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E-RECRUITING Round Table

Comeback für Lebenslaufdatenbanken? Active Sourcing ein Königsweg? Nimmt die mobile

Bewerbung Fahrt auf? Kontrovers diskutierten Experten mit Moderator Professor Christoph Beck

über aktuelle Entwicklungen im E-Recruiting.

Beim diesjährigen Round Table diskutierten Experten über aktuelle Trends im E-Recruiting.

Die mobile Karrierewelt nicht verschlafen

um Jammern gibt die derzeit gute
wirtschaftliche Lage wahrlich keinen

Anlass – wäre da nicht der schwierige
Arbeitsmarkt. Nicht besetzte Stellen kos-
ten bares Geld, und den Wertschöpfungs-
verlust der Wirtschaft berechnete das
Institut der Deutschen Wirtschaft (IW)
vor einigen Jahren auf rund 30 Milliarden
Euro. Da waren aber die Folgen des demo-
grafischen Wandels noch nicht zu spü-
ren. Zusammen mit der guten Konjunk-
tur spüren viele Betriebe schmerzhaft die
Engpässe. Es fehlen Fachleute in IT und
Engineering, Vertrieb, Tele-Sales, ebenso
Ärzte, Pflegekräfte, Facharbeiter, Auszu-
bildende und andere. Zwar eröffnet das
Internet direktere und kürzere Wege zum
Kandidaten, doch E-Recruiting beweist
sich als komplizierter Vorgang mit vie-
len Spielarten, der Personal- und, wo vor-
handen, Personalmarketingabteilungen
permanent unter Entscheidungsdruck
setzt. 
Der Alltagsgebrauch mobiler Endgeräte
packt nochmal einen neuen Stein in das

Recruiting-Puzzle. „Recruiting hat sich
zu einem Vorgang entwickelt, der ein
Komplexitätsmanagement erfordert“, sagt
der Geschäftsführer von Absolventa Job-
net Matthias Ernst. Auftraggeber würden
erwarten, dass Jobbörsen-Betreiber sie
darin unterstützen, ihre Komplexität zu
reduzieren und „ihren Job einfacher zu
machen“. Doch nicht alles können die
Dienstleister richten. Auf Grund der Viel-
schichtigkeit des Recruiting müssen
Unternehmen ihre internen Prozesse auch
anders aufstellen, sagt Frank Hassler,
Senior Vice President von Xing: „Die Per-
sonalabteilungen der Unternehmen benö-
tigen Mitarbeiter mit neuen Kompetenzen
und sie brauchen Prozesse, die auf die
neuen Herausforderungen in der Perso-
nalbeschaffung ausgelegt sind.“

Active Sourcing 
braucht Spezialisten

Besonders deutlich wird das beim Active
Sourcing: Hier kommen Personalabtei-
lungen mit den vorhandenen Kompeten-

zen nicht weit. Die qualifizierte Anspra-
che der sogenannten Profilträger funk-
tioniert nicht frei nach dem Motto: „Heu-
te rufen wir mal einen Kandidaten an.“
Im angelsächsischen Raum haben Unter-
nehmen längst die Position des Active
Sourcer mit qualifizierten Mitarbeitern
besetzt, deren ausschließliche Aufgabe
es ist, über Netzwerke, Datenbanken und
so weiter potenzielle Kandidaten zu 
identifizieren und anzusprechen. Frank
Hensgens, Geschäftsführer von Indeed

Z

Professor Dr. Christoph Beck von der Fach-
hochschule Koblenz moderierte den Round
Table der Personalwirtschaft. 
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Deutschland: „HR braucht einen Vertriebs-
mitarbeiter, der Profile rekrutiert.“ Denn
Active Sourcing nach außen zu delegie-
ren, macht wenig Sinn. Wenn die richti-
ge Ansprache des potenziellen Kandida-
ten gelingen soll, muss sie authentisch
sein und aus dem Unternehmen selbst
kommen, „optimalerweise vom Fachex-
perten der Abteilung, die den Kandidaten
einstellen will“, betont Xing-Experte Frank
Hassler. Jedoch reiche dies alleine nicht
aus, sondern müsse unterstützt werden
durch Employer Branding-Maßnahmen, da
jeder angesprochene Kandidat sich über
den möglichen Arbeitgeber informieren
möchte.
Ob Unternehmen sich aber die erhöhten
Personalkosten für einen Recruiter in der
Personalabteilung leisten wollen und kön-
nen, ist fraglich. Wie viele erfolgreiche Ein-
stellungen muss ein Recruiter überhaupt
realisieren, damit sich eine eigens geschaf-
fene Stelle rechnet? Und wo kommen die
ganzen Recruiter her? Dies gibt Dr. Wolf-
gang Achilles, Geschäftsführer von Jobwa-
re, zu bedenken. Außerdem sei Active
Sourcing mit einer Schwachstelle behaf-
tet. „Die starke mittelständische Wirt-

schaft besteht aus vielen Firmen, die in
einzelnen regionalen Kompetenzclustern
nah beieinander liegen. Da macht es sich
nicht gut, einem Wettbewerber auf dem
Markt einen Mitarbeiter abzujagen.“ Soll-
te die Stellenanzeige nicht zum Erfolg
führen, könnten Active Sourcing oder der
Weg über einen Personalberater relevant
werden. Dies ziehe jedoch langfristige
Implikationen nach sich, warnt Achilles.
Bewerber, die freiwillig kommen, lassen
sich ihr Anheuern nicht bezahlen, im
Gegensatz zu dem Kandidaten, um den
Recruiter oder Personalberater sich aktiv
bemühen müssten.

Ein Puzzlestein unter anderen …

… und nicht in jedem Fall tauglich, lau-
tet das Urteil der Diskussionsteilnehmer
über Active Sourcing. Definitiv keine gro-
ße Rolle spiele es in den vier Millionen
Unternehmen, die eine Betriebsgröße von
unter 100 Mitarbeitern haben, berichtet
Werner Wiersbinski, Leiter Stellenmarkt
von meinestadt.de. Bislang suchten die-
se Firmen neue Mitarbeiter über lokale
Tageszeitungen und investierten 100 bis
200 Euro. Jetzt aber „folgen die Unter-

nehmen den potenziellen Mitarbeitern
mit ihren Stellenangeboten ins Internet“.
Besonders gut funktioniert Active Sour-
cing dagegen „in der Gehaltsklasse zwi-
schen 60 000 bis 90 000 Euro“, berichtet
Experteer Vice President Peter Feldmeier.
Häufig nutzten gerade mittelständische
Unternehmen die Datenbanklösung mit
anschließender Direktansprache. Abseits
der größeren Metropolen sei die gezielte
Ansprache aus dem Unternehmen her-
aus ein sehr effektiver Weg, um Spitzen-
kräfte für sich zu gewinnen.
Active Sourcing sei eine perfekte Ergän-
zung zur Online-Stellenanzeige, neben
dem internen Empfehlungsmarketing und
einer konsequenten Employer-Branding-
Kommunikation, befindet auch Dr. Sacha
Knorr, Marketingleiter von StepStone,
„also ein ergänzendes Mittel der Wahl“. 
Vorausgesetzt Personalabteilungen ver-
fügen über einen qualifizierten Recruiter,
wird Active Sourcing „eine Methode unter
vielen anderen sein, je nach Position,
Region und Branche“, resümiert der Social
Media-Manager Simon Zicholl von der
Agentur Westpress. Bei allen Recruiting-
Instrumenten habe sich stets gezeigt, dass
es auf die Mischung der Kanäle und
Methoden ankomme. „Gleiches gilt für
Social Media. Sich auf einen Weg zu kon-
zentrieren, wird nicht funktionieren.“

Wertvoller Fundus: Datenbanken

Active Sourcing kann als Ergänzung 
funktionieren, aber noch fehle es vielen
Unternehmen an qualifiziertem Perso-
nal, bekräftigt auch Dr. Lars Janzik, Senior
Director Product Management Central
Europe, Monster. Und er merkt an, dass
Active Sourcing aktuell „als Buzz-Word
hochgeschwemmt wird, aber letztlich nur
ein neuer Begriff für ein Vorgehen im
Recruiting ist, das es immer schon gab“.
Denn auch in der Vergangenheit haben
Personalabteilungen Kandidaten identifi-
ziert und angesprochen. Ihre Quellen:
Social Media-Networks, Business-Netz-
werke wie Xing und die altbekannten
Bewerber- oder Lebenslaufdatenbanken.
Diese erleben gerade eine Renaissance.

Active Sourcing sollte mit 
effizienten Tools für Talent 
Management und Re-Marketing
kombiniert werden.

Oskar Ehehalt, Geschäftsführer, CareerBuilder/
Jobscout24 Germany 

„

Wer heute als Bewerber das 
mobile Endgerät nutzt, 
kann viele Stellenanzeigen 
nur mit großer Mühe lesen.

Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer, 
Jobware GmbH 

„
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Immer schon vorhanden, wurden sie nie
massiv als Instrument zur Jobsuche
beworben, so Janzik, weshalb sie auch
viel weniger Profile zählen im Vergleich
zum englischen oder niederländischen
Markt.
Mit Active Sourcing ändert sich das der-
zeit, denn die namhaften Jobbörsen stel-
len eine technologisch aktualisierte
Recherche-Basis nach Lebensläufen bereit.
So wie StepStone, das eine neue Profil-
Datenbank mit intelligenter Such- und
Matching-Technologie ausgestattet hat
und so einen „maximal effektiven und
einfachen Weg zur gezielten Direktan-
sprache von qualifizierten Fachkräften
ermöglicht“, so Sacha Knorr. Das ganze
Potenzial, das sich aus der direkten
Ansprache potenzieller Kandidaten ergibt,
sei immer noch unterbewertet, betont
Oskar Ehehalt, Geschäftsführer von
CareerBuilder: „Active Sourcing ist insbe-
sondere dann ein gutes Instrument, wenn
es in Kombination mit Tools für Talent
Management und Re-Marketing kombi-
niert wird.“ Seine Empfehlung: Arbeitge-
ber sollten sich ihre eigene Datenbank
mit vielversprechenden Talenten aufbau-
en. Nur so sei sichergestellt, dass sie nach-
haltig von diesen Sourcing-Bemühungen
profitieren können. Neben einer klassi-
schen Lebenslaufdatenbank sei es erfor-
derlich, auf vorhandene Instrumente
zurückzugreifen, die das Managen von
Bewerberkontakten in einer unterneh-
menseigenen Datenbank ermöglichen.  
Doch Profildatenbanken sind nicht per-
fekt, weil bestimmte Gruppen dort gar
nicht zu finden sind, wendet der Bereichs-
leiter der Jobbörse kalaydo.de, Matthias
Olten, ein. Den PHP-Entwickler, die Pfle-
ge-Fachkraft oder den Windkraftenergie-
Ingenieur werden Arbeitgeber dort nicht
finden, „weil für diese Fachkräfte Daten-
banken einfach nicht relevant sind“. Etli-
che gesuchte Zielgruppen wollen ange-
sprochen werden oder sie haben die freie
Wahl, sich die passenden Stellenanzei-
gen in der Jobbörse selbst auszusuchen. 
Dass in der Vergangenheit die Nutzung
der vorhandenen Datenbanken häufig

gescheitert ist, lag auch am Budget der
Personalabteilungen, ergänzt Matthias
Ernst, Absolventa Jobnet. Jetzt sei das
Thema auf einer anderen Management-
ebene angekommen und es würde mehr
Budget bereitgestellt. Allerdings ist für
den Absolventa-Geschäftsführer Active
Sourcing schon überholt, „wir sprechen
inzwischen von Effective Sourcing“, da
die aktive Ansprache von Kandidaten nur
einen Teil der Lösung darstelle. 

Spezialisierte Börsen 
behaupten sich 

Generalisten und Spezialisten unter den
Karriereplattformen und Stellenbörsen
existieren friedlich nebeneinander.

Obwohl eine generalistische Börse theo-
retisch alle Stellenangebote abdecken
könnte, haben sich die Spezialisten durch-
gesetzt. Dass regionale Börsen punkten
können, liegt darin begründet, dass 80
Prozent aller Stellensuchenden in einem
Umfeld von 50 Kilometern um ihren
Wohnort arbeiten wollen und aufgrund
des demografischen Wandels keine Not-
wendigkeit zum Umzug sehen, begründet
Matthias Olten, kalaydo.de. Zudem bedeu-
te „Regionalität nicht automatisch low
budget oder untere Führungsebene“. Auch
der Bereichsleiter Controlling, die Pflege-
kraft oder der Facharzt für Chirurgie wür-
den zunächst in der Umgebung suchen.
Ebenso beobachtet Olten, dass die natio-

Für den klassischen Mittelstand
abseits der größeren Metropolen
ist Active Sourcing ein sehr 
effektiver Weg, um Spitzenkräfte
zu gewinnen.

Peter Feldmeier, Vice President Sales, 
Experteer GmbH

„

Personalabteilungen wollen 
zweifelsfrei erkennen, wie 
sie ihr Recruiting-Budget 
noch effizienter einsetzen 
können.

Matthias Ernst, Geschäftsführer, 
Absolventa Jobnet GmbH 

„

Personalabteilungen benötigen 
Mitarbeiter mit neuen Kompetenzen
und Prozesse, die auf die neuen
Herausforderungen in der Personal-
beschaffung ausgelegt sind.

Frank Hassler, Senior Vice President E-Recruiting, 
Xing AG

„
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nalen Stellenanzeigen nach wie vor im
großen Maß in die Jobbörsen wandern, da
aussagekräftige Print-Anzeigen im Ver-
gleich einfach zu teuer seien.
Doch auf Print zu verzichten, kann ein
Fehler sein, wie der Medialeistungstest
von Westpress zeigt: „Qualifizierte Posi-
tionen funktionieren auch in Zeitungen
gut, soll heißen, sie bringen den ge-
wünschten Kandidaten. Zudem zahlt die
Print-Anzeige auch auf die Arbeitgeber-
marke ein“, so Simon Zicholl von West-
press. Sein Rat: für einige spezialisierte
Positionen ist das Print-Medium nach wie
vor das Mittel der Wahl.
Auch die Ansprache nach Karrierelevels
hat sich bewährt. So spricht Absolventa
die Einsteiger an, also Studenten, Absol-
venten und Young Professionals, ein Klien-
tel, von dem nach eigenen Studien 67 Pro-
zent deutschlandweit mobil sind. Am
anderen Ende der Karriereleiter stehen die
Professionals. Der Karrieredienst Exper-
teer profitiert davon, dass „sich das Kar-
riereverhalten ab einem gewissen Level
verändert“. Spitzenkräfte wollen ange-
sprochen werden, diese Kandidaten seien
über Stellenanzeigen nur schwer erreich-
bar, sagt Peter Feldmeier. 

Schmerzgrenze: Mit der Lupe lesen

Der Bewerber ist technisch auf dem neu-
esten Stand und die Jobbörsen State of
the Art, aber Unternehmen verpassen
gerade den Anschluss. Informieren,
Recherchieren und Bewerben – via Smart-
phone und Tablet ist theoretisch alles
möglich! Und wer glaubt, kein Kandidat
bewerbe sich über mobile Endgeräte, liegt
daneben. Das einzige Problem: Ob Stellen-
anzeige, Karriereseite oder Online-For-
mular – der Anteil der Unternehmen, die
sich auf die mobile Lesbarkeit umgestellt
haben, ist bescheiden. Aktuellen Befra-
gungen konnte Monster entnehmen, dass
noch nicht einmal zehn Prozent der Betrie-
be ihre Karrierewebseite in allen Teilen
bereits auf die mobile Welt eingestellt
haben, über 50 Prozent haben noch nicht
einmal damit begonnen. „Arbeitgeber
gehen immer noch davon aus, dass der sta-

tionäre Rechner im Mittelpunkt des Inter-
net-Lebens der Bewerber steht“, bestätigt
auch Jobware-Geschäftsführer Wolfgang
Achilles. Die Konsequenz: Wer heute als
Bewerber das mobile Endgerät nutze, 
könne viele Stellenanzeigen nur mit gro-
ßer Mühe lesen, viele Karriereseiten und
Online-Bewerbungsformulare verschlie-
ßen sich darüber hinaus diesem mobilen
Bewerber gänzlich. „Wer das mobile Vier-
tel der Kandidaten erreicht, hat sich im
Wettbewerb einen deutlichen Vorsprung
verschafft.“
Und der Anteil des mobilen Traffics
wächst rasant. So liegt er beispielweise bei
Experteer, meinestadt.de und StepStone
bei 20 Prozent, Kalaydo verzeichnet 25
Prozent, Monster je nach Land zwischen
17 und 25 Prozent, CareerBuilder rund 30
Prozent und Indeed 32 Prozent. Und bei
Experteer werden schon fünf Prozent der
Bewerbungen von Mobilgeräten abgesen-
det. Die Zahlen lassen nur einen Schluss
zu: „Mobile Endgeräte sind kein Trend
mehr, sondern schlichtweg Realität, sofor-
tiges Handeln ist gefragt.“ Das betont
Simon Zicholl von der Agentur Westpress,
und ergänzt: „Unternehmen müssen sen-

sibilisiert werden dafür, welche Einbußen
sie haben, wenn ihre Anzeige und ihre
Website für mobile Geräte nicht optimiert
ist.“ Natürlich bereite die technologische
Umstellung intern viel Arbeit, trotzdem
heiße die gewaltige Aufgabe: Mobile first.  

Mobile first

Um die Personalabteilung zu entlasten –
und weil sie bei den Usern zu den Favo-
riten zählen wollen – haben sich die nam-
haften Jobbörsen zügig umgestellt: Sie
bieten Apps, optimierte Websites und
mehr an. Denn nach einer Befragung von
meinestadt.de gaben mehr als 70 Prozent
der User an, bevorzugt mobil per Smart-
phone, Tablet oder App auf die Suche
nach einem neuen Job zu gehen. Nur noch
25 Prozent bevorzugen den stationären
Rechner. Werner Wiersbinski, meine-
stadt.de: „Das ist kein vorübergehender
Trend, sondern wird Stellenbörsen und
Unternehmen nachhaltig beschäftigen.“
Dabei müssen verschiedene Entwicklun-
gen in Einklang gebracht werden: Vor
einigen Jahren war das PDF-Format das
Maß aller Dinge. Unternehmen legten viel
Wert auf ihr Corporate Design, das aber

Neben der Anpassung der 
Karrierewelt des Unternehmens 
an die mobile Wirklichkeit fehlt 
es bei vielen an einem authentischen
Social Media-Konzept.

Dr. Lars Janzik, Director Product Management Central
Europe, Monster Worldwide Deutschland GmbH

„

Mit dem Apply Button können 
sich Bewerber direkt über 
mobile Endgeräte bei einem 
Unternehmen bewerben.

Frank Hensgens, Geschäftsführer, 
Indeed Deutschland GmbH

„
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Regionalität bedeutet nicht 
automatisch low budget oder 
untere Führungsebene.

Matthias Olten, Bereichsleiter Jobbörse, 
Kalaydo.de

„

in der Regel nicht 100-prozentig ins 
Internet übertragbar war. Dann folgte 
das deutlich Internet-gerechtere HTML-
Template – welches schnelle Ladezeiten
ermöglichte. „Jetzt stellt sich die Aufga-
be, strukturierte Anzeigen für Smart Devi-
ces anzubieten, um den Usern einen
schnellen Überblick der Stellenangebote
zu ermöglichen.“ Bei meinestadt.de kön-
nen Unternehmen ihre Anzeigen sowohl
im HTML-Format als auch im Respon sive
Webdesign abbilden lassen.
Damit arbeitet auch Monster. Abhängig
vom Aufbau und Schaltungsweg wird
die Stellenanzeige als sogenanntes „Res-
ponsive Design“ – grafische Elemente
werden an die Bildschirmgröße ange-
passt, aber der Text wird in der Relation
vergrößert – oder als strukturierte Text-
anzeige mit Logo dargestellt. Eine Inno-
vation ist dabei, dass die Anpassung
automatisch erfolgt. „Wir wollen nicht
warten, bis alle Unternehmen sich tech-
nisch auf die mobile Herausforderung
eingestellt haben“, sagt Recruiting-Exper-
te Lars Janzik von Monster. Möglicher-
weise sei diese Technologie noch nicht
das Ende der Fahnenstange, da bestimm-
te grafische Elemente der Anzeige nicht
übernommen werden können. „Doch um
die Kandidaten überall zu erreichen,
müssen Anzeigen mobil optimiert sein,
sonst verspielen Arbeitgeber eine große
Chance.“ 
Denn wenn man eines über die Sucher
weiß: Sie sind ungeduldig und lieben Ein-
fachheit statt komplexer Applikationen;
Mobile Apps und mobile Websites mit
responsive Webdesign sind für die Anbie-
ter ein Muss, betont ebenso der Jobbör-
sen-Experte von Kalaydo, Matthias Olten.
Anders ließe sich die große Zahl von Mobi-
le Devices nicht optimal bedienen. Der
nächste logische Schritt des E-Recruiting
schließt sich an: „Die mobile Bewerbung
wird weiter zunehmen – zumal die Ver-
breitung von Tablet-Computern überpro-
portional wächst. In Bereichen mit mas-
sivem Bewerbermangel werden wir hier
amerikanische Verhältnisse bekommen“,
prognostiziert Olten. Und die sehen so

aus: Der Bewerber hat es nicht mehr nötig,
ein Anschreiben zu formulieren. „Die Per-
sonalentscheider werden sich mit deutlich
weniger zufrieden geben müssen – auch
mit einfachen, mobil verfassten Bewer-
bungen.“

Online Bewerben nimmt 
erste Fahrt auf

Wem noch der Glaube fehlt, sollte ins
Ausland schauen. Die international auf-
gestellte Jobbörse Indeed verzeichnet
beispielsweise in Australien schon 50
Prozent mobile Nutzer, in Japan und Süd-
korea noch mehr. Frank Hensgens: „Auch
die mobile Bewerbung, noch vor zwei
bis drei Jahren als überflüssig und
untauglich bewertet, wird zunehmend
genutzt“. Indeed arbeitet mit einem
„Apply Button“, der ermöglicht, dass sich
die Bewerber direkt über mobile Endge-
räte wie beispielsweise einem Tablet, auf
dem der Lebenslauf gespeichert ist, bei
einem Unternehmen bewerben können.
Auch CareerBuilder ermöglicht über
„Mobile Apply“ Bewerbungen per Smart-
phone. „Der Spagat zwischen einfacher
Benutzeroberfläche und Anbindung an

komplexe Bewerbermanagement-Tools
muss bewältigt werden“, sagt Career-
Builder-Fachmann Oskar Ehehalt. So
kann und werde sich die mobile Bewer-
bung mittelfristig durchsetzen. 
Für viele Personaler mag dies noch
unvorstellbar sein, denn es verändert
die gesamte Kommunikation mit dem
Bewerber. Indeed-Chef Hensgens beob-
achtet: international setze sich durch,
dass Arbeitgeber in der ersten Phase des
Bewerbungsprozesses nur den Lebens-
lauf lesen wollen. Anschreiben würden
zunehmend als überflüssig empfunden,
weil sie oft austauschbar sind und sel-
ten an die Fachabteilungen weitergege-
ben werden. 
Die gleichen Erfahrungen macht Lars
Janzik. Bei der Stellenbörse Monster in
den USA zeigt sich: „Das Abschicken
einer Bewerbung auf Mobilgeräten ist
schon alltäglich.“ Dort nutzen Bewerber
einen standardisierten CV oder ein Pro-
fil und bewerben sich ohne Anschreiben
bei mehreren Unternehmen gleichzei-
tig. „Zu glauben, dass sich in unserer
Kultur ein ähnliches Vorgehen nicht eta-
blieren könnte, ist ein Fehler.“ 

Personalverantwortliche 
sollten die Candidate Journey –
also den Weg vom ersten 
Impuls zur Jobsuche bis hin 
zur Vertragsunterschrift – noch
besser ergründen.

Dr. Sacha Knorr, Leiter Marketing, 
Stepstone Deutschland GmbH 

„
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Zahlen oder keine Zahlen? Daten über
Reichweiten, Clickraten und User halten
alle Jobbörsen reichlich vor. 

Konträre Entwicklung 
beim Controlling  

Doch nicht alle Unternehmen legen Wert
darauf. Der Grund ist einfach: „KMU wol-
len passende Kandidaten, sie haben aber
nicht die Ressourcen, die Daten nachzu-
halten“, heißt es bei meinestadt.de. Letzt-
lich ist die „härteste Kennzahl“ die erfolg-
reiche Besetzung, das stellen auch die
Diskussionsteilnehmer fest. Anderseits
erleben sie aber eine zunehmende Nach-
frage nach Kennzahlen. Dabei stehen Job-
börsen eher vor dem Problem, dass sie
nicht immer nachweisen können, über
welchen Kanal der Bewerber erstmalig
auf die Anzeige aufmerksam wurde, da
zahlreiche Links aus der Anzeige auf Soci-
al Media-Kanäle, Profile oder Webseite
des Unternehmens führen.  
„Post and Pray“ funktioniere aber nicht
mehr, wie Matthias Olten von Kalaydo
anfügt. Auch wenn am Ende nur der Res-
ponse – also qualifizierte Bewerbungen –
zähle, müssten Jobbörsen die Reichwei-

tenwerte und die Zielgruppen, die sie dem
Unternehmen im Vorfeld versprechen,
sehr genau nachweisen und sich an ent-
sprechenden KPIs messen lassen. Dass
Unternehmen vermehrt auf erfolgskriti-
sche Messungen bestehen, ist auch intern
begründet, sagt Absolventa-Geschäftsfüh-
rer Matthias Ernst. Personalabteilungen
verteilen ihr Budget meist auf einige von
vielen möglichen Kanälen und Jobbörsen.
„Wenn sie zweifelsfrei erkennen, welcher
Weg der effektivste ist, kann dieses Bud-
get noch effizienter eingesetzt werden.“ 
Hierbei müsse der Recruiting-Dienstleis-
ter sie zunehmend mit Daten unterstüt-
zen. Frank Hensgens von Indeed kritisiert:
Das in Deutschland übliche Recruiting-
Modell sei nicht mehr zeitgemäß, weil es
die Möglichkeiten, die das Internet bietet,
nicht nutzt. Erst durch ein „Cost per Click“-
Modell, wie man es im Online-Marketing
zum Beispiel von Google kennt, werde ein
nachhaltiges Controlling im E-Recruiting
möglich. Dagegen wenden andere Anbie-
ter ein, dass sie dies durchaus anbieten,
aber die Personalabteilung ablehnend rea-
giert, weil damit keine Budgetplanbarkeit
zu gewährleisten sei. 

Anleitung für Erfolgsfaktoren
Neben der stärkeren Anpassung der Kar-
rierewelt des Unternehmens an die mobi-
le Wirklichkeit, die – gewollt oder nicht
– zur Pflicht wird, gibt es einige Anregun-
gen der Fachleute, die Personalabteilun-
gen überdenken sollten. 
l Die meisten Kunden investieren viel
Energie in die Besetzung konkreter Vakan-
zen. Sie sind ausschließlich fokussiert
auf den einen Kandidaten, der auf diese
Stelle passt. Die zahlreichen Talente,
denen sie im Recruiting-Prozess begeg-
nen, vergessen sie schnell wieder – und
das Potenzial, dass im Re-Marketing steckt
bleibt ungenutzt. Oskar Ehehalt, Career-
Builder: „Betreiben Sie Talent Manage-
ment und halten Sie sich interessante
Kontakte warm.“
l „Der Schlüssel des Recruiting- Erfolgs
liegt in der Veränderung der HR-Abtei-
lung. Der Prozess muss systematischer
werden und sich an bereits etablierten
Vertriebsstrukturen und Systematiken 
orientieren“, rät Frank Hassler von Xing.
Ähnlich wie im Vertrieb müsse sich der
Personaler daran gewöhnen, die zu beset-
zende Position und den Arbeitgeber
attraktiv zu positionieren im Wettkampf
um die Fach- und Führungskräfte von
heute und morgen.
l Daneben sollten Unternehmen in
Zukunft verstärkt darüber nachdenken,
ob sie zumindest bestimmte Abteilungen
auch in Deutschland internationaler beset-
zen können. Die Sprache ist eine große
Barriere, aber „wir sprechen hier von
nichts, das sich nicht in wenigen Mona-
ten etablieren lässt“, sagte Lars Janzik
von Monster. In Anbetracht von Fachkräf-
temangel und zunehmenden interkultu-
rellen Anforderungen könne in bestimm-
ten Unternehmensteilen eine größere
Internationalität bei den Mitarbeitern
auch für einen deutschen Standort viele
Vorteile bringen. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Mobile first lautet die gewaltige 
Aufgabe, denn mobile Endgeräte
sind kein Trend mehr, sondern
schlichtweg Realität.

Simon Zicholl, Social Media Manager, 
Agentur Westpress

„

Mobile Recruiting erfordert, 
strukturierte Anzeigen und 
Websites für Smart Devices 
anzubieten.

Werner Wiersbinski, Unternehmensbereichsleiter 
Stellenmarkt, meinestadt/allesklar.com

„


