite“



1. Inhaltliche Überlegungen

Anhand der Maslow‘schen Bedürfnispyramide, 
die ein Stufenverfahren beschreibt, wie 
Menschen ihre Bedürfnisse entwickeln und 
stillen, können wir entsprechende 
Übertragungen aus Sicht unserer Bewerber 
vornehmen, diese besser verstehen zu können. 

Auf der folgenden Folie sehen wir uns diesen 
Vergleich genauer an.

Recruiting-Tools „Karrierewebseite“

Abraham Maslow 
Quelle: peakon.com
gefunden auf Google am 18.3.2020 um 16:38 Uhr



Recruiting-Tools „Karrierewebseite“

Physische Grundbedürfnisse

Selbstverwirk-
lichung

Wertschätzung & 
Anerkennung

Soziale Bedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Vertrauen

Führungskultur & 
Werte

Social Benefits/CSR

Jobsicherheit/Unternehmen

Gehalt/Versorgung/Sparen

siehe Ullah/Witt 2018, S. 127 f.

CSR = Corporate Social Responsibility



2.     Informationen zum Unternehmen

• Hier geben wir ein klares Statement, warum es 
sich genau hier lohnt, zu arbeiten.

• Wir unterscheiden zwei unterschiedliche 
Wahrnehmungspräferenzen, die jedoch beide 
miteinander verbunden werden sollten, um 
eine gewisse Ganzheitlichkeit und 
verschiedene Wahrnehmungstypen von 
Menschen zu erreichen.  

Recruiting-Tools „Karrierewebseite“



@ Informationen zum Unternehmen

• Nach Carl Gustav Jung unterscheiden wir zwei 
dominante Präferenzen, die sich mit 
Informationsverarbeitung und Wahrnehmung
beschäftigen.

a. Interesse an Fakten & Zahlen (Mitarbeiteranzahl, 
Umsatz, F&E-Quote, Ranglisten im Vergleich zu 
anderen Unternehmen etc.)

b. Wertorientierte Entscheidungsfindung 
(Führungskultur, Nachhaltigkeit, Engagement für 
Märkte und Branchen etc.)

Recruiting-Tools „Karrierewebseite“

astro.com
Gefunden auf Google am 
2.4.2020 um 12:44 Uhr



3.     Informationen von und über die Mitarbeiter

• Testimonials = eigene Mitarbeiter zu Wort kommen zu lassen, 
um als Markenbotschafter zu fungieren (Authentizität wichtig 
!!!)

• Unternehmensblog = Produkte und Dienstleistungen 
darstellen/erlebbar machen (Produkttests, „The making of XY“)

• Karriereblog = Mitarbeiter sprechen über ihre eigene Arbeit, 
über ihr Team und das Miteinander im Unternehmen

→ Zeitinvestition ist nicht zu unterschätzen und bedarf einer 
exakten Planung!
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4.     Stellenbörse als Kern der Karrierewebseite

• Suchfunktion im Zentrum (Kategorisierung sehr zu 
empfehlen)

• Darstellung der Ausschreibungen (nachvollziehbare 
Formulierung, Bild und Text als Einheit, Besucher 
müssen sich angesprochen fühlen und quasi 
hineingezogen werden) → testen Sie vorher mit 
Probanden!!!

• Angabe von Ansprechpartnern als wichtige 
Serviceleistung

• Einarbeitung von Tests oder Spielen zur 
Selbsteinschätzung

• Vorschauen geben auf den zukünftigen Arbeitsplatz

Recruiting-Tools „Karrierewebseite“



5. Basisausstattung für die Karriereseite

• Maximal erwünschte Ladezeit auf mobilen Endgeräten beträgt 2,5
Sekunden. Testen Sie Ihre mobile Karriereseite unter
testmysite.withGoogle.com. Sie können einen Bericht anfordern und
bekommen Empfehlungen, wie Sie die Ladezeiten verbessern
können.

• Maximal drei Klicks entfernt zur Bewerbung. Mit Google®Site Links
können neben ihrer Mutterseite gleich relevante Unterseiten
angezeigt werden. So können Sie direkt einen Bewerbungslink
einbauen und verkürzen hier die Reise für die Bewerber. Oder Sie
binden die Jobsuche direkt auf der Startseite mit ein.

• Sackgassen und Dropouts vermeiden
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@ Basisausstattung für die Karriereseite

• Sackgassen = Unterseiten, die keinen Zurück-Button haben und es
inhaltlich nicht mehr weitergeht

• Dropouts = Links, Buttons oder Funktionen, die von der Seite wegführen,
man also nicht mehr auf der Karriereseite ist

Beispiel: Jemand benutzt die Seitensuche (meist oberhalb des Headers),
um eine Stelle zu finden. Diese Suchfunktion gehört meist zum Content-
Management-System, die Stellensuche jedoch ist auf dem Bewerber-
Management-System aufgesetzt. Vor allem wenn Karriereseiten auf der
Startseite keine Stellensuche anbieten, ist die Versuchung groß, die
Suchfunktion zu benutzen.

Eine Seite außerhalb der Karriereseite öffnet sich (weil unterschiedliche
Management-Systeme hinterlegt) und ergibt „keine Treffer“. Er oder sie
verlässt die Karriereseite wieder, obwohl Sie vielleicht die passende Stelle
zu bieten hätten. Leider kein Einzelfall!
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• Stellenbörsen sind heute viel mehr als vor zehn Jahren. Sie bieten 
als vollständiger Dienstleister neben der Veröffentlichung von 
Vakanzen eine komplette Erstellung von Stellenausschreibungen 
(Text & Grafik), um Kunden, die kein eigenes Fachpersonal besitzen, 
einen professionellen Auftritt zu verschaffen.

• Es werden hauseigene Bewerber-Management-Systeme 
angeboten oder für größere Unternehmen softwarebasierte 
Schnittstellen, die automatisch neue Stellenanzeigen auf 
verschiedenen Portalen veröffentlichen.

• Für Bewerber stehen Tipps & Tricks rund um die Bewerbung zur 
Verfügung. Hilfestellungen für Bewerbungsgesprächen oder Online-
Checks der Bewerbungsunterlagen sind mittlerweile bei den großen 
Anbietern völlig normal geworden. 
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Datenbasierte Dienstleistungen, die nun ebenfalls angeboten 
werden, können in drei Gruppen zusammengefasst werden.

1. Intelligente Vorhersage

2. Intelligente Übersetzung

3. Intelligente Anzeige

Recruiting-Tools „Jobbörsen und Jobsuchmaschinen“



1. Intelligente Vorhersage

• Spezielle Algorithmen können zukünftige Ereignisse aufgrund 
vergangener Datenbestände einschätzen. Was bedeutet das für Sie?

• Sie wissen, mit welcher Anzahl an Bewerbungen in welchem 
Zeitraum zu rechnen ist, wenn Sie eine bestimmte Stelle mit 
Stellentitel XY aufgeben.

• Sie wissen, welche Titel in spezifischen Branchen und Arbeitsfeldern 
optimal funktionieren oder können den Titel ihrer Stelle noch besser 
anpassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

• Sie bekommen Vorschläge für den jeweils am besten passenden 
Kanal je nach konkreter Stelle.

• Sie stellen auf Pay per Application um und bezahlen fortan nur noch 
bei einer definitiven Bewerbung.
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2.     Intelligente Übersetzung

• Hier analysieren Algorithmen die gesamte Stellenanzeige, nicht nur den 
Titel der Stelle. Aufbau, Text, Layout werden untersucht und Sie 
bekommen klare Informationen, wie diese Stellenanzeige für die 
jeweilige Zielgruppe am besten umzuformulieren wäre oder zu layouten, 
damit Sie die besten Ergebnisse erzielen.

• Falls Sie firmeninterne Termini für eine Stelle haben, werden bessere 
und gängigere Begriffe, die auf dem Stellenmarkt schon bekannt sind, 
gesucht.

• Die Algorithmen verschaffen Ihnen auch eine Transformation der 
Anforderungen für eine Stelle in spezifische Bewerber-Skills, die Sie in 
der Stellenanzeige dann verwenden können. Diese Informationen 
können dann automatisiert aus den Stellenbeschreibungen übersetzt 
werden und fertig an die Recruiter weitergegeben werden.
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3.     Intelligente Anzeige

Diese Software-Lösungen bieten an, autonom Traffic auf Ihrer 
Karriereseite zu generieren. Soll-Klickzahlen werden hinterlegt (aus Daten 
zuvor berechnet) und die Anzeige, die Sie aufgeben, reguliert sich den 
Traffic-Zukauf selbständig.

Wer generiert?

▪ Stellenbörse selbst

▪ Drittanbieter-Klicks werden hinzugekauft

▪ Agenturen, die verschiedenste Kanäle ansteuern werden hinzugezogen

(vgl. Wollmilchsau GmbH in Hamburg, die den jobspreader entwickelt hat)
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I.     Funktionsbedingte Arten von Jobbörsen

1. Generalisten

2. Spezialisten

3. Meta-Jobbörsen

4. Jobsuchmaschinen
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1.     Generalisten

▪ Größte Reichweite

▪ Größter Marktanteil

▪ Keine Einschränkung bezüglich Herkunft der Stelle

▪ Alle Jobsuchende sollen mit passenden 
Stellenausschreibungen versorgt werden

▪ Beispiele
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2. Spezialisten

▪ Auf konkrete Zielgruppen oder Regionen beschränkt

▪ Oft gebunden an Foren, Zeitungen oder Fachportale

▪ Geringere Reichweite

▪ Weniger Dienstleistungsangebot

▪ Sehr gute Wahl bei speziellen Vakanzen

▪ Durch zielgerichtete Ansprache geringere 
Streuverluste

▪ Beispiele
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3. Meta-Jobbörsen

▪ Keine Möglichkeit, direkt Stellenausschreibungen zu 
veröffentlichen

▪ Suchmaschinen durchsuchen automatisiert 
verschiedene Jobbörsen

▪ Ergebnisse werden auf die ursprüngliche 
Stellenausschreibung verlinkt

▪ Beispiele
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