
Die Zahl der E-Recruiting-Kanäle wächst. Online-Jobbörsen, Social Media, Professional Networks, Twitter,

Mobile Web, Mobile App, QR-Code – für viele Arbeitgeber gleicht das Angebot einem Dschungel. Wen findet

man wo, was muss, was darf, was sollte genutzt werden? Unter der Leitung von Professor Stephan Böhm

diskutierten E-Recruiting-Experten über ihre Erfahrungen und momentane Trends.

Versuch macht klug
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ie richtige Reichweite passend zur
gesuchten Zielgruppe zu generieren,

ist das Kerngeschäft der Jobbörsen und
Karriereplattformen. Was für die Anbie-
ter gestern noch als idealer Weg galt, um
eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen,
ist heute schon wieder veraltet. Der Grund:
Technische Innovationen verändern per-
manent das Nutzerverhalten. Zum einen
wächst die Anzahl der intermedialen
Kanäle, beispielweise durch Social Media,
zum anderen vergrößert sich die Zahl der
unterschiedlichen Empfangs-, sprich End-
geräte der User. Zudem lassen sich Stel-
lenausschreibungen mit interaktiven Ele-
menten anreichern, so dass sich die Art
der Ansprache verändert. Statisch bleibt
dagegen die zentrale Herausforderung:
Wie lässt sich bei der Vielzahl der Wege
und Methoden der richtige Bewerber errei-
chen? Welchen der Kanäle und welche
Endgeräte nutzt er? Müssen sie alle bedient
werden oder wachsen nur die Streuver-
luste, je mehr Kanäle genutzt werden?

Eine allgemeingültige Antwort gibt es lei-
der auf diese Fragen nicht. Denn Jobsu-
che stellt sich letztlich immer als indivi-
dueller Prozess dar. Und sollte heute eine
Antwort gefunden werden, ist sie morgen
schon wieder überholt, weil sich die hard-
und softwaregestützten Anwendungen
rasant weiter entwickeln. 

Wie und wo suchen Bewerber? 

Vor zwei bis drei Jahren haben etliche Job-
börsen-Anbieter Social Media als in wei-
ten Teilen ungeeignet für die Rekrutie-
rung bewertet. Im Jahr 2011 sind sich
aber die Experten einig, dass Social Net-
works als Instrument der Ansprache defi-
nitiv eine Chance darstellen. Das bedeu-
tet jedoch noch lange nicht, dass alle User
dort latent oder aktiv Stellen suchen. So
sind heute beispielsweise bei Facebook
unter vielen Millionen Nutzern, anders
als vielleicht gedacht, nur wenige Inge-
nieure für Werbemaßnahmen zu identi-
fizieren, wie die Erfahrung von Jobware

zeigt. Zudem trennen viele User stark
zwischen beruflichen und privaten Netz-
werken. Das heißt, nicht jeder Nutzer
von sozialen Netzwerken outet sich mit
seinem Beruf. Anders als in Business
Networks, in denen die Berufsnennung
als Türöffner fungiert. Wie sich andere
funktionelle Netzwerke, beispielweise

D

Professor Dr. Stephan Böhm, Fachbereich 
Telekommunikation/Mobile Media am Studien-
gang Media Management an der Hochschule
RheinMain, moderierte den Roundtable.
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„Google plus“, entwickeln, bleibt abzuwar-
ten, meint Stefan Schmidt-Grell, Director
Marketing bei Xing. Anders als vor zwei
bis drei Jahren können die Anbieter heut-
zutage berichten, dass Social Networks
von allen relevanten Altersgruppen
genutzt werden. Die Zeiten sind vorbei,
in denen nur junge, internetaffine Men-
schen in Social Media aktiv waren. Auch
Arbeitnehmer mit mehr als zehn Jahren
Berufserfahrung nutzen die Netzwerke
zunehmend, stellt Matthias Olten, Leiter
Stellenmarkt kalaydo.de fest. Die Aufga-
be des Jobportals sei es dann, den ein-
zelnen User, der für eine Stelle interes-
siert werden soll, in denjenigen Medien
und Kanälen anzusprechen, die er nut-
ze. So spreche Kalaydo beispielweise den
Fachkoch für die Gastronomie zusätzlich
zur Online-Stellenanzeige in Fachporta-
len und Zeitungen an, die mit Hinweisen
auf die Onlineausschreibung ausgestat-
tet sind. Im Gegensatz dazu wollen
Berufseinsteiger mit Hochschulabschluss
zusätzlich via Twitter oder in Social Net-
works kontaktiert werden. Fakt ist: Für
die Personalabteilung gestaltet sich die
Rekrutierungsarbeit schwieriger, weil
sie die Vielzahl der Kanäle nutzen muss
– auch um das Klientel anzutreffen, das
bisher noch keinen Stellenwechsel ange-
dacht hat. „Suchende Unternehmen müs-
sen sich zunehmend mit dem Kandida-
ten und dessen Nutzungsgewohnheiten
auseinandersetzen. Der Kandidat hat die
demographische Entwicklung auf seiner
Seite und ist daher äußerst begehrt. Unter-
nehmen müssen also wissen, wie und
wo er sucht“, so Marketingleiter Sascha
Theisen von StepStone. Online-Jobbör-
sen würden dabei zweifellos den niedrigs-
ten Streuverlust bieten, da sie ihr 
Angebot und ihre Reichweite ständig
erweitern müssen – beispielsweise durch
mobile Endgeräte oder über starke Koope-
rationspartner.

Userverhalten: Jede Chance nutzen 

Zwar mag sich die Altersgrenze beim
Social Networking deutlich nach oben
bewegen, aber für eine spezielle Zielgrup-

pe stellt es keinen probaten Weg dar.
„Fach- und Führungskräfte, die sich beruf-
lich neu orientieren, nutzen diesen Kanal
eher selten“, berichtet Isabell Wagner,
Vice President Enterprise Sales von Exper-
teer. Im Unterschied zu klassischen Job-
börsen bietet der Karrieredienst nur Spit-
zenpositionen ab 60 000 Euro Jahresge-
halt für Professionals und Executives.
Wer sich auf einem höheren Karrierele-
vel befinde, müsse mehr auf Diskretion
achten, so Wagner. Diese sei in Social Net-
works oftmals nicht gewährleistet, anders
als bei der Kontaktaufnahme über Perso-
nalberater, die über die Karriereplattform
Kandidaten kostenfrei kontaktieren kön-
nen.
Fach- und Führungskräfte der ersten bis
dritten Ebene sind auch möglicherweise
leichter an einen Anbieter zu binden, mit
dem sie gute Erfahrungen gemacht haben.
Anders als Auszubildende, Absolventen
und Young Professionals: Selbst wenn sie
über eine bestimmte Jobbörse zu ihrer
Wunsch-Stelle gekommen sind, bedeutet
das nicht, dass sie bei der nächsten Stel-
lensuche andere Online-Wege ignorieren.
„Die Jobsuche ist ein high-involvement
Produkt. Der Beruf und die tägliche Arbeit
sind so wichtig, dass man sich nicht auf
einen einzelnen Online-Stellenmarkt ver-
lässt“, so Daniel Smuda, Geschäftsführer
JobScout24 und Managing Director der
CareerBuilder Deutschland. Im Zweifels-

fall forsche der Kandidat in allen  verfüg-
baren Online-Quellen. 
Die Jobbörse sowie die Dienstleistung der
Bundesagentur für Arbeit ist vom Grund-
satz her anders aufgestellt. Ihre Aufgabe:
Bewerber, die sie per Gesetz zugewiesen
bekommt, müssen beraten und in passen-
de Stellen gebracht werden.  Das heißt, die
BA „sucht“ passende Stellen und muss
nicht Kandidaten aufspüren. Ihre Erfah-
rung: Das Nutzungsverhalten der Stellen-
suchenden ist sehr unterschiedlich. Schul-
abgänger, die vor der Berufswahl stehen,
nutzen nicht nur mehrere Kanäle, son-
dern auch mehrere Endgeräte, so Micha-
el Adam, Betreuer der Jobbörse bei der Bun-
desagentur für Arbeit. „Junge Leute spre-
chen sehr auf Apps und Downloads an. Das
setzt aber auch voraus, dass diese sowohl
von der sprachlichen als auch funktiona-
len Gestaltung auf diese Zielgruppe aus-
gerichtet sind. Kampagnen der BA, beispiels-
weise in SchülerVZ oder Facebook haben
eine überraschend große Resonanz
gebracht.“ Fach- und Führungskräfte sei-
en erfahrener bei der Informationsbe-
schaffung. Sie würden neben den übli-
chen Kanälen auch den traditionellen Bera-
tungsweg gehen, gerade wenn es um Selbst-
ständigkeit und  Karriereplanung gehe.

Wenn Personalrecruiter recherchieren

Vor einigen Jahren standen sie noch hoch
im Kurs: die Datenbanken. Wollen Unter-

Wir sehen in mobilen Bewerbungen kaum 
Mehrwert. Die Bewerber wollen zwar sofort über
neue Stellenangebote informiert werden, aber 
die Bewerbung wird zu Hause am PC initiiert.

Michael Adam, Betreuer der Jobbörse, Bundesagentur für Arbeit (BA)

„

Es wäre leicht, von heute auf morgen die 
Reichweite zu verdoppeln. Aber unsere Aufgabe 
ist es nicht viele, sondern genau die richtigen
Bewerber zu liefern.

Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer, Jobware

„
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nehmen nicht auf den passenden Bewer-
ber warten, können sie selbst in Daten-
banken recherchieren, ob die gesuchten
Kompetenzen dort vertreten sind.  Job-
ware hat sich vor mehr als fünf Jahren
von ihrer Bewerberdatenbank verabschie-
det. „Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass
die Kandidaten ihre Einträge nicht aktua-
lisieren. Das führt dazu, das Personalre-
ferenten wertvolle Zeit damit verbrin-
gen, Daten von Menschen auszuwerten,
die gar nicht mehr an einer neuen Her-
ausforderung interessiert sind“, erläu-
tert Dr. Wolfgang  Achilles, Geschäfts-
führer von Jobware.
Ähnliche Erfahrungen hat Matthias Olten
gemacht. „Gerade in kleinen und mittle-
ren Unternehmen hat der Geschäftsfüh-
rer oder der Personalentscheider keine
Zeit für umfassende Datenbank-Recher-
chen.“ Social Media werde zwar das Such-
verhalten ändern, aber davon profitier-
ten in erster Linie Headhunter oder
Großunternehmen, die ihre eigenen
Recruiter darauf ansetzen. Bei Kalaydo
werden schon seit einigen Jahren gute
Erfahrungen mit kostenlosen Stellenge-
suchen gemacht. Rund 2000 aktiv suchen-
de Arbeitnehmer im Monat hinterlegen
ihren Lebenslauf. Die Kontaktquoten sei-
tens der Unternehmen auf diese Stellen-
gesuche seien gut. 
Die Datenbanken sind also unter Druck
geraten. Möglicherweise auch, weil die
Einzelpräsentation in Professionell Net-
works ein guter Ersatz ist. Allein im
deutschsprachigen Raum haben über fünf
Millionen Fachkräfte ihre Profile bei Xing
hinterlegt. „So lassen sich auch latent
Suchende erreichen. Immer mehr Perso-
nalverantwortliche nutzen das, weil sie
gemerkt haben, dass sie mit dem passi-
ven Ansatz nicht mehr weiterkommen“,
so Stefan Schmidt-Grell, Xing. 
Diese Erkenntnis teilt Isabell Wagner von
Experteer. „Vor dem Hintergrund des ‚War
for Talent‘ sind Personalrecruiter und Per-
sonalberater sehr interessiert, selbst die
Initiative zu ergreifen und vielverspre-
chende Kandidaten direkt anzusprechen.“
Rund 10 000 Personalberater können auf

die Profile zugreifen und deshalb wür-
den Nutzer  ihre Profile pflegen. 

Im Visier:Kernprodukt Stellenanzeige  

Damit der richtige Bewerber zum Unter-
nehmen kommt, arbeiten viele Anbieter
mit interaktiven Elementen oder Videos.
Denn attraktiv präsentierte Jobangebote
sollen die Aufmerksamkeit der User auf
sich ziehen. Einen neuen Schritt ist stel-
lenanzeigen.de gegangen. In „Jobinaren“
können sich Unternehmen interaktiv prä-
sentieren. Bewerber haben die Möglich-
keit, ihre Fragen zum Arbeitsplatz und
zu Karrierechancen zu stellen. „Anders
als im Standardtext oder einem Video
wird der direkte Kontakt zum Suchenden
gewählt. Unternehmen ermöglicht dies
eine zielgerichtete Kommunikation mit
potenziellen Bewerbern im Vorfeld der
Bewerbung“, erläutert Barbara Lochmann,
Spezialistin E-Recruiting bei stellenanzei-
gen.de. Im Zusammenspiel mit der Onli-
ne-Stellenanzeige erhöhe sich dadurch
die Qualität der eingehenden Bewerbun-
gen signifikant. Bei JobScout24.de versu-
chen Arbeitgeber die potenziellen Kan-
didaten über ein Video anzusprechen.
Außerdem vermitteln Videos den Nut-
zern Tipps für eine überzeugende Bewer-
bung, berichtet Daniel Smuda. Nicht nur
Unternehmen posten ihre Anzeigen, auch
Bewerber haben die Möglichkeit, sich
darzustellen und ihre CVs zu hinterlegen,

„so dass mit Hilfe des ‚Profile Matching‘
dem Unternehmen passende Kandida-
ten präsentiert werden können.“ Ein aktu-
eller und gut gepflegter CV verbessere
die Chance der Bewerber, vom suchen-
den Unternehmen gefunden zu werden. 
Mit der Stellenanzeige Job_Ad|2.0. geht
Jobware einen neuen Weg der Suchan-
zeige. Das suchende Unternehmen anti-
zipiert die Fragen des Bewerbers und
thematisiert beispielweise Informatio-
nen zum Standort, zum Vorgesetzten
und zu Entwicklungsmöglichkeiten. Wolf-
gang Achilles, Jobware: „Die Wahrneh-
mung des Stellenangebots und des Unter-
nehmens wird massiv gestärkt.“ Denn der
Leser entscheide in nur wenigen Sekun-
den, ob er sich weiter mit der Stellenoffer-
te befasst oder zur nächsten blättert. Vor-
aussetzung für den Erfolg sei allerdings,
dass die Stellenanzeige erfolgreich Ant-
worten auf die dringenden Fragen des
Bewerbers liefert und so einem schnel-
len „Zappen“ beispielsweise aufgrund
eines auf den ersten Blick unattraktiven
Standorts vorbeugt. 
Kreative Tools, mit denen sich eine Stel-
lenanzeige optimieren lässt, sind vorhan-
den. Zeigen sie Wirkung? Barbara Loch-
mann, Stellenanzeigen.de: „Die Kunst der
zielführenden Ansprache liegt bei aller
Kreativität darin, je nach Zielgruppe die
richtigen Instrumente und Wege zu
wählen.“ Denn nicht bei jedem potenzi-

Die Job-App zahlt auf die Mobilität und den 
versierten Umgang der User mit modernen 
Medien ein und bringt so zusätzlichen Traffic auf
die geschalteten Online-Stellenanzeigen.

Barbara Lochmann, Spezialistin E-Recruiting, stellenanzeigen.de

„

Es gibt keine Software, die Hard- und Softskills so
matchen kann, dass ein zu 100 Prozent passender
Kandidat gefunden wird. Personaler müssen aktiv
auf potenzielle Kandidaten zugehen. 

Matthias Olten, Leiter Stellenmarkt, kalaydo.de

„



Weniger Aufwand
Individueller Bewerbungsworkflow, 
Online-Erfassung der Bewerberdaten, 
Schnittstelle zur Bundesagentur für Arbeit und 
zu anderen HR-Systemen, Vertragsausdruck 

Schnellere Ergebnisse
Individuelles Online-Bewerbungsformular, 
Dokumenten verwaltung, Einladung auf 
Knopfdruck, selektiver Zugriff, Filterfunktion

Bessere Auszubildende
Integrierte Online-, Leistungs - und Persönlich-
keitstests für verschiedene Berufsgruppen, 
Bewerber ranking, Matchingfunktion

Überschaubare Kosten
Abrechnung auf Basis der Nutzung des 
Systems, kein Installationsaufwand, 
kostenlose Updates, keine  IT-Kosten

Gute Azubis 

testen und verwalten

Noch Fragen? 0212 22207-0
www.bewerbernavigator.de
Der Bewerber-Navigator ist ein Produkt des U-Form-Verlages, Solingen.
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ellen Kandidaten kommen alle belebenden Elemente gleich
gut an.  

Matchingprozess und Direktansprache 

Trotz rasanter Internet-Entwicklung und diverser Medienkanäle:
Nach wie vor steht ein zentrales Tool im Mittelpunkt der Rekru-
tierung qualifizierter Mitarbeiter: die Stellenanzeige. „Diese 
lässt sich mit neuen Werkzeugen des Internets weiter ausbau-
en und für Kandidaten attraktiver gestalten – am Ende des Tages
bleibt es aber eine Stellenanzeige, auch wenn das leider wenig
sexy klingt“, unterstreicht Sascha Theisen, StepStone. Sein Plä-
doyer: Die Herausforderung liege im Matching, das genau die
passenden Kandidaten auf eine Stellenanzeige aufmerksam
mache. Dieses Matching würden Kunden erwarten und dafür
müsse man innovative Wege gehen. So habe StepStone Anfang
des Jahres mit der neuen Suchtechnologie einen weiteren Schritt
getan, der Erfolge zeige. 
Unbestritten, das Matchen von Schlüsselwörtern im Stellenpro-
fil und in dem des Stellensuchenden bleibt ein wichtiger Dreh-
und Angelpunkt im Suchprozess. Auch wenn bislang keine 
bahnbrechenden technologischen Innovationen den Matching-
prozess zu einer 100prozentigen Genauigkeit verhelfen, so bleibt
er eine dauernde Optimierungsbaustelle für die Anbieter. 
Matthias Olten, kalaydo.de, hat nur begrenzt Vertrauen in die-
sen Weg: „Es gibt aus meiner Sicht keine Software, die Hard-
und Softskills so matchen kann, dass ein zu 100 Prozent pas-
sender Kandidat ohne weitere persönliche Selektion gefunden
wird. Es kann systemseitig lediglich eine grobe Vorauswahl
geleistet werden.“ Für den Arbeitgeber bedeute dies in Zeiten
des Fachkräftemangels: Der Personaler werde zunehmend zum
Vertriebler. Er müsse aktiv auf potenzielle Kandidaten zugehen
und könne sich nicht mehr ausschließlich darauf verlassen, dass
sich die Kandidaten auf Stellenausschreibungen melden. 
Die Jobbörse der BA setzt beim Abgleich von Stellen und Bewer-
bern neben dem Text auch auf eine Reihe strukturierter Einga-
ben. Der Text gibt damit zwar zusätzliche Erläuterungen, ist aber
für das Matching je nach eingesetzter Suche und den verwen-
deten Attributen nicht unbedingt von zentraler Bedeutung, so
Michael Adam, BA. 
Natürlich bleibt das Matching als zentraler Abgleich wichtig, doch
da Suchende sich nicht nur auf Jobbörsen bewegen, so Stefan
Schmidt-Grell, gäbe es weitere große Herausforderungen: „Unter-
nehmen muss klar sein, dass Social Media eine große Chance
darstellt. Je eher sie sich damit beschäftigten, umso besser.
Während viele Großunternehmen und sehr kleine Firmen sozia-
le Netzwerke strategisch nutzen, halten sich konservativere Mit-
telständler manchmal noch zurück.“ 

Magnetische Wirkung – die App 

Die Zugriffsformen auf die Stellenanzeigen, also die Endgerä-
tenutzung, hat sich mit I-Phone und I-Pad, Smartphone und Tablet-
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PC verändert – sie etablieren sich als All-
tagselektronik. Oder in der Medienspra-
che ausgedrückt: Sie sind ein klassischer
Publikumserfolg. Alle Anbieter registrie-
ren hohe Zugriffszahlen auf ihre Apps,
die Rede ist von fünfstelligen bis sechs-
stelligen Downloads pro Monat. Die Platt-
form Experteer entwickelt derzeit auch eine
App, um die Nutzung mobiler zu machen.
Der Anteil des mobilen Traffics bei Xing
hat sich in den letzten zwölf Monaten
mehr als verdoppelt. Dabei standen die
Anbieter nicht vor der Frage: App oder
Nicht-App. „Für alle Produktangebote gilt
es, den richtigen Moment der Einführung
zu treffen. Auch wenn es eine Zielgrup-
pe gibt, die einfach mal Dinge auspro-
biert, existiert für alle Produkte ein spe-
zifisches Window of Opportunity – man
kann zu spät, aber eben auch zu früh mit
seinem Angebot im Markt sein und ein
eigentlich gutes Produkt unter Umstän-
den falsch bewerten“, so Daniel Smuda,
JobScout24.de. Aber bei den Applikatio-
nen haben die Jobbörsenbetreiber früh
den richtigen Weg eingeschlagen.
„Unsere Job-App zahlt auf die Mobilität
und den versierten Umgang der User mit
modernen Medien ein und bringt so zusätz-
lichen Traffic auf die geschalteten Onli-
ne-Stellenanzeigen“, sagt Barbara Loch-
mann, stellenanzeigen.de. Daher sei es auf
jeden Fall sinnvoll, dieses Nutzungsver-
halten der User zu bedienen. 
Bei Kalaydo registriert man neben den
Downloads auch überproportional anstei-
gende Seitenabrufe über mobile End-
geräte. Anders gestaltet sich die Nut-
zung von QR-Codes, der in der Regel zu
einem Medienbruch führt. Matthias Olten,
kalaydo.de: „Doch durch die Eingabe
eines in der Zeitung abgedruckten Codes
erhält der Interessent mobil weitere
Details zu einer ausgeschriebenen Posi-
tion. Der eigentliche Medienbruch wird
durch einen QR-Code in der Zeitung somit
entschärft.“ 

Mobil informieren – mobil bewerben?

Egal ob per Apple oder Android, was pas-
siert, wenn der User das Stellenangebot

gelesen hat? „Mobile Recruiting beein-
flusst momentan eher die Nutzung, weni-
ger den Recruiting-Prozess selbst. Denn
der mobile Nutzer leitet die für ihn inter-
essante Stellenanzeige auf seinen Email-
Account weiter und druckt sie im Zwei-
fel sogar noch aus, um sich anschließend
zu bewerben“, gibt StepStone- Experte
Sascha Theisen zu bedenken. Mobile
Bewerbungen werde es in absehbarer Zeit
nicht geben. Dafür sei  das Thema viel zu
wichtig, als dass man eine Bewerbung
per Handy erstellt und verschickt. Anders
bewertet Stefan Schmidt-Grell von Xing
die mobile Nutzung. „Idealerweise müs-
ste es möglich sein, sich direkt aus der
App heraus auf eine Stelle zu bewerben.
Das wiederum setzt zum einen voraus, dass
die Unternehmen diese besondere Art
von Bewerbung akzeptieren und zum
anderen müssen auch die Bewerberma-
nagementsysteme darauf ausgelegt sein.“
Bei Audi gibt es bereits die Möglichkeit
einen Link zu posten, das heißt aber noch
nicht, dass man sich mit seinem Profil
bewerben kann. Stefan Schmidt-Grell:
„Der Anstoß für diese Entwicklung muss
von den Bewerbern kommen. Je mehr Per-
sonen diese neue Art der Bewerbung nut-
zen wollen, desto eher kann der Prozess
vorangetrieben werden.“ Aber natürlich
könne er ebenso verstehen, dass viele
Kandidaten lieber die konventionelle

Methode wählen, um nicht von vornher-
ein für eine Stelle ausgeschlossen zu wer-
den. 
Beispielhaft für die Seite des HR-Mana-
gements steht Barbara Lochmann, stel-
lenanzeigen.de, in ihrer Funktion auch Per-
sonalerin im Unternehmen. „Ich habe
durchaus noch Vorbehalte, Bewerbungen
als Verlinkung zu einem Profil in einem
sozialen Netzwerk zu erhalten. Ich erwar-
te für die meisten Positionen eine Bewer-
bung, der ich anmerke, dass der Kandi-
dat sich mit dem Unternehmen ausein-
andergesetzt hat.“ Aber sie schließt nicht
aus, dass bei einem noch größer werden-
den Mangel an Fachkräften, gezwunge-
ner Maßen die Bereitschaft wächst, sich
auf diesen Weg einzulassen. Mit dieser
Haltung steht die Personalleiterin nicht
alleine. Die Mehrzahl der Unternehmen
erwartet die Bewerbung auf traditionel-
len Wegen – mit Lebenslauf per Mail oder
Post. Und selbst die Mail ist noch nicht
als Bewerbungsweg etabliert. Jobware-
Geschäftsführer Wolfgang Achilles gibt zu
bedenken, dass bei allem technischen
Fortschritt, der auch von den Bewerbern
genutzt würde, viele Unternehmen noch
lange nicht im Web 2.0 angekommen sind.
In vielen Online-Stellenanzeigen würde
weder eine Email-Adresse angegeben,
noch biete das Unternehmen den Weg
der Online-Bewerbung.

Mobile Recruiting beeinflusst die Nutzung und 
nicht den Recruiting-Prozess. Denn der User leitet
ein Stellenangebot auf seinen Email-Account 
und druckt es im Zweifel noch aus, um sich 
anschließend zu bewerben.

Sascha Theisen, Marketingleiter, StepStone

„

Idealerweise müsste es möglich sein, sich direkt
aus der App auf eine Stelle zu bewerben. Die 
Voraussetzung: Unternehmen akzeptieren 
diese Art von Bewerbung und Bewerbermanage-
mentsysteme sind darauf ausgelegt.

Stefan Schmidt-Grell, Director Marketing, XING 

„
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Auch die Jobbörse der Bundesagentur
optimiert derzeit ihr Angebot für mobile
Endgeräte. Michael Adam, BA: „Die Bun-
desagentur plant, den gesamten Auftritt
für alle mobilen Plattformen und Betriebs-
systeme zu optimieren, derzeit laufen
Ausschreibungsverfahren. Die Arbeitge-
ber drängen allerdings nicht ausgeprägt,
den  gesamten Stellenbesetzungsprozess
online abzuwickeln.“ KMU bevorzugen
nach wie vor den telefonischen Kontakt
mit dem Berater in der Agentur.

Prioritäten setzen 

Das Personalmarketing steht vor dem Pro-
blem, den Wald vor lauter Bäumen nicht
mehr zu sehen. Wo den Hebel ansetzen
in den nächsten 12 Monaten? „Mobile
Anwendungen sind ein Zusatznutzen, es
ist aber vor allem wichtig, das Kerngeschäft
richtig zu machen, denn hier liegt weiter-
hin der größte Hebel“, mahnt Daniel Smu-
da, JobScout24.de, an. Gleichzeitig müs-
se ein Budget vorhanden sein, neue Din-
ge auszuprobieren, denn die erfolgrei-
chen Produkte würden sich mit
exponentiellem Wachstum entwickeln.
„Unternehmen können schnell in die
Situation kommen, den Vorsprung zum
Wettbewerb nicht mehr aufzuholen zu
können. Der Fokus müsse in Zukunft
noch stärker auf dem Zusammenspiel von
Recruiting, Employer Branding und Per-

sonalmarketing liegen, rät Barbara Loch-
mann, stellenanzeigen.de. Elementar sei
die Auseinandersetzung mit der eigenen
Kultur und den dazugehörigen Werten, die
genaue Definition der Zielgruppe sowie
das Detailwissen über die unterschiedli-
chen Medien und seine User. Qualität
zähle, ergänzt Wolfgang Achilles, Jobwa-
re: „Wer vor der Veröffentlichung einer Stel-
lenanzeige zu prüfen versteht, wie viele
Menschen es gibt, die die gestellten Anfor-
derungen erfüllen und in der gebotenen
Stelle einen Aufstieg erblicken, wird deut-
lich bessere Besetzungsquoten erzielen
und schlussendlich die internen Kunden
für sich zu begeistern wissen.“ Eine
Erkenntnis mag die Personalmarketing-
Experten in Unternehmen beruhigen:
Auch die Anbieter von Jobbörsen und Kar-
riereplattformen müssen manchmal, um
zum Erfolg zu kommen, nach dem Prin-
zip „Versuch macht klug“ agieren. Nicht
alle Wege bewähren sich, nicht alle Kanäle
sind für alle Zielgruppen geeignet, und
eine App in der jetzigen Form ist auch nur
eine Übergangstechnologie. Sicherlich
wird, wenn nicht morgen, dann doch in
einem Jahr, wieder eine technische Wei-
terentwicklung den E-Recruiting-Prozess
verändert haben. 

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz

Die Jobsuche ist ein high-involvement Produkt. 
Im Zweifelsfall forscht der Kandidat in mehreren
verfügbaren Online-Quellen.

Daniel Smuda, Geschäftsführer JobScout24 und Managing Director

der CareerBuilder Deutschland 

„

Vor dem Hintergrund des War for Talent sind 
Personalberater und Unternehmen sehr interes-
siert, selbst die Initiative zu ergreifen und vielver-
sprechende Kandidaten direkt anzusprechen.

Isabell Wagner, Vice President Enterprise Sales, Experteer
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