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E-RECRUITING Round Table

Wie viel Social Media braucht Personalmarketing und -suche heute? Wie wollen Digital Natives 

angesprochen werden? Bei unserem diesjährigen Round Table diskutierten Experten unter der Moderation 

von Professor Stephan Böhm kontrovers die aktuellen Entwicklungen am Markt. 

Unbekannte Reiseroute 

ie Vielzahl der Recruiting-Kanäle und
digitalen Tools überfordert die Persona-

ler, gleichzeitig wächst der Druck, den 
richtigen Kandidaten zu finden. Dabei beschäf-
tigt betriebliche Recruiter und Jobbörsenan-
bieter vor allem eine Frage: Wo liegt der Ini -
tialreiz, der einen passiv oder aktiv Suchenden
dazu bringt, sich ernsthaft mit einem Joban-
gebot zu beschäftigen? Registriert er zuerst
eine Imageanzeige und klickt dann – neugie-
rig geworden – auf die Stellenausschreibung
im Netz? Oder liest er in einem Printprodukt
eine Stellenanzeige und geht direkt auf die
Unternehmenswebsite? Nutzt er als Einstieg
die Suchmaschine oder Jobbörse? Wer die Ant -
wort weiß, könnte den noch nicht ausgeschrie-
benen Nobelpreis für Personalbeschaffung
erhalten. „Die User Journey zu verstehen,
bleibt die Kernaufgabe der Online-Jobbörsen.
Das heißt, den Weg eines Kandidaten von der
Jobsuche im Internet bis zur Bewerbung zu
verstehen und in seinem Fluss den Kandida-
ten dort abzuholen, wo er ist und ihm passen-
de Stellenangebote zuzuführen“, beschreibt
Dr. Sacha Knorr, Marketingleiter von Step-
Stone, die Reisebegleitung. Um potenzielle
Kandidaten auf ihrer Tour vom ersten Berüh-
rungspunkt mit einer Ausschreibung über
den Wunsch bis zur Umsetzung einer mög li -
chen Bewerbung zu erreichen, hat sich unzwei-
felhaft in den HR-Abteilungen Social Media
als Kanal durchgesetzt, berichtet Stefan

Schmidt-Grell, Director Marketing bei Xing.
Gleichzeitig beobachtet er die Zunahme der
Direktansprache, die mittlerweile ein Viertel
der Arbeitgeber in Anspruch nimmt. 

Social Media: Durchgangsbahnhof oder
Reiseziel? 

Social Media kann im Rahmen eines guten
Media-Mixes sinnvoll sein, meint Werner
Wiersbinski, Bereichsleiter Stellenmarkt von
meinestadt.de. Seiner Meinung nach ist dafür
aber ein ausgereiftes Konzept notwendig, wel-
ches die Unternehmensleitung mittragen
muss, sonst trete eher ein negativer Effekt
auf. Im Gesamtkonzert der Instrumente sieht
Thomas Aufermann, Senior Sales Director
Central Europe bei Monster Worldwide, Soci-
al Media als optimale Ergänzung im Rahmen
des Employer Brandings. Social Media sei kei-
ne Konkurrenz zu Jobbörsen, sondern biete
Chancen, da man die Netzwerke sehr gut mit
der Jobbörse verknüpfen könne. „Social Media
ist in der Personalrekrutierung wie auch im
Marketing nur ein weiterer Kanal“, betont
Sacha Knorr, StepStone: „Letztendlich bleibt
die Stellenanzeige für einen Bewerber der
‚Call to Action‘, um sich konkret mit einem
Unternehmen zu beschäftigen.“ 
Einen höheren Stellenwert räumt Xing-
Experte Stefan Schmidt-Grell Social Media
ein, „weil in Zeiten des Fachkräftemangels
die Personalsuche und das Employer Bran-

ding über diesen Kanal wettbewerbsent-
scheidend sein kann“. Vor allen Dingen auch,
weil die sogenannten Digital Natives keine
Hochglanzbroschüren erwarten, sondern
authentische Kommunikation. Selbstver-
ständlich müsse nicht jedes Unternehmen
jeden Social Media-Kanal bedienen. Aber
gerade bei der Suche und Ansprache von
Fachkräften würden Unternehmen verstärkt
auf Social Media setzen. 
„Auch ob eine mobile Karriere-App für eine
Firma Sinn macht, kann nicht pauschalisiert
werden. Es kommt auf den richtigen Kanal-
Mix an, das ist im Personalbereich nicht anders
als im Produktbereich“, so Schmidt-Grell, „im
Recruiting bilden Jobbörsen und professio-
nelle Netzwerke ein Mosaikstück.“ Das Per-
sonalmarketing stehe vor der Notwendigkeit,
mehrere Kanäle bedienen zu müssen, mehr
als Verkäufer zu agieren, und müsse in der

D

Prof. Dr. Stephan Böhm, Fachbereich Tele-
kommunkation/Mobile Media am Studien-
gang Media Management an der Hochschule
RheinMain, moderierte den Round Table.
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Lage sein, sämtliche Kanäle und Instrumen-
te zielgerichtet einzusetzen.  

Keine Planung ohne Profil 
des Reisenden 

Nun könnte man angesichts der Vollbeschäf-
tigung und des demografischen Faktors erwar-
ten, dass alle Unternehmen über digitale Kanä-
le Personal suchen. Doch die Realität sieht
anders aus. Es gibt Arbeitgeber, die E-Recrui -
ting nicht nutzen, was aus professioneller
Sicht nicht optimal ist; genauso wenig opti-
mal sei es aber, wenn die Arbeitgeber aus-
schließlich E-Recruiting nutzen, mahnt Chris-
tian Hagedorn an. Der Geschäftsführer von
Westpress schätzt beispielsweise „Call me
back-Buttons“ als nette Spielerei ein, die aber
nach seiner Erfahrung Bewerber nicht akti-
vieren würden. Die zentrale Frage laute nicht
Social Media „ja oder nein“, sondern: „Wie
gehen wir vor, in welchen Medien finden wir
unsere Zielgruppe, wie kann ein Media-Mix
aussehen? In Abhängigkeit mancher Zielgrup-
pen, aber auch der einzelnen Unternehmen
bringt Social Media viele Kontakte, bei ande-
ren nicht.“ Media-Planung und -strategie seien
sehr komplex und jede einzelne Problemstel-
lung erfordere einen Maßanzug. Die Planung
müsse so individuell sein wie das jeweilige
Unternehmen selbst.   
Doch Social Media und Social Recruiting seien
noch längst nicht in allen kleinen und mittle -
ren Unternehmen angekommen, sagt Matthi-
as Olten, Bereichsleiter vom Jobmarkt Kalay-
do. Nach eigenen Untersuchungen sind aktuell
nur rund 35 Prozent der Kunden aus den KMU
im Social Media-Bereich aktiv. Hier gäbe es
großen Nachholbedarf. Für das Stellenportal
Kalaydo, das regional zunächst in NRW, Rhein-
land-Pfalz und Hessen gestartet ist, heißen
die relevanten Nahtstellen zu den Kandida-
ten „SoLoMo“ – Social, Local und Mobile. 

Megatrend Mobility 

Die mobile Nutzung über Endgeräte wie Smart-
phone und Tablet-PC hat sich längst bei der
Jobsuche durchgesetzt. Wie auch andere Job-
börsen hat stellenanzeigen.de entsprechen-
de Angebote entwickelt, so eine Smartphone-
App und andere Anwendungen über die mobile
Website, die vor allem auf Tablet-PCs genutzt

würden. Geschäftsführer Dr. Peter Langbau-
er berichtet von steigenden Zugriffszahlen
über mobile Devices. 
Auch die Bundesagentur für Arbeit hat
besonders gute Erfahrungen mit Apps
gemacht, die Informationen für Ausbildungs-
suchende bereitstellen. Aufgrund der positi-
ven Resonanz wird das mobile Angebot auch
für weitere Zielgruppen erweitert. Eine App
mit statistischen Materialien befindet sich
derzeit im Beta-Stadium, der Webauftritt
arbeitsagentur.de und der Jobbörse würden
in Kürze in einer optimierten Version für mobi-
le Oberflächen angeboten. Gegen Jahresende
dürfte dann auch die Jobbörsen-App verfüg-
bar sein, berichtet Michael Adam von der BA. 
Das Portal meinestadt.de bietet beispielsweise
einen Lehrstellenmarkt mit Ausbildungsan-
zeigen, der seit rund zweieinhalb Jahren als
App hochgeladen werden kann. Besonders in
den letzten Monaten seien massive Traffic-
Zuwächse auf mehr als das Doppelte im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum festzustellen.
Auch die neue Job-App, die seit Ende Juni im
Markt ist, verzeichne bereits mehr als 190000
Downloads und über sechs Millionen Page-
Impressions im Monat. Für Werner Wiers-
binski ist damit die Frage nach der Relevanz
der mobilen Stellensuche beantwortet. Bei
Experteer kommen momentan 12 Prozent

aller Zugriffe über mobile Endgeräte, 60 Pro-
zent über Smartphone und 40 Prozent über
Tablet-PCs. „Wir werden in den nächsten Mona-
ten unseren Service für Mobile Devices ver-
fügbar machen und optimieren“, so Ulrike
Przysucha, Director Sales, Experteer. Wäh-
rend sich Recruiter und Personalberater bei
der mobilen Nutzung der Services noch
zurückhalten würden, greifen Kandidaten vor-
wiegend auf Services wie Stellensuche und
Newsletter zu. Auch eine aktuelle Studie von
Jobware hat ergeben, dass jede zweite Fach-
und Führungskraft bereits Stellenzeigen über
mobile Endgeräte gelesen hat. Der Trend ist
also eindeutig, doch welche Schlüsse müssen
Arbeitgeber und Jobbörsen daraus ziehen? 

Mobile Bewerbung in Sichtweite? 

Sehr kontrovers tauschen die Diskussions-
teilnehmer hierzu ihre Argumente aus. Auch
wenn Personalabteilungen Bewerbungen über
mobile Kanäle skeptisch gegenüberstehen, 
so sollten sie nicht außer Acht lassen, dass
die vermehrte Internetnutzung via Smart -
phone weitere mobile Anwendungen nach
sich zieht, meint Oskar Ehehalt, Geschäfts-
führer von CareerBuilder/Jobscout 24: „Aller-
dings sind wie auch bei herkömmlichen Onli-
ne-Bewerbungen standardisierte Anschreiben
keine Lösung. Wichtig ist die Verfügbarkeit

Unternehmen, die ihre Website
nicht auf die mobile Darstellung
vorbereitet haben, werden in den
nächsten Jahren immer weniger
Bewerbungen bekommen.
Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer, 
Jobware GmbH

„

Personaler erwarten eine qualifizierte
Einschätzung über das verfügbare
Bewerberpotenzial und damit 
letztlich eine Einschätzung der
Erfolgsaussichten bei der Suche.
Michael Adam, Betreuer der Jobbörse, 
Bundesagentur für Arbeit (BA)

„



Sonderheft 11 | 2012     www.personalwirtschaft.de10

E-RECRUITING Round Table

von Informationen über mobile Endgeräte.“
Für Matthias Olten von Kalaydo ist dagegen
offensichtlich, dass auch die Bewerbungen
über Tablet-PCs signifikant ansteigen wer-
den, es sei nur noch eine Frage der Zeit. „Dar-
auf müssen und werden wir reagieren.“ Der
Traffic über mobile Applikationen ist bei kalay-
do.de die am stärksten wachsende Traffic-
Quelle: Derzeit liegt der Anteil bei rund 18
Prozent. Davon entfallen 40 Prozent auf Tablet-
PCs, überproportional steigend. 
Mobility ja, mobile Bewerbung nein, lautet
die Prognose von Jobware-Geschäftsführer Dr.
Wolfgang Achilles. In Deutschland habe die
Bewerbungskultur eine lange Tradition. „Wir
stehen eher vor einer kulturellen Hürde als
vor einem technischen Problem. Wie lang der
Kulturwandel braucht, ist schwer abzuschät-
zen.“ Als Beispiel führt er den Call me back-
Button an. Der funktioniere zwar im Investi-
tionsgüterbereich und werde vom Vertrieb
geschätzt, „aber für das aktive Recruiting
scheint derzeit die Sperre, den Hörer aufzu-
nehmen und einen Unbekannten anzurufen,
kaum überwindbar zu sein.“ Achilles berich-
tet, dass sich beispielsweise in der französi-
schen Schweiz jeden Tag tausende Bewerber
per „Knopfdruck“ aus Jobbörsen heraus bei
Arbeitgebern bewerben, so viele wie in der
deutschen Schweiz in einem ganzen Jahr. 
Auch für Werner Wiersbinski von meine -
stadt.de werden Bewerbungen über das mobi-
le Endgerät die Ausnahme bleiben und nur
bei wenigen Berufskategorien Einzug halten,
beispielweise bei weniger qualifizierten Posi-
tionen im Bereich der Hilfskräfte, die sich
zum Beispiel per SMS mit einer Kurzbewer-
bung vorstellen. 
Mobile Anwendungen würden bereits inten-
siv in der Recherche eingesetzt. Der User nut-
ze nicht-produktive Zeiten wie Bahnfahrten,
um sich über ausgeschriebene Stellenange-
bote zu informieren. Wenn er etwas Passen-
des gefunden habe, sende er dieses Angebot
einfach per E-Mail an seinen Account und zu
Hause bereite er in aller Ruhe seine Unterla-
gen vor und versende sie vom Desktop. 

Distanz verringern 

Doch ob die Personalabteilung sich nun umstel-
len will oder nicht: Am Ende des Tages ist das

keine Frage des Wollens mehr, prognostiziert
Stefan Schmidt-Grell, Xing: „Die Digital Nati-
ves haben andere Erwartungen an die Kom-
munikation, deshalb müssen Personaler ihr
Verhalten ändern. Wir bieten den Button an,
weil wir die Distanz zwischen Bewerber und
Arbeitgeberwelten verringern wollen.“ 
Sorge bereitet den Anbieter beim Thema Mobi-
lity dagegen eine weitere Entwicklung. Wäh-
rend Professional Networks und Jobbörsen
technisch für die mobile Darstellung gerüstet
sind, steht die mobile Optimierung der Kar-
riereseiten und Stellenanzeigen bei vielen
Unternehmen noch aus. Wolfgang Achilles,
Jobware: „Sie haben ihre Website nicht auf
die mobile Darstellung vorbereitet.“ Und damit
spricht er nicht von einer App, sondern von
der Lesbarkeit der Stellenanzeigen und Kar-
riereseiten. „Wer die technische Umstellung
heute nicht in die Wege leitet, wird in den

nächsten Jahren immer weniger Bewerbun-
gen bekommen. Denn im Privathaushalt wird
der PC zunehmend durch mobile Endgeräte
ersetzt.“ 
Also müssen Arbeitgeber ihre Karriereseiten
für die mobile Darstellung zügig optimieren.
CareerBuilder bietet deshalb die Erstellung
von mobilfähigen Karriereseiten an – auf
Wunsch mit Kontaktformular für den schnel-
len Erstkontakt ohne formale Bewerbung. Die-
ser Service werde sowohl von kleinen als auch
von großen Unternehmen genutzt. 

Nicht-Akademiker im Fokus 

Es scheint eine deutsche Krankheit zu sein,
beim Thema Fachkräftemangel und demogra-
fischer Faktor überwiegend die Akademiker
im Blick zu haben, obwohl der Mangel an gut
ausgebildeten nicht-akademischen Mitarbei-
tern wesentlich gravierender ist. Allein in Hes-

Crossmedial müssen einzelne
Kanäle so aufeinander abgestimmt
werden, dass möglichst viele
potenzielle Bewerber effizient
erreicht werden können.
Christian Hagedorn, Geschäftsführer, 
Werbeagentur Westpress

„

In Zeiten des Fachkräftemangels
kann man nicht auf eventuell 
relevante Kanäle verzichten. 
Es gilt, sich regelmäßig mit 
dem Verhalten der Bewerber 
auseinanderzusetzen.
Thomas Aufermann, Senior Sales Director Central
Europe, Monster Worldwide Deutschland GmbH

„

Unternehmen müssen ihre 
Recruiting-Prozesse verschlanken, 
denn gerade hochqualifizierte
Kräfte sind immer weniger bereit,
langwierige Auswahlverfahren 
über sich ergehen zu lassen.
Oskar Ehehalt, Geschäftsführer, CareerBuilder/
Jobscout 24 Germany GmbH

„



Sonderheft 11 | 2012     www.personalwirtschaft.de12

E-RECRUITING Round Table

sen fehlen laut IHK in diesem Jahr 150 000
Fachkräfte.
„Wir sind spezialisiert auf die Zielgruppen,
die lokal oder regional besetzt werden – das
sind eher nicht die Hochqualifizierten oder
Führungskräfte“, erläutert Werner Wiersbins-
ki, meinestadt.de. „Da Investitionen in Direk-
tansprache oder Headhunting in diesen Ziel-
gruppen weniger vorkommen, konzentrieren
wir uns auf Lösungsansätze für die lokalen
Arbeitgeber, damit diese ihre Fachkräfte gewin-
nen können.“ Ein Weg: alternative Beschrei-
bungen von Berufen und Stellen. Gerade im
Ausbildungsmarkt sei es wichtig, junge Men-
schen über ihre Neigungen und künftigen
Aufgaben abzuholen und nicht über trocke-
ne Stellenanzeigen. „Im Lehrstellenmarkt mit
bis zu einer Millionen Visits pro Monat funk-
tioniert dies besonders gut.“ Das Stellenpor-
tal konzentriert sich besonders auch auf Inter-
netnovizen, also auf Unternehmen, die über
den bisherigen Weg der lokalen Tageszeitung
nicht mehr erfolgreich rekrutieren können. 
„Ob Pflegekräfte, Fachelektriker oder SAP-
Spezialisten – die Unternehmen suchen hän-
deringend Fachpersonal“, ergänzt Matthias
Olten, Kalaydo. Für diese gesuchte Zielgrup-
pe sei Social Media allenfalls ein additiver
Kanal, um sich im zweiten Schritt in Face-
book et cetera über das Unternehmen zu infor-
mieren. Stellenanzeigen werden nach wie vor
in erster Linie über Jobbörsen gesucht und
gefunden.“ Seine Empfehlung an Arbeitge-
ber: verstärktes Augenmerk auf die Inhalte
der Stellenanzeigen zu legen. „Wer es ver-
säumt, seine Vorteile und seinen attraktiven
Arbeitsplatz in den Stellenanzeigen heraus-
zuarbeiten, darf sich nicht über mangelnde
Resonanz wundern.“

Neue Entwicklungen 

Für alle Jobbörsen und professional Networks
ist die permanente Verbesserung ihrer Pro-
zesse, wie Reichweitenerhöhung und Mat-
ching selbstverständlich. Als Beispiel sei hier
stellenanzeigen.de genannt. Die Jobbörse hat
sich stark auf die Optimierung der Reichwei-
te und der damit verbundenen Technologien
konzentriert. Vor kurzem wurde ein System
implementiert, das die Performance jeder ein-
zelnen Anzeige in Echtzeit überwacht und im

Bedarfsfall selbstständig Maßnahmen einlei-
ten kann, die Klickzahlen konstant hoch zu
halten. Peter Langbauer: „So können wir auch
in traditionell ausgetrockneten Branchen gute
Kandidaten liefern.“
Neue Tools einzusetzen, heißt für Jobbörsen
aber schon lange nicht mehr, nur mit Web
2.0-Technologien zu „experimentieren“, neue
Partner zu finden oder das Matching zu ver-
bessern. So bietet CareerBuilder seinen Kun-
den spezielle Karrieretage an, beispielweise
in Griechenland oder Schweden. Weitere
Standorte sind bereits in Planung. Dort tref-
fen Arbeitgeber, zum Beispiel aus dem Health-
care-Sektor, auf im Vorfeld ausgewählte Kan-
didaten. Oskar Ehehalt: „Hier zeigt sich auch
die Bereitschaft deutscher Unternehmen, Fach-
kräfte im Ausland zu rekrutieren.“ 
Den Weg von der klassischen Suche zum Kar-
riere-Matching geht Experteer. „Über ausge-
reifte Algorithmen werden passende Stellen
auf Kandidaten gematcht. Diese Zuordnung
findet nicht nur über das Kandidatenprofil,
sondern auch anhand der konkreten Karriere -
ziele von Kandidaten statt“, erläutert Ulrike
Przysucha. So könne ein Kandidat auch pas-
sende Stellen in anderen Zielbranchen oder
-funktionen schnell und einfach finden. Auch
im Bereich der Direktansprache durch Re-
cruiter und Personalberater werde das Mat-

ching von Profil und Stellenanforderungen
immer wichtiger um die Sourcing- und Ident-
Effizienz zu erhöhen. 
Ein weiteres Entwicklungsbeispiel: Mit der
internationalen Initiative „Cool Jobs“ unter-
stützt Monster das britische Formel 1-Team
bei der Rekrutierung. Die Partnerschaft umfas-
se eine große Bandbreite an Produkten, so
erfolge der gesamte Prozess der Personalbe-
schaffung über Bewerbermanagementsoft -
ware. Seit Beginn der Kooperation habe das
Marussia F1-Team bereits über 13 000 Bewer-
bungen für die ausgeschriebenen Positionen
erhalten und 23 neue Mitarbeiter gewonnen. 

Digital Natives: Neu-Schöpfung 
des Menschen? 

Kaum ein Personaler oder Berater, der den
Begriff Digital Native nicht im Munde führt.
Müssen nun E-Recruiter das Web neu erfin-
den und rotierende 3D-Buttons kreisen las-
sen? Sollten sich Plattformen im Design und
in der Anwendung verändern? Christian Hage-
dorn von Westpress kritisiert, dass die Digi-
tal Natives quasi als neue Gattung Mensch
charakterisiert werden, die alle kulturellen
Entwicklungen hinter sich gelassen habe.
„Letztlich haben sie die gleichen Wahrneh-
mungs- und Verhaltensmuster wie alle ande-
ren Bewerber auch“, so dass er keinen Anlass

Erweiterte Online-Stellenanzeigen
ermöglichen eine größere 
Informationstiefe zu weichen 
Faktoren wie Unternehmenskultur,
Werte und Work-Life-Balance.
Dr. Sacha Knorr, Leiter Marketing, StepStone
Deutschland GmbH

„

Die Generation der Digital 
Natives wird sicher nicht die
grundsätzliche Funktionsweise
einer Jobbörse verändern. Dazu 
ist das Modell viel zu erfolgreich.
Dr. Peter Langbauer, Geschäftsführer, 
Stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG

„
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sieht, Online-Plattformen oder Stellenanzei-
gen genau auf diese Gruppe zuzuschneiden. 
Möglicherweise verändern die Digital Na-
tives nicht die Form von Stellenanzeigen, aber
dass die Generation, die mit Internet und 
Social Media  aufgewachsen ist, die Arbeits-
welt verändert, ist unbestritten. Stefan Schmidt-
Grell, Xing: „Digital Natives stellen andere
Anforderungen an ihren Job – die Tätigkeit
muss Sinn machen, spannend und flexibel
sein. Sie wollen selbst bestimmen, welche
Software und welche Sozialen Netzwerke sie
am Arbeitsplatz einsetzen. Unternehmen müs-
sen sich diesen neuen Anforderungen stellen
und ihre Außendarstellung entsprechend
anpassen, wenn sie heutzutage und in Zukunft
die besten Kandidaten erreichen wollen.“
Die Generation der Digital Natives wird sicher
nicht die grundsätzliche Funktionsweise einer
Jobbörse verändern, fügt Peter Langbauer von
stellenanzeigen.de an. Allerdings müssten
sich Arbeitgeber auf eine neue Generation
von Fachkräften einstellen, die beispielsweise
Wert auf authentisch gelebte Arbeitgebermar-
ken lege. „Die Ansprache dieser Kandidaten
wird sich also schon im Interesse der Unter-
nehmen, die sich im Fachkräftemangel attrak-
tiv aufstellen wollen, auf jeden Fall verändern.
Das betrifft dann die Inhalte auf Online-Job-
börsen: nämlich die Stellenanzeigen selbst.“

Und damit legt er den Finger auf eine wunde
Stelle. „Digital Natives erwarten in der Qua-
lität der Darstellung und Texte genau das glei-
che, was ein weniger Internet-affiner Bewer-
ber erwartet. Hier gibt es noch Defizite auf
Kundenseite und deshalb ist es unsere Auf-
gabe, korrigierend einzugreifen“, so Thomas
Aufermann, Monster Worldwide. Unter dem
Begriff Digital Natives versteht er in erster
Linie einen Menschen, der Technologien nut-
ze, um schnell an qualitativ hochwertige Infor-
mationen zu kommen. 
Diesen Ausführungen schließt sich Christian
Hagedorn, Westpress, an: Die grundlegende
Funktion der Stellenanzeigen sei noch nicht
erkannt. Unternehmen müssten lernen, wie
sie die Bewerber wirklich erreichen. Es rei-
che nicht, mal eben flüchtig eine Stellenan-
zeige zu formulieren, das werde bei der Rekru-
tierung häufig übersehen. Somit müssen die
Anzeigentexte genau auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Bewerber unter Berücksichtigung
der Arbeitgebermarke und deren Werte  abge-
stimmt werden. „So werden die passenden
Bewerber gefunden – auch Digital Natives.“

Cross ist Pflicht 

Der Pool an Bewerbern bleibt immer gleich.
Also versuchen die Recruiter über crossme-
diale Aktivitäten die Aufmerksamkeit zu

erhöhen. Werbepostkarten, Displaywerbung,
Zeitungsanzeigen mit oder ohne QR-Code,
Videos auf YouTube und anderes: „Alle Aktio-
nen, mit denen potenzielle Interessenten
erreicht werden können, sind sinnvoll. Hoch-
schulmessen funktionieren vorzüglich, eben-
so wie unternehmenseigene Veranstaltun-
gen, beispielweise das ,Jobdating‘ von
Coca-Cola“, berichtet Wolfgang Achilles, 
Jobware. Das Credo laute: Ob per Internet,
Papier oder in der persönlichen Begegnung:
Wichtig ist, den Bewerber zu erreichen und
emotional anzusprechen.
Die Vernetzung zwischen Print und Online
existiert, seitdem es Online-Jobbörsen gibt,
erinnert Matthias Olten an die Wachstums-
geschichte der Internet-Stellenmärkte. Je nach
gesuchter Zielgruppe bietet Kalaydo Online-
Stellenanzeigen in Kombination mit Hinweis-
anzeigen in regionalen Tageszeitungen, Radio-
Spots oder Präsenzen auf Karrieretagen an.
Ein QR-Code auf einer Print-Stellenanzeige,
der lediglich auf die exakt gleiche Online-
Stellenanzeige ohne zusätzliche Informa-
tionen führt, sei allerdings kontraproduktiv
und würde zur Enttäuschung der Kandida-
ten führen. Insgesamt sei der QR-Code 
keine Erfolgs story, so Matthias Olten, und
trifft damit die Mehrheitsmeinung der Teil-
nehmer.
„Crossmedial ist eine Frage der Reichweite,
die man in vielen, aber nicht in allen Fällen
braucht“, schränkt Thomas Aufermann, 
Monster Worldwide, ein: Letztlich laute die
Frage immer, wo sich die begehrten „Fische“
befinden: Danach richte sich die Angelschnur
und -rute, der Köder und ob ein „Vorfüttern“
notwendig ist.  
Arbeitgeber, die sich an die Bundesagentur
für Arbeit wenden, wünschen auch nur sel-
ten das reine Inserat in der Jobbörse, sondern
erwarten in zunehmendem Maß neben Bera-
tung individuelle Unterstützung bei der Suche
nach Bewerbern. Michael Adam, Bundesagen-
tur für Arbeit: „Gerade in Berufen, in denen
das inländische Bewerberpotenzial nicht aus-
reicht, um den Bedarf zu decken, sprechen
wir einwanderungswillige Bewerber zusam-
men mit den europäischen Partnern an und
setzen dazu auch Chats ein. Die Agenturen
veranstalten darüber hinaus regionale und

Dass die Bewerbungen über
Tablet-PCs signifikant ansteigen
werden, ist nur noch eine Frage
der Zeit, darauf werden wir 
reagieren müssen.
Matthias Olten, Bereichsleitung Stellenmarkt, 
Kalaydo GmbH & Co. KG

„

Unternehmen müssen sich trauen,
Kandidaten direkt anzusprechen.
Diese zeigen eine viel höhere
Bereitschaft, sich ernsthaft mit
einem Positionsangebot aus -
einanderzusetzen.
Ulrike Przysucha, Director Sales and Operations, 
Experteer GmbH

„
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branchenspezifische Bewerbertage oder auch
Speed Datings. Je nach Zielgruppe verstärken
wir die Social Media-Präsenz.“ 

Erfolgsdokumentation

Welche Zahlen erwartet der Kunde? Die User-
Journey können die Anbieter nicht abbilden,
aber etliche andere Zahlen, wie erzielte Reich-
weite, eine Besucher- und Abonnenten-Statis-
tik bieten alle Betreiber an. Leider werden in
der Branche dazu zahlreiche, aber nicht immer
valide Kennzahlen verwendet, sagt Sacha
Knorr, StepStone: „Unsere Kunden verlangen
heute eine überprüfbare Reichweitenmessung
durch die IVW und vergleichen dies mit direkt
messbaren Kennzahlen der Anzeige wie dem
Bewerberrücklauf.“ Bei Jobware können die
Inserenten die Zahl der Zugriffe auf die ein-
zelne Stellenanzeige genau beobachten und
nachvollziehen. In der Karriere-Datenbank
Experteer werden auch Daten zur Anzahl und
Qualität der passenden Kandidaten bei der
Direktsuche erhoben, gesendete, beantworte-
te und geschlossene Kontaktanfragen, und
letztendlich natürlich auch, ob das Mandat
erfolgreich besetzt worden ist.
Ein grundsätzliches Problem der Erfassung
beschreibt Christian Hagedorn, Westpress.
Zwar gibt es Ansätze, die die Wirksamkeit
einzelner Medien vollständig abbilden. Aber
da in jedem Medium die Stellenanzeige vari-
ieren muss, ist die Wirksamkeit einer Online -
Anzeige nicht direkt vergleichbar mit der 
Wirkung von Print-Anzeigen. Print zahle bei-
spielsweise wesentlich stärker auf die Arbeit-
gebermarke ein als die Online-Medien; Onli-
ne sei hingegen schneller, billiger aber liefere
auch durchschnittlich schlechtere Qualitäten.
Die Online-Kanäle ließen sich per se sehr gut
auswerten, dies sei bei Print schon schwieri-
ger, weil nicht alle Leistungswerte vollstän-
dig erfasst werden können. „Jeder Kanal hat
in seinem Segment seine Berechtigung, die
wahre Kunst im Bereich der Mediaplanung
und -selektion ist zu wissen, wann welches
Medium am besten funktioniert“, so Hage-
dorn. 
Eine weitere Zahl kommt ins Rennen: „Per-
sonaler erwarten eine qualifizierte Einschät-
zung über das verfügbare Bewerberpotenzi-
al und damit letztlich eine Einschätzung der

Erfolgsaussichten bei der Suche nach Perso-
nal“, so BA-Experte Michael Adam. Deshalb
überlegt die BA, ob sie Informationen zu Beschäf-
tigungstrends aus den verfügbaren Zahlenma-
terialien generiere und online verfügbar mache.
„Dies soll dem Personaler die Möglichkeit geben,
unrealistische Erwartungen an Bewerber zu
korrigieren und die Suche auch auf alternati-
ve Qualifikationen zu erweitern.“

Reise-Trends

Worauf müssen HR-Manager sich einstellen?
Durch die Verkürzung der „Time to hire“ müs-
sen Unternehmen ihre Recruiting-Prozesse
verschlanken, denn gerade hochqualifizierte
Kräfte sind immer weniger bereit, langwieri-
ge Auswahlverfahren über sich ergehen 
zu lassen. Oskar Ehehalt, CareerBuilder/
Jobscout 24: „Zahlreiche Recruiter haben das
bereits erkannt und greifen schnell zu, wenn
ein passender Kandidat Interesse signalisiert.
Aber gerade in Großkonzernen ist die Pro-
zessmaschinerie meist noch zu schwerfällig.“ 
Außerdem wird softwaregestütztes Human
Resource Management zu einem entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil, denn Bewerber-
managementsysteme entlasten Personalab-
teilungen erheblich, betont Thomas Aufer-
mann, Monster Worldwide. Der Weg der Direkt-
ansprache zusammen mit der Fachabteilung

wird sich weiter verstärken müssen. Auch
wenn der Trend in Richtung Direktansprache
geht, sind Unternehmen gleichzeitig noch
sehr zurückhaltend, bemerkt Ulrike Przysu-
cha, Experteer, „weil dafür oft Ressourcen,
Prozesse und Kompetenzen noch entwickelt
werden müssen.“ Dabei zeigten Kandidaten,
die direkt angesprochen werden, eine viel
höhere Bereitschaft sich ernsthaft mit einem
Positionsangebot auseinanderzusetzen. Damit
steige die Erfolgsquote erheblich.
Zudem wird sich der Online-Markt weiter frag-
mentieren und daher immer unübersicht-
licher werden. Dies erfordert ein Maximum
an Media Know-how, um den Kunden die opti-
male Lösung präsentieren zu können, meint
Christian Hagedorn, Westpress, „allerdings
hat dies auch eine deutliche qualitative Aus-
richtung der E-Recruiter in Richtung Qualität
zur Folge, was nicht nur die Personaler freu-
en dürfte“. 
Eines werde sich nicht verändern, stellt Peter
Langbauer von stellenanzeigen.de optimis-
tisch fest: „Die bestimmende Position von On-
line-Jobbörsen wird sich im HR-Bereich nicht
ändern. Der Rekrutierungskanal, der das am
besten schafft, wird auch in Zukunft den Markt
bestimmen. Momentan sehe ich da nieman-
den, der das so gut könnte wie Online-Jobbör-
sen.“ Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Personalsuche und Employer
Branding über Social Media
kann wettbewerbsentscheidend
sein, gerade weil Digital Natives
authentische Kommunikation
fordern.
Stefan Schmidt-Grell, Director Marketing, Xing AG

„

Es gibt auch Lösungsansätze 
für lokale Arbeitgeber, die 
Fachkräfte suchen, ohne dass 
sie in Direktansprache oder 
Headhunting investieren müssen.
Werner Wiersbinski, Unternehmensbereichsleiter 
Stellenmarkt, allesklar.com/meinestadt.de

„
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