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ziel des ratgebers 
 

Mit diesem Ratgeber möchten wir Unternehmern und Personalverantwortlichen jene Probleme 

aufzeigen, welche durch anhaltenden Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel entstehen.  

Wir möchten Sie vom IST-Zustand (einem engen Markt mit nur wenigen, qualifizierten Bewerbern) 

zum SOLL-Zustand (der bestmöglichen Besetzung Ihrer vakanten Stelle) durch unsere 

Lösungsansätze führen.  

 

Wir helfen Ihnen dabei, die Hürden - und damit die erfolgskritischen Punkte - im Bewerbungsprozess 

zu identifizieren und durch Anpassung zu optimieren. 

 

Für Sie erläutern wir alle wichtigen, im Bereich Recruiting auftretenden Fragen. Darüber hinaus geben 

wir Ihnen DIE Strategie, wie Recruiting heute funktioniert. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch 

unsere Methodik, mit der Sie dem Fachkräftemangel entkommen - und die richtigen Mitarbeiter 

schnell und günstig mit Automatisierung und Digitalisierung finden. Ergänzend unterstützen wir Sie 

bei der Definition der Vorteile, die Sie durch die erfolgreiche Umsetzung von Automatisierung, 

Standardisierung und Digitalisierung im Recruiting haben werden.  

 

Keine Zeit, um das gesamte Buch zu lesen? Kein Problem! Sie haben die Möglichkeit, die besten Tipps 

der Experten dieses Buchs über eine Abkürzung in Erfahrung zu bringen: besuchen Sie jetzt unsere 

Website www.recruiting-heute.at 

 

Übrigens: Dienlich der Einfachheit wird im gesamten Ratgeber das generische Maskulinum gebraucht 

- wir schließen jedoch damit selbstverständlich alle anderen Geschlechter ein! 

 

 

https://recruiting-heute.at/


 

 

 
 
 

über die autoren 
 

warum gerade wir? 

 

Wir sind davon überzeugt, dass Recruiting gleich Marketing ist - und dass unsere Erfolge unter 

Einbeziehung der Digitalisierung und Automatisierung genau zu diesem Ansatz zurückzuführen sind. 

Da die besten Recruiting- und Onboarding-Lösungen meist für den internationalen Markt entwickelt 

werden, haben wir eine ganzheitliche Recruiting-Marketing-Methode speziell für den österreichischen 

- sowie den übrigen deutschsprachigen Markt - geschaffen. Aufgrund unserer Erfahrung haben wir mit 

unserem Wissen in letzter Zeit sehr viele an uns herangetragene Herausforderungen von Unternehmen 

aufgegriffen und gemeistert. Wir stellen mit den richtigen Strategien und Tools im Bereich Recruiting 

und Onboarding für 99 % aller deutschsprachigen Unternehmen und Branchen die Lösungen bereit, 

die sonst nur die ganz großen Konzerne nutzen können. 

 

Wir sind ein junges, zertifiziertes österreichisches Unternehmen für Digitalisierung und 

Automatisierung im Bereich Recruiting und Marketing. Dadurch arbeiten wir mit den besten 

Digitalisierungs- und Automatisierungs-Experten der europäischen Branche eng zusammen. Wir 

nutzen für unsere Expertise die führenden europäischen Recruiting- und Kommunikations-Systemen 

mit den schnellsten Erfolgsraten. Wir führen regelmäßig Gespräche mit Fachleuten und bilden uns mit 

Schulungen laufend fort. Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig zu Experten-Veranstaltungen 

geladen, durch diese geschult, und zertifiziert - alle Kollegen tragen so mit ihrem qualifizierten 

Feedback zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Unternehmenswissens bei.  

 

Helmut Berger und Christopher Zauner arbeiten zusammen für Kunden an der Umsetzung planbarer, 

effizienter Prozesse zum ganzheitlichen Recruiting-Marketing. Durch ihre gemeinsame Konzeption 

und Entwicklung dieses schnell und einfach umsetzbaren Systems machen sie Strategie und 

Technologie - welche vorab nur Großunternehmen vorbehalten war - nun Klein- und Mittelbetrieben 

in Österreich und anderen deutschsprachigen Ländern zugänglich. 

 



 

 
 

 

Christopher Zauner hat für eines der Top 401 umsatzstärksten Unternehmen Oberösterreichs und 

Träger einer der wertvollsten Weltmarken das Recruiting neu aufgebaut, digitalisiert und 

automatisiert. Durch die Minimierung der Opportunitäts- und Vakanzkosten - und dem 

Entgegenwirken vom existenten Personalmangel des Unternehmens - konnte er so dazu beitragen, das 

Aufrechterhalten des Betriebs sicherzustellen. Resultierend aus dem schnellen Erfolg konnte ein 

weiteres Unternehmen gegründet - und in die Produktentwicklung gewinnbringend investiert - werden. 

Heute bringt das Team um Christopher und Helmut Unternehmern und Personalentscheidern bei, wie 

sie schnell und günstig das „ultimative und richtige Ziel“ erreichen: durch qualifizierte Mitarbeiter 

alle Aufträge fristgerecht erledigen und zusätzlich wichtige Aufträge annehmen, Kosten sparen und 

durch hohe Gewinne die Gewährleistung eines gesunden Wachstums des Unternehmens gewährleisten 

zu können! Helmut Berger ist Gesellschafter und Marketingleiter eines digitalen Marketing- und 

Recruiting-Unternehmens. Er ist zuständig für das Agenturgeschäft, die Key Accounts - sowie 

Marketing und Verkauf im Projektgeschäft. Er ist „Preframing-Experte“ und kümmert sich 

hauptsächlich um eine funktionierende Kundenvorqualifizierung, welche heute mit implizit wirkenden 

Prozessen und den Möglichkeiten des Internets ein immenses Potenzial beinhaltet.  

  

 
1 siehe dazu nachrichten.at/top250 vom 9. November 2019: https://www.nachrichten.at/wirtschaft/top250/ 



 

 

 
 
 

christopher zauner & helmut berger - wer wir sind: 

 

Christopher Zauner: Zusammen mit meinem Kompetenzteam helfe ich Unternehmern und 

Personalentscheidern dabei, durch geniale und erprobte Prozesse der Digitalisierung und 

Automatisierung vom Fachkräftemangel wegzukommen - so verschaffe ich unseren Kunden und 

Partnern wieder Zeit für die Tätigkeiten, für die sie eigentlich mit ihren Qualifikationen angetreten 

sind. Als Universitätsabsolvent mit bereits zehn Jahren Praxiserfahrung in den Bereichen Marketing 

und Recruiting - ergänzt mit einer höheren Ausbildung in Mechatronik mit Schwerpunkt 

Automatisierung - stelle ich zusammen mit meinem Team sicher, Sie mit Lösungen im Bereich 

Recruiting professionell und verlässlich zu entlasten. 

 

  

 

Ich unterstütze unsere Kunden dabei, erfolgreicher zu werden - und zeige ihnen, wie sie langfristig 

und kontinuierlich Gewinne durch mehr Umsatz und weniger Kosten erzielen können. 
 

Helmut Berger: Mit fundierten Erfahrungen und Qualifikationen in den Bereichen Preframing und 

funktionierender Kundenvorqualifizierung betrachte ich diese Ansätze außerdem von anderen Seiten: 

Durch diese Prozesse und den daraus resultierenden Möglichkeiten können ebenfalls Mitarbeiter 

akquiriert werden. Der entscheidende Vorteil ergibt sich hier durch jene Prozesse, die anfangs den 

Bewerber anziehen, diesen dann immer tiefer durch die für die Suche passenden Prozesse führen und 

vorqualifizieren - bis sich die richtigen Kandidaten für die jeweiligen Anforderungen des 



 

 
 

 

Unternehmens durch unsere Methode herauskristallisieren. Neben dem Markt der 

„Suchenden“ können diese Techniken auch am Markt der „Abzuwerbenden“ erfolgreich eingesetzt 

werden. 

 

 

Ich helfe Unternehmen, Kunden richtig zu qualifizieren und gute Mitarbeiter zu finden. Planbare 

Umsätze, Zeit und Zukunftssicherheit können so gewonnen und von allen Seiten her abgesichert 

werden. 

 

Erzählen auch Sie uns von den aktuellen Herausforderungen oder Problemen, welche Ihnen zurzeit am 

meisten Kopfzerbrechen bereiten. Dazu besuchen Sie uns am besten gleich auf www.recruiting-

heute.at 

https://recruiting-heute.at/
https://recruiting-heute.at/


 

 

 
 
 

vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser – liebe Recruiting-Kollegin, lieber Recruiting-Kollege, 

dieses Buch ist eine Sammlung von leicht verständlichem Recruiting-Wissen - ergänzt mit 

Praxisbeispielen. Wir möchten Euch damit dabei unterstützen, die Personalbeschaffung in Euren 

Unternehmen zu verbessern - und Euch helfen, einen Überblick darüber bekommen zu können, wie 

Recruiting heute funktioniert.  

 

Es war uns besonders wichtig, leicht verständliches Fachwissen zusammenzutragen und dieses mit 

Fällen aus der Praxis zu unterstreichen. So möchten wir die Wichtigkeit eines Wandels in den 

österreichischen Unternehmen im Recruiting, das hohen Potential durch die Automatisierung und 

Digitalisierung im Recruiting - und vor allem die daraus resultierenden Vorteile für die Unternehmen 

verständlich darstellen.  

Die Zeiten von manuellem Recruiting sind schon lange vorbei - und wurden mittlerweile von 

erfolgversprechenden digitalen Recruiting-Werkzeugen abgelöst. Dieser Wandel im Recruiting, mit 

den neuen Tools und Technologien, benötigt eine neue Herangehensweise zur Personalbeschaffung - 

und vor allem ein neues, aktualisiertes Verständnis. 

 

Es war uns besonders wichtig, den Schwerpunkt auf den österreichischen Markt zu legen. Wir 

persönlich sind sehr dankbar, Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer - sowie Recruiterinnen und 

Recruiter - bei Ihrer täglichen Arbeit mit diesem Ratgeber unterstützen zu können! Unser Wunsch ist 

es, dass Sie im Recruiting mit Hilfe dieses Ratgebers - und durch die darin erklärten modernen 

Methoden - fehlendes Personal effizienter, schneller und kostengünstiger finden.  

 

Über 60 %2 der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiden unter anhaltendem 

Fachkräftemangel - und die Prognosen für eine Erholung stehen schlecht. Jedes Jahr scheitern rund 

20.000 Unternehmen am geplanten Wachstum, Umsätze werden an die Konkurrenz verschenkt - nur, 

weil die passenden Mitarbeiter fehlen! 

 

 
2 siehe dazu Studien vom AMS Österreich, Darstellung eines aktuellen Arbeitsmarktthemas inklusive Grafiken und Tabellen (im pdf-Format). Siehe 
Quellenverzeichnis am Ende des Ratgebers. 



 

 
 

 

Der Fachkräftemangel wird krisenbedingt über die nächsten Jahre weiter steigen und fast alle 

Unternehmen im Raum D-A-CH sehr hart treffen. Besonders schwer wird es auch zukünftig für kleine 

und mittelständische Unternehmen sein: Neben aktuellen Liquiditäts-Sorgen und Umsatzrückgängen 

durch Krisen führt vor allem der Mitarbeiter- und Fachkräftemangel dazu, dass Wachstum und 

Gewinne rückläufig sind, Rechnungen und Kredite nicht mehr bezahlt werden können - und somit für 

viele Unternehmen das tägliche Geschäft nicht mehr aufrecht zu erhalten ist.  

 

Wunsch-Situation ist, dass der Fachkräftemangel im Unternehmen nicht mehr existiert - es also 

genügend Fachkräfte gibt, um das tägliche Geschäft aufrechtzuerhalten und um dem Kostendruck 

entgegenzuwirken. Idealerweise bleibt der Fokus auf dem Unternehmen und es kann auch in Zukunft 

bestehen. Die Fluktuationsrate ist auf Grund von langjährigen Mitarbeitern verschwindend gering, 

dadurch können hohe Kosten eingespart werden - was sich wiederum positiv auf das finanzielle 

Jahresergebnis des Unternehmens auswirkt.  

 

Die Realität - dargestellt in den eindrucksvollen Studien des AMS3 - sieht jedoch anders aus. Es gibt 

steigende Personalkosten durch hohe Fluktuations- und Vakanzkosten - und unnötige Zusatzkosten 

durch ein nicht funktionierendes Recruiting. Untenstehend nun einige Beispiele aus unserer Praxis: 

 

„Es fällt mir unheimlich schwer die Umsatz- und Wachstumsziele ohne ausreichend Mitarbeiter zu 

erreichen.“ 

 

„Die Kosten für nicht produktive Mitarbeiter fressen mich auf!” - „Ich sitze bis spätabends im Büro 

und habe eh fast keine Freizeit mehr, bin nur mehr genervt vom Kampf um Fachkräfte und bin es leid, 

Geld und Zeit in neue Mitarbeiter zu investieren, die dann ohnehin wieder nach kurzer Zeit zur 

Konkurrenz abwandern.“  

  

„Meinen Teamleitern fehlt das Mindset für neue Wege im Recruiting und sie finden keine Zeit, sich 

damit zu beschäftigen. Das Dilemma meiner Führungskräfte ist, sich zu entscheiden: Wichtige 

Kundenaufträge abzuwickeln oder neue Mitarbeiter zu suchen.”  

 

 
3 AMS: Hier und ff siehe Quellenverzeichnis im Anhang 



 

 

 
 
 

„Wir möchten gern unsere Lehrstellen besetzen. Über unsere „normalen“ Kanäle sind die 

„jungen“ aber nicht erreichbar. Sie haben andere Kommunikationsformen. Sie sehen nicht fern, 

sondern sind auf YouTube oder nutzen andere soziale Medien wie Instagram, TikTok oder WhatsApp. 

Wenn wir unsere Fachkräfte selbst ausbilden, dann haben wir Mitarbeiter, die wir länger an unser 

Unternehmen binden können, und auch Mitarbeiter, die unsere Firmen-spezifischen Prozesse und 

Aufgaben viel besser kennen. Zusätzlich erschwert wird die Suche, da unsere Jugendlichen keinen 

Handwerksjob mehr erlernen wollen. Und bei den wenigen, die es tun wollen, geht die Schere der 

Fähigkeit sehr stark auseinander. Die Lehrlinge wenden sich dann an Firmen, die großen Aufwand 

für Lehrlinge betreiben.“ 

 

Es ist für ein Unternehmen wichtig, dass es auch als Arbeitgeber sichtbar ist. Nur so bekommt es auch 

viele qualitativ hochwertige Bewerber. Einige Unternehmen tun sich schwer, passende Mitarbeiter zu 

finden und diese dann auch langfristig an das Unternehmen zu binden. Es gibt volle Auftragsbücher - 

aber keine Mitarbeiter:  

 

„Ich stecke monatlich tausende Euros in die Personalsuche und erhalte nur wenige und minderwertige 

Bewerbungen.“, 

 

„Ich erhalte zu wenige passende Bewerbungen und erreiche Bewerber für Terminvereinbarungen nur 

schwer; oder die Bewerber tauchen nicht zum Vorstellungsgespräch auf.“  

 

„Ich brauche im Durchschnitt zwischen 8-16 Wochen, um eine Stelle zu besetzen. 

 

Im Idealfall sind Mitarbeiter durch eine schnelle und effiziente Einarbeitung früh in der Lage, ihre 

Arbeit produktiv aufzunehmen. Die Realität klingt allerdings ganz anders:  

 

„Ich schaffe mir neue Maschinen an, zahle teure Leasingraten und dann stehen die still und ich 

verdiene damit kein Geld, weil ich niemanden habe, der die bedienen kann; und muss dann erst wieder 

mein Personal Überstunden machen lassen.“  

 

Es wäre ideal, könnten die Aufträge aller Kunden angenommen und erledigt werden. Das 

Unternehmen würde so mehr Marktanteile - und durch Wachstum verbunden auch mehr Umsätze - 

erreichen. Mitbewerber werden überholt, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen bleibt auf 



 

 
 

 

hohem Niveau. Aber in der Realität sieht es anders aus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind 

Unternehmen einem globalen Druck von höheren Umsätzen und schnellerem Wachstum ausgesetzt. 

Gleichzeitig fehlen jedoch die passenden Mitarbeiter: 

 

„Es passieren zu viele Fehler und Reklamationen; und wegen jeder Kleinigkeit gehen die Mitarbeiter 

in den Krankenstand.“   

 

„Ich habe zwar genügend Aufträge, aber keine Leute, um diese abzuarbeiten; geschweige denn können 

neue Aufträge angenommen werden. Oft sind dann meine Kunden noch sauer, weil ich Lieferzeiten 

und Verträge nicht einhalten kann.“ 

 

Erkennen Sie sich wieder?  

 

Es wird immer schwieriger für Unternehmen, gegen jene Mitbewerber, die den Fachkräftemangel im 

Griff haben, bestehen zu können: Es herrscht „War for Talents“. Durch unsere Erfahrungen kamen wir 

immer mehr zu der Erkenntnis, dass der Fachkräftemangel durch eine falsche und antiquierte 

Vorgehensweise der Unternehmen selbst entstanden ist – Fakt ist jedoch, dass Unternehmen Personal 

fehlt und vakante Stellen nicht mit den passenden Mitarbeitern schnell und günstig besetzt werden 

können.  

 

Die Technologie schreitet überdurchschnittlich schnell voran und es gilt, diese in jedem Unternehmen 

zielgerichtet zu implementieren.  

 

Wir persönlich sehen hier jedoch große Vorteile und sind über die technologischen Entwicklungen im 

Recruiting besonders erfreut; sie sind durch den hohen Wettbewerb und das größer werdende 

Aufgabengebiet dringend notwendig!  

 

Wir haben für dieses Buch umfangreich und fundiert recherchiert4 - und die daraus resultierenden 

Erkenntnisse erfolgreich in der Praxis unserer täglichen Arbeit angewandt. Durch unser fundiertes, 

vereintes Wissen konnte unser umfassendes Recruiting-Werk mit seiner heutzutage notwendigen 

Sammlung von Recruiting-Grundlagen entstehen. Es verknüpft die aktuellen Herausforderungen 

 
4 u.a. Praxishandbuch-Recruiting. siehe Quellenverzeichnis. 



 

 

 
 
 

österreichischer Unternehmen mit einer erfolgreichen Recruiting-Strategie - hervorgehoben durch 

Beispiele. 

 

Wir möchten die Problematik der aktuellen Herausforderungen für Arbeitgeber in Österreich aufzeigen 

- und mit unseren Lösungsansätzen und praktischen Tipps beim Meistern dieser Hürden behilflich 

sein. 

 

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Fachbuchs - und viele neue 

Erkenntnisse, die Sie in Ihrer täglichen Praxis umsetzen können. Gerne können Sie sofort ein 

kostenloses Analysegespräch Ihrer individuellen Recruiting-Situation mit unseren Experten auf 

www.recruiting-heute.at anfragen!  

https://recruiting-heute.at/


 

 
 

 

1. steigende personalkosten durch hohe fluktuations- und 
vakanzkosten 
 

Unter zehn Arbeitnehmern haben laut einer Monster-Studie5 vier Personen den Wunsch, ihren 

aktuellen Arbeitsvertrag zu kündigen - oder denken zumindest darüber nach. Eine Kündigung bedeutet 

jedoch für das Unternehmen des Angestellten einen großen finanziellen Verlust: um die Stelle neu zu 

besetzen, muss es einen bis zu fünfstelligen Betrag aufwenden. 

 

Abbildung: AdobeStock_157384855 

 
 

1.2 verweildauer von angestellten  

 

 
5 siehe Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: Studien 
von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 3 



 

 

 
 
 

Studien6 zeigten, dass vor zehn Jahren 43,3 % der Arbeitnehmer innerhalb weniger als einem Jahr 

ihren Job wechseln wollten. 33,2 % wollten nur ein bis drei Jahre am derzeitigen Arbeitsplatz bleiben.  

Der Anteil7 der Personen, die mehrere Jahre im aktuellen Unternehmen bleiben wollten, war jedoch 

sehr gering: 9,1 % wollten vier bis sechs Jahre bleiben. 3,9 % der Befragten sahen sich sieben bis zehn 

Jahre im Unternehmen. Nur 10,6 % glaubten, mehr als zehn Jahre bleiben zu wollen. 

 

Diese Werte haben sich in der derzeitigen Studie sehr zum Vorteil der Unternehmen verändert: Nur 

noch 15,8 % gaben an, weniger als ein Jahr im aktuellen Unternehmen arbeiten zu wollen. Die Zahl 

derjenigen, die nur ein bis drei Jahre bleiben wollen, hatte sich auf 28,6 % verringert. Und der Wunsch 

nach einer Langzeitbeschäftigung ist sogar gestiegen! Jetzt wollen 11,5 % der Befragten vier bis sechs 

Jahre bleiben, 12,7 % sehen sich sieben bis zehn Jahre im Unternehmen. 31,3 % meinen sogar, sie 

würden mehr als zehn Jahre bleiben wollen - ein Plus von 20,7 % im Vergleich zu vor zehn Jahren. 

Der Durchschnitt der Befragten geht dabei davon aus, dass sich auch in zehn Jahren kaum etwas an 

ihrer Einstellung ändern wird. Gemessen an diesen Zahlen könnten die Unternehmen also eigentlich 

positiv in die Zukunft blicken.  

 

Tatsächlich aber geht die große Mehrheit (81 %) der Top-1000-Unternehmen davon aus, dass ihre 

Arbeitnehmer zukünftig schneller wieder abwandern werden, als es heute der Fall ist. Nur 1,7 % der 

Unternehmen sind positiv eingestellt und glauben, dass die Angestellten länger bleiben werden. Auch 

im Bereich IT - der Branche der Zukunft - wird die Lage zur Fluktuationsrate von Mitarbeitern sogar 

noch negativer für die Zukunft eingeschätzt. 

 

Durch die Fluktuation entstehen Vakanzen. Diese müssen schnell durch neue Bewerber besetzt 

werden, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Von den Top-1000-Unternehmen wird hier 

Digitalisierung als goldener Schlüssel betrachtet: 82,2 % sind der Meinung, dass auf diesem Weg 

offene Positionen schneller neu vergeben werden können. Darüber hinaus glauben 53,4 % der 

befragten Unternehmen sogar, dass sie so bessere Mitarbeiter in den frei gewordenen Positionen 

einstellen können. 39,7 % denken, dass durch Digitalisierung im Bewerbungsverfahren mehr Fairness 

herrschen wird. Unter den IT-Unternehmen sind sogar 70 % dieser Ansicht.  

 
6 siehe Lisa-Marie Linhart auf karriere.at/blog/fluktuationskosten-studie.html 

7 siehe Studien Lisa-Marie Linhart auf karriere.at/blog/fluktuationskosten-studie.html und Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina 
Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 3, siehe jetzt 
und ff im Quellenverzeichnis des Anhangs. 



 

 
 

 

 

1.2 kosten der fluktuation  

 

Durch ständige Mitarbeiterwechsel kommt nicht nur viel Unruhe ins Team und es gehen Fähigkeiten 

verloren. Es entstehen so auch unnötig hohe Kosten.  

 

Wie hoch diese tatsächlich sind, zeigt die Deloitte-Studie8 „Fluktuation und deren Auswirkung auf 

Unternehmen“: Durchschnittlich 14.900 Euro – und das pro Stelle.! 

 

Bei großen Unternehmen sind die Fluktuationskosten höher als bei kleineren. Auf Grund ihrer 

komplexen Strukturen ist die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters nicht nur aufwändiger, sie dauert 

auch länger. Die Kosten für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern liegen bei etwa 17.159 Euro. 

Bei Unternehmen mit 100 bis 1000 Mitarbeitern belaufen sich die Kosten auf 13.852 Euro, während 

bei Firmen mit weniger als 100 Mitarbeitern etwa 13.705 Euro an Kosten anfallen.  

 

1.3 berufsgruppen mit der höchsten fluktuationsrate 

 

Der Wunsch nach Wechsel ist, laut der Studien9, bei Vertriebsmitarbeitern und bei Fachkräften aus 

den Bereichen IT, Technik und Logistik mit einer eine Fluktuation von 19 % besonders groß. Mit 

jeweils nur 5 % ist dieser Wunsch bei Mitarbeitern aus den Bereichen Marketing und Assistenz dafür 

besonders gering. Die Personalverantwortlichen selbst können jedoch meist nicht einschätzen, welche 

Berufsgruppen am ehesten abwandern.  

 

Insgesamt ist die Fluktuationsrate in allen Branchen jedoch erheblich gestiegen: Während sie im Jahr 

2016 noch bei 7,3 % lag, waren es 2018 schon 15,7 % - also mehr als das Doppelte! Am meisten 

tendieren hochqualifizierte Mitarbeiter in Schlüsselpositionen dazu, ihr Unternehmen zu verlassen. 

 

 
8 siehe dazu https://brutkasten.com/mitarbeiter-
fluktuation/?utm_source=brutkasten&utm_medium=referral&utm_campaign=brutkasten_backlinks&utm_content=link_sharing 

9 siehe dazu Studien Lisa-Marie Linhart auf karriere.at/blog/fluktuationskosten-studie.html, siehe jetzt und ff im Quellenverzeichnis des Anhangs. 



 

 

 
 
 

Abbildung: AdobeStock_39198013 

 

1.4 gründe der fluktuation 

 

Die Studien zeigen, dass die häufigsten Kündigungsgründe von Angestellten schlechte Führung 

(19 %), zu wenig Gehalt (18 %), geringe Aufstiegsmöglichkeiten (17 %) und zu wenige positive 

Mitarbeitererlebnisse (13 %) sind. 

 

Immerhin - ca. 90 % der Unternehmen tun etwas gegen die Fluktuation: durch Führungskräfte-

Entwicklungsmaßnahmen gegen schlechte Mitarbeiterführung (17 %), Weiterbildungsmaßnahmen 

und verstärkter Mitarbeiterorientierung in Abläufen (je 18 %) versuchen die Unternehmen, der 

Fluktuation entgegenzuwirken. Fast 10 % lassen die Fluktuation ihrer Mitarbeiter jedoch - ohne etwas 

dagegen zu unternehmen - einfach geschehen. 

 



 

 
 

 

1.6 hohe vakanzkosten für das unternehmen 

 

Die hohen Vakanzkosten - also Kosten für die Zeit, in der eine Position nicht besetzt ist - werden 

erfahrungsgemäß oft nicht gleich bemerkt, da sie nicht direkt belegbar sind.  

 

Die Vakanzkosten lassen sich durch das Bruttogehalt des Vakanzzeitraumes der offenen Position mit 

3 multipliziert errechnen10. Jeder Mitarbeiter leistet mit seiner Produktivität zum Umsatz eines 

Unternehmens seinen Beitrag. Fällt seine Arbeitskraft weg, ist davon auszugehen, dass das 

Unternehmen weniger leisten kann - und somit weniger Geld einnimmt.  

 

Kündigt beispielsweise ein Mitarbeiter, für dessen Stelle das Jahres-Bruttogehalt 60.000 Euro beträgt, 

bedeuten allein drei Monate Vakanz schon 45.000 Euro Umsatzverlust. Eine einjährige Vakanz würde 

das Unternehmen dann 180.000 Euro kosten. 

  

 
10 Beispiel Connectoor auf https://hilfe.connectoor.com/portal/kb/articles/was-kostet-eine-vakante-stelle-das-unternehmen, siehe Quellenverzeichnis, jetzt 
und ff, siehe Quellenverzeichnis 



 

 

 
 
 

2. datenschutz-grundverordnung (dsgvo): die problematik 
österreichischer unternehmen in der umsetzung 
 

Die DSGVO11, welche am 25. Mai 2018 in Kraft trat, sieht sehr hohe Strafen von bis zu 20 Millionen 

Euro - bei internationalen Konzernen sogar noch erheblich mehr - für Unternehmen vor, die den 

Anforderungen nicht entsprechen.  

 

Abbildung: AdobeStock_192624977 

 

Dies ist laut einer Studie von Dr. Knasmüller12 ein Hauptgrund, warum die Verordnung bei vielen 

Unternehmen noch immer umstritten ist.  

 

2.1 verstoß gegen die dsgvo - empfindliche strafen auch in österreich 

 

Auch Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO haben viele österreichische Unternehmen die 

Bestimmungen trotz der Gefahr hoher finanzieller Verluste noch nicht umgesetzt. Laut der Studie von 

Deloitte sind ca. zwei Drittel der Firmen noch mitten im Umsetzungsprozess.  

Die Gründe hierfür sind u.a. der bürokratische Aufwand - sowie Unsicherheiten bezüglich der 

möglichen Interpretation der DSGVO. Den Unternehmen ist Datenschutz zwar sehr wichtig, jedoch 

 
11siehe https://www.dsb.gv.at/recht-entscheidungen/gesetze-in-oesterreich.html, siehe Quellenverzeichnis 

12  Dr. Markus Knasmüller in: 2 Jahre DSGVO, auf: cash.at/handel/news/gastkommentar-dr.-markus-knasmueller-zwei-jahre-dsgvo-zwischen-hohen-
strafenandrohungen-unwissenheit-und-ueberforderung-22653, jetzt und ff, siehe Quellenverzeichnis 



 

 
 

 

erscheint die Bestrafung vielen unangemessen hoch. In Österreich gilt - lt. Knasmüller13 - jedoch meist 

der Grundsatz „Beraten geht vor Bestrafen“.  

 

 

Laut Knasmüller ergab jedoch eine TÜV-Studie, dass 42 % der Mitarbeiter vieler Unternehmen noch 

nie eine Schulung bezüglich des Datenschutzes bekommen haben.  

 

Der Aufwand, der den Unternehmen aufgrund der DSGVO entsteht, ist hoch und die Stolperfallen sind 

nicht gering. Zwar weiß man im Grunde, wie man mit den Daten von Personen umgehen muss - und 

dass diese nicht ungefragt an Dritte weitergegeben werden dürfen. Die DSGVO beinhaltet jedoch auch 

viel mehr, als allein durch gesunden Menschenverstand zu erschließen ist. So muss jedes Unternehmen 

beispielsweise ein Verarbeitungsverzeichnis führen, Kunden über ihr Recht auf Information und 

Auskunft informieren - und diverse andere Verpflichtungen erfüllen. Insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen sind damit oft überfordert, da diese Prozesse nicht nur viel bürokratischen Aufwand, 

sondern auch viel Wissen und rechtliches Verständnis voraussetzen. Auch große Unternehmen tun 

 
13 https://www.bmd.com/dsgvo.html, siehe Quellenverzeichnis. 



 

 

 
 
 

sich oft mit diesen Anforderungen nicht leicht. Für alle stellt ein zusätzliches Problem dar, dass die 

DSGVO nicht an konkrete Anwendungsfälle gebunden ist, sodass viel Spielraum für Interpretation 

existiert. Die wichtigsten Entscheidungen sind u.a. im Datenschutzbericht des DSB14 aufgeführt.  

 

Österreich ist laut einer Studie von DLA Piper15 das Land mit der dritthöchsten Summe der Strafen 

bei einem Verstoß gegen die DSGVO. Jedoch lag dies lt o.g. Studie zum überwiegenden Anteil allein 

an einer hohen Strafe in Höhe von 18 Millionen Euro gegen die österreichische Post, welche 

mittlerweile aufgehoben16 ist. 

 

Entspannen sollte man sich deshalb aber nicht, denn auch gegen ein eher kleines Unternehmen wurden 

eine Strafe in Höhe von 50.000 Euro verhängt, welche jedoch mittlerweile zumindest um 50% gesenkt 

wurde17.  

 

Ein solch vermeidbarer finanziell harte Schlag kann für ein kleines oder mittelständisches 

Unternehmen im schlimmsten Fall die Insolvenz bedeuten, daher ist es umso wichtiger, solchen 

Strafen mit der Konformität des DSGVO vorzubeugen. Vielen Unternehmen fehlt hierzu jedoch noch 

das nötige Know-How.18 

 

2.2 internationaler vergleich der strafen für einen verstoß gegen die dsgvo  

 

Viele Länder strafen jedoch strenger als Österreich. Zum Beispiel verhängte Deutschland19 eine - 

mittlerweile ebenfalls aufgehobene - Strafe in Höhe von 14,5 Millionen Euro gegen das Unternehmen 

 
14 https://www.dsb.gv.at/, siehe Quellenverzeichnis 

15 https://medianet.at/news/marketing-and-media/eine-bilanz-zu-zwei-jahren-dsgvo-33451.html, siehe Quellenverzeichnis 

16 siehe http://www.litigation.at/law-blog/2021/dsgvo18millioneneurostrafeaufgehoben/ 

17 https://www.dataprotect.at/2020/09/04/bvwg-senkt-geldstrafe-um-50-
prozent/#:~:text=Das%20BVwG%20hat%20die%20Geldstrafe,von%20EUR%2050.000%2C%2D%2D%20verh%C3%A4ngt. 

18 Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2018): Bestandsaufnahme zur Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft; in: Digital-
Dossier Österreich, 23-24, siehe Quellenverzeichnis 
19 https://dsgvo-gesetz.de/, siehe Quellenverzeichnis 



 

 
 

 

„Deutsches Wohnen20“ wegen der nicht erfolgten Löschung veralteter Daten. In Polen wurde ein 

Unternehmen21 mit rund 645.000 Euro bestraft, weil es Opfer eines Hackerangriffs geworden war und 

so Kundendaten durch unzureichende Schutzmaßnahmen des Unternehmens in die Hände Unbefugter 

gelangen konnten. Zusätzlich zu den gerichtlichen Strafen kommen meist noch erhebliche 

Schadensersatzklagen der durch die unerlaubte Datenweitergabe betroffenen Personen hinzu, welche 

insgesamt sogar noch um einiges höher als die vom Staat verhängten Strafen sein können.  

 

2.3 das recht auf auskunft22 – ein unklares recht 

 

Beim Recht auf Auskunft handelt es sich um die wahrscheinlich aufwändigste Vorschrift der DSGVO. 

Ihr Sinn und Zweck ist, dass jeder Mensch von jedem Unternehmen erfahren kann, welche Daten 

dieses über ihn gespeichert hat und woher das Unternehmen diese Daten bekommen hat. Die Vorschrift 

sieht ebenfalls vor, dass die betreffende Person vom jeweiligen Unternehmen eine Kopie der über sich 

gespeicherten Datensätze verlangen kann.  

 

Über die konkrete Anwendung der Auskunftspflicht liegt allerdings noch vieles im Unklaren, es 

werden aber immer wieder neue Urteile23 zu einer einheitlichen, klaren Rechtslage gefällt. 

 

2.4 der teufel steckt im detail 

 

Das Verständnis dessen, was man darf und was strafbar ist, bleibt weiterhin erschwert: 

Teils gelten Ausnahmen, teils schärfere Auslegungen der Vorschriften für bestimmte Arten von 

Unternehmen oder in bestimmten Anwendungsfällen. 

 

 
20 https://www.tagesspiegel.de/berlin/14-5-millionen-euro-wegen-datenschutz-deutsche-wohnen-bleibt-von-rekord-bussgeld-verschont/26945322.html 

21 siehe Liste der “Top 10” DSGVO Strafen 2019 https://www.snapsec.at/dsgvo-jahresrueckblick2019-top10-verstoesse/  

22 https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-Grundverordnung:-Auskunftspflicht-des-Vera.html 

23 https://www.rechtsanwalt-miller.at/dsgvo/dsgvo-news, siehe Quellenverzeichnis 



 

 

 
 
 

Abbildung: AdobeStock_72009692 

 

Beispielsweise ist es zulässig, Grundbuchdaten für einmalige Werbezwecke zu verwenden, jedoch 

strafbar im Sinne der DSGVO, wenn sie mehrfach genutzt werden. Manche Internetportale wie zum 

Beispiel Dating-Plattformen dürfen Anmeldungen nicht nur mit einer E-Mail-Adresse akzeptieren, 

sondern müssen ein sogenanntes Double-Opt-In-Verfahren verwenden.24 Bei einer Parkgarage 

wiederum darf jedoch die automatisierte Kennzeichenerfassung zulässig sein.25 

Man sieht, das Thema DSGVO ist hochkomplex. Daher ist es umso wichtiger, sich umfassend darüber 

zu informieren. Welche Vorschriften gelten für das eigene Unternehmen - und in welcher Auslegung? 

Immerhin kann sogar laut DSB eine Verpflichtung zur verschlüsselten Übertragung 

personenbezogener Daten nicht aus der DSGVO abgeleitet werden! 

 

 
24 https://lindemedia.at/news/digital-monitor/datenschutzbehoerde-erhebt-double-opt-in-verfahren-zu-mindeststandard-bei-newsletter-anmeldung, siehe 
Quellenverzeichnis 

25 https://lindemedia.at/news/grc-management-finance/compliance/dsb-automatisierte-kennzeichenerfassung-bei-parkgarage-zulaessig, siehe 
Quellenverzeichnis 



 

 
 

 

2.5 besonderheiten des datenschutzes beim recruiting26: 

 

Die Weitergabe der Daten des Bewerbers an Personen ohne berechtigtes Interesse ist ebenso relevant, 

wie die Speicherung und sonstige Nutzung der Daten. 

 

Es müssen detaillierte Information darüber vorliegen, wer zu welchem Zwecke welche Daten des 

Bewerbers bekommt und wo diese Daten gespeichert werden. Erhält ein Bewerber beispielsweise 

plötzlich ohne seine Zustimmung Werbung von der Firma, bei der er sich beworben hat, ist dies ein 

Verstoß gegen die DSGVO.  

 

Geht eine Bewerbung via E-Mail an einen allgemeinen Verteiler, existieren bereits am nächsten Tag 

verschiedene Kopien dieser Bewerbung. Dies resultiert allein in der Weitergabe an das 

Personalmanagement, einem Teamleiter und den dazugehörigen, automatischen Sicherheitsupdates. 

Dies ist jedoch problematisch. Die Wege, die eine solche Bewerbung genommen hat, sind ab einem 

gewissen Zeitpunkt nicht mehr eindeutig nachvollziehbar.27 Der Eigentümer der Daten – also der 

Bewerber – hat ein Anrecht auf Datentransparenz28. Datentransparenz beinhaltet das Recht darauf, zu 

erfahren, wo die eigenen Daten sich befinden. Auch hat der Eigentümer der Daten das Recht auf 

Löschung29 aller Daten. Beides kann nur dann gewährleistet werden, wenn das Unternehmen selbst 

weiß, wo sich welche Daten des Bewerbers befinden. Kann das Unternehmen die gewünschten 

Auskünfte nicht erteilen oder löscht es die Daten nicht hinreichend, drohen laut DSGVO empfindliche 

Geldstrafen, welche bis zu 4 % des weltweit generierten Umsatzes der Firma betragen können.30  

 

Alle Personen, deren Daten erfasst werden, müssen über die Speicherung, Erfassung und Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten stets informiert und mit der Vorgangsweise dieser Verarbeitung 

einverstanden sein. Dies gilt auch für Bewerber auf vakante Stellen. Hierbei muss ein Unternehmen 

jederzeit nachvollziehen können, wo die Daten sich befinden und wie mit ihnen umgegangen wird. 

 
26 siehe dazu https://www.karriere.at/blog/dsgvo-im-recruiting-die-haeufigsten-fragen.html 

27 siehe dazu https://www.connectoor.com/news/datenschutz-bei-online-bewerbungen-2/ 

28 siehe http://www.argedaten.at/php-generiert/Datenverarbeitungsregister_Transparente_Information_gem%C3%A4%C3%9F_DSGVO.html 

29 siehe dazu https://www.dsb.gv.at/aufgaben-taetigkeiten/rechte-der-betroffenen.html 

30 siehe dazu https://www.connectoor.com/news/datenschutz-bei-online-bewerbungen-2/; jetzt und ff, siehe Quellenverzeichnis 



 

 

 
 
 

Das Unternehmen muss wissen, ob und wo es Sicherheitskopien gibt, wer Zugriff zu den 

personenbezogenen Daten der Bewerber hat und wozu diese Daten genutzt werden.  

 

Weil aber viele Firmen mit der DSGVO überfordert sind, haben sie bei dem Umgang mit Bewerbungen 

besonders hohe Herausforderungen. Der erste Verstoß gegen die DSGVO liegt bereits vor, wenn der 

ausgedruckte Lebenslauf eines Bewerbers frei zugänglich auf irgendeinem Firmen-Schreibtisch des 

Unternehmens vorgefunden wird. 

 

Bewerbungen werden mittlerweile meist über das Internet, also über eine E-Mailadresse oder über das 

Kontaktformulare der Firmen-Homepages, erfasst und dann ausgedruckt. Oft landen die 

Bewerberdaten vorher in einem mehr oder weniger allgemeinen Verteiler wie beispielsweise 

“bewerbungen@ oder office@” und könnten daher auch von nicht befugten Personen eingesehen 

werden. 

 

Abbildung: AdobeStock_164613996 

 



 

 
 

 

Auch die Kontaktformulare gehen meistens in einen allgemein gehaltenen Verteiler und werden dann 

bei größeren Firmen sogar erneut - nach Standorten sortiert - an weitere, allgemein gehaltene Verteiler 

weitergegeben. In vielen Unternehmen erfolgt dann die zusätzliche Weitergaben der Informationen an 

noch mehr Personen, welche zum Teil noch nicht einmal im Recruiting-Prozess involviert sind. Die 

Server der Unternehmen erstellen regelmäßige Sicherheitsupdates, bei denen oftmals keiner so genau 

weiß, wo die Sicherheitskopien verbleiben - was an sich schon ein Verstoß gegen die DSGVO ist. 

Kennt ein Unternehmen sich mit den Regeln der DSGVO nicht aus - oder ignoriert diese gar - fallen 

die Strafen besonders hart aus. Härter werden nur Verstöße gegen die DSGVO bezüglich 

medizinischer Daten bestraft. 

 

  



 

 

 
 
 

3. arbeitgeber-sichtbarkeitsproblem 
 

Auf dem Arbeitgebermarkt existieren immer mehr Unternehmen. Unter den Arbeitgebern herrscht 

daher ein immer größer werdender Konkurrenzkampf um gute und qualifizierte Mitarbeiter. Die 

Kandidaten bewerben sich bei den Unternehmen, die ihnen am attraktivsten erscheinen. Je mehr 

Konkurrenz am Arbeitsmarkt besteht, desto mehr muss sich jedes Unternehmen also auch darum 

kümmern, auf mögliche Bewerber attraktiv zu wirken.  

 

Das Unternehmen muss allerdings als Arbeitgeber ebenfalls darauf achten, dass für die eigenen 

Mitarbeiter attraktivste Unternehmen zu bleiben. Sonst wandern die eigenen Angestellten leicht zu 

einem anderen Unternehmen mit einem besseren Ruf als Arbeitgeber ab. Schon allein wegen des 

Fachkräftemangels sollte ein Unternehmen besonders darauf achten, dass das eigene Unternehmen ein 

attraktiver und aktiver Arbeitgeber ist. Da es nur eine begrenzte Anzahl von Fachkräften gibt, ist die 

Konkurrenz um diese besonders hoch. 

 

Weiterhin ist ein oft nicht zeitgemäßes Recruiting ein Problem. Unternehmen schalten Stellenanzeigen 

an den falschen Orten oder mit zu wenig Reichweite und erreichen so ausschließlich die aktiv 

Jobsuchenden. Die qualifizierten, passiven Kandidaten, welche für das Unternehmen perfekt, aber 

eigentlich nicht auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz wären, werden so nicht angesprochen - 

und können so nicht abgeworben werden. 

 

3.1 chancen und herausforderungen der digitalisierung für österreichische 
unternehmen 

 

Laut einer Studie des BMDW31 sehen die meisten österreichischen Unternehmen in der Digitalisierung 

eine Chance und stehen ihr somit offen gegenüber. Kleine und mittlere Unternehmen versprechen sich 

insbesondere in der Neukundengewinnung Vorteile. Nichtsdestotrotz erkennen österreichische 

Unternehmen auch, dass es sich bei der Digitalisierung um eine große Herausforderung handelt.  

 
31 Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (2018): Bestandsaufnahme zur Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft; in: Digital-
Dossier Österreich, 23-24, jetzt und ff; siehe Quellenverzeichnis 



 

 
 

 

Der Anteil der Unternehmen, welche die Digitalisierung als etwas Positives betrachten, ist mit 66 % 

hoch, während nur 9 % eine Bedrohung in ihr sehen. 25 % der Unternehmen sehen weder Chancen 

noch Bedrohungen und erachten das Thema Digitalisierung als unbedeutend. 

 

Neben der Chance erhöhter Neukundengewinnung sehen 50 % der KMU auch Kostenersparnisse als 

wichtigen Faktor, welcher für eine digitale Transformation spricht. Weiterhin versprechen sie sich 

mehr Agilität und Flexibilität, eine gesteigerte Kundenbindung - sowie die Möglichkeit, neue 

Einnahmequellen zu erschließen.  

 

Laut der Studie ist fehlendes Know-how die größte Herausforderung für kleine und mittlere 

Unternehmen. 36 % dieser Unternehmen befürchten, dass ihnen die nötigen Kenntnisse zur Umsetzung 

digitaler Transformation fehlen. Zusätzlich sehen sie Herausforderungen bezüglich der Digitalisierung 

ihres Unternehmens durch mangelnde Informationen, fehlende Ziele und begrenzte finanziellen 

Ressourcen. Nur 7% der Unternehmen denken, dass sogenannte weiche Faktoren - wie z. B. 

Widerstand unter den Mitarbeitern - ein Problem darstellen könnten. 

 

Sicherlich sind einige der Ängste nicht zu vernachlässigen, bedenkt man die Risiken des durch die 

Digitalisierung erleichterten Datenraubs oder Datenverlustes. Die Chancen, Möglichkeiten und 

Vorteile der Digitalisierung sind jedoch - verglichen mit den negativen Aspekten - um ein vielfaches 

höher: Berücksichtigt man, dass durch die Digitalisierung der Daten und Vorgänge einerseits eine 

übersichtlichere Arbeitsweise, andererseits eine schnellere Verarbeitung der Daten von Kunden, 

Lieferanten und Mitarbeitern möglich ist, lohnt sich die kurze Zeit, welche man zum Erlernen der 

Grundlagen der Digitalisierung benötigt. Bereits mit einer kurzen Einschulung können Mitarbeiter die 

wichtigsten Grundlagen von hilfreichen Tools oder Produktlösungen erlernen. Weiterhin gelten 

digitalisierte Unternehmen als modern, wodurch die Attraktivität für junge Mitarbeiter oder neue 

Auszubildende steigt. Besonders junge Menschen kommen ohnehin aus einer digitalen Welt und sind 

daher nicht nur mit Vorkenntnissen ausgestattet, sondern lernen auch bereitwilliger, wenn nicht alle 

Informationen und Vorgänge vollständig neu sind.  

 



 

 

 
 
 

Abbildung: AdobeStock_271942891 

 

Auch eine geringe Investition in einen Digitalisierung-Experten - ob nun durch einen kurzfristig extern 

hinzugezogenen Experten, oder durch eine langfristige Besetzung dieses Postens durch eine Fachkraft 

innerhalb des Unternehmens - kann sich lohnen. Dieser Experte weiß genau, welche Tools hilfreich 

sind und wie er den Nutzern dieser Tools und deren Bedienung den Angestellten beibringt. Dabei geht 

es nicht nur um die übersichtlichere Gestaltung von Aufträgen, die schnellere und effizientere zu 

erledigende Inventur - oder darum, Finanzen und die dazugehörigen Unterlagen schnell griffbereit zu 

haben. Bei nahezu allen Vorgängen, wie beispielsweise Zeiterfassung oder Personalbeschaffung, kann 

Zeit, Papier und Geld gespart werden.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.2 mitarbeiterfindung als problem - die arbeitgebermarke 

 

Eine Vielzahl von Unternehmen hat laut Gruben32 große Probleme, neue Mitarbeiter zu finden. Diese 

Problematik zieht sich durch alle Branchen und Unternehmensgrößen. Vakanzen bleiben länger 

bestehen und die Kandidaten, die sich um die offenen Stellen bewerben, passen oft aus vielschichtigen 

Gründen nicht zur ausgeschriebenen Stelle.  

 

Ursache hierfür ist unter anderem die sog. Arbeitgebermarke. Die Agentur junges herz schreibt dazu 

auf ihrem Internetauftritt:  

 

“Das Unternehmen vermittelt mit seiner spezifischen und eigenen Arbeitgebermarke seine 

individuellen Werte und Ziele. Vor allem für neue Mitarbeiter und potentielle Bewerber sollte das 

Unternehmen mit allen Maßnahmen Authenzität und Ehrlichkeit ausstrahlen, um für sich eine gute 

Position als attraktiver Arbeitgeber zu formen und auszubauen.”33 

 

Die Arbeitgebermarke - das Employer Branding - wirkt sich also auf die Attraktivität des 

Unternehmens als Arbeitgeber aus, die u. a. durch seinen Ruf am Arbeitsmarkt beeinflusst wird. Wenn 

das Unternehmen wenig attraktiv ist - weil es beispielsweise keinen guten Ruf als Arbeitgeber besitzt 

- sinken die Bewerberzahlen. Dadurch entsteht ein Problem bei der Besetzung von Stellen mit 

Fachkräften.  

 

Aber auch die Größe der Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle. Besonders in Österreich gibt 

es zahlreiche kleine Unternehmen, deren Leistungen und Ruf herausragend, aber die Bekanntheit 

regional stark eingeschränkt ist. Dabei hilft oft auch die Spezialisierung auf bestimmte Gebiete oder 

in speziellen Dienstleistungen nicht. Die notwendigen Werbemaßnahmen für eine optimierte 

Sichtbarkeit als Arbeitgeber würden - trotz des guten Umsatzes - den finanziellen Rahmen des 

Unternehmens oftmals sprengen. Somit bleiben die Fachkräfte aus, die nicht zufällig in der Nähe des 

Betriebs wohnen oder von diesem ausgebildet wurden.  

 

 
32  siehe dazu Kerstin Gruben: Fachkräftemangel: Herausforderung und Chance für Unternehmen; auf: https://maxime-media.de/blog/fachkraeftemangel-
herausforderung-und-chance-fuer-unternehmen/  

33 siehe dazu https://www.agentur-jungesherz.de/hr-glossar/arbeitgebermarke/ 



 

 

 
 
 

Diesen Effekt haben sich die meisten Unternehmen selbst zuzuschreiben, da sie sich zu wenig darum 

gekümmert haben, wie ihr Employer Branding - also ihre Anziehungskraft als Arbeitgeber - aussieht. 

Oft geschieht dies, weil sich Unternehmen in Sicherheit wiegen, da sie zu einem anderen Zeitpunkt 

hohe Bewerberzahlen hatten. 

 

Abbildung: AdobeStock_50623635 

 

Viele Unternehmen versuchen sich zwar am E-Recruiting, allerdings meist nur halbherzig oder 

schlecht durchdacht. Stellenanzeigen werden nicht korrekt gepflegt: Das Unternehmen erreicht daher 

auch nur wenig oder gar minderwertige Bewerbungsschreiben. Unternehmen können jedoch 

gegensteuern, indem eine Strategie nicht nur innerhalb des Unternehmens erstellt und verfolgt wird, 

sondern auch repräsentativ nach außen - für Kunden und neue Arbeitskräfte gut sichtbar und 

verständlich. Allein der Besitz eines vielversprechenden E-Recruiting-Tools reicht in den meisten 

Fällen nicht aus, um in der Personalbeschaffung erfolgreich zu sein. Diese Tools sollten auch 

ausreichend gepflegt und mit gut durchdachten Stellenanzeigen bestückt werden. 

 



 

 
 

 

3.3 sichtbarkeit: warum viele unternehmen mit ihrer karriereseite scheitern 

 

Abbildung: AdobeStock_142133248 

 

Laut einer Studie von Monster34 sehen die Top-1000-Unternehmen Mängel bezüglich der Präsentation 

ihrer Stellenanzeigen oder ihrer Karriereseite vor allem im inhaltlichen Bereich, bei lieblos gestalteten 

oder veralteten Texten, Rechtschreibfehlern, falscher Sprache und falschen Aussagen. Im Bereich des 

 
34 Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Andreas Eckhardt, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Best Practices und „Big Failures“ in 
der Rekrutierung, in: Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2016), 5; jetzt und ff 



 

 

 
 
 

Designs bemängeln sie insbesondere zu technische Anzeigen, schlechte Bilder, unübersichtliche 

Gestaltung und Uneinheitlichkeit des Auftretens. Ebenfalls wird von den Unternehmen die generelle 

Unternehmensdarstellung kritisiert und eine nicht ausreichende Darstellung von Unternehmenswerten, 

mangelnde Authentizität und eine unrichtige Darstellung der Unternehmenskultur genannt. Darüber 

hinaus gaben die Top-1000-Unternehmen noch Faktoren wie beispielsweise fehlende oder schlechte 

Kontaktmöglichkeiten in Stellenanzeigen, Diskriminierung, mangelnde Zielgruppenorientierung und 

Beschönigung des Unternehmens an. Damit stimmen sie in den häufigsten Punkten mit den 

Stellensuchenden und Karriere-Interessierten überein. 

 

3.4 herausforderungen durch arbeitgeberbewertungsportale 

 

Abbildung: AdobeStock_237106529 

 

Eine Expertenbefragung durch index Research35 ergab, dass Arbeitgeberbewertungsportale einen 

großen Einfluss auf die Mitarbeitergewinnung von Unternehmen haben. In diesen Portalen, zu denen 

 
35  Philipp Diefenbach: Studie zu Arbeitgeberbewertungsportalen: Wie groß ist der Einfluss auf die Personalgewinnung von Unternehmen? auf: crosswater-
job-guide.com/archives/72380/studie-zu-arbeitgeberbewertungsportalen-wie-gross-ist-der-einfluss-auf-die-personalgewinnung-von-unternehmen/  



 

 
 

 

zum Beispiel kununu und Glassdoor gehören, werden Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern bewertet, so 

dass jedem Internetnutzer öffentlich die Bewertungen zugänglich sind. Sowohl Arbeitgeber wie 

Arbeitnehmer oder Bewerber können jedes Unternehmen dort eintragen.  

 

Dieses relativ neue Tool wird tatsächlich häufig genutzt. Beispielsweise enthält kununu ca. 2,7 

Millionen Bewertungen zu über 700.000 Unternehmen. Eine Umfrage36 ergab, dass die Bewertungen 

in den Arbeitgeberbewertungsportalen sich auf die Jobentscheidungen der Bewerber auswirken. Dabei 

gaben 22,7 % der Befragten an, dass diese Bewertungen für sie sehr wichtig sind, während 53,7 % sie 

eher wichtig finden und 23,7% sie als weniger wichtig erachten. Als nicht wichtig wurden sie von 

keinem der Befragten eingestuft. Demnach haben diese Portale insgesamt einen hohen Einfluss auf die 

Entscheidungen der Bewerber für oder gegen ein Unternehmen. Wir haben u.a. eine Strategie 

entwickelt, wie Sie Ihre positiven Bewertungen auf Arbeitgeberbewertungsportalen steigern - und 

dadurch mehr passende Mitarbeiter gewinnen können. Aber dazu später mehr. 

 

Eine weitere Umfrage37 zeigt, dass der überwiegende Anteil der Bewerber die Bewertungen auf diesen 

Portalen als vertrauenswürdig erachtet und sie als eine gute Möglichkeit sieht, sich über das 

Unternehmen informieren zu können. Außerdem gaben die Bewerber an, durch sehr positive oder sehr 

negative Bewertungen in ihrer Jobentscheidung stark beeinflusst zu werden. Jedoch denkt ebenfalls 

der überwiegende Anteil, dass negative Bewertungen meistens von unzufriedenen Mitarbeitern 

abgegeben werden und man positive Bewertungen eher selten findet. 

 

Gemäß einer Studie von Stepstone38 möchten Bewerber ehrliche Einblicke in das Unternehmen haben, 

bei dem sie überlegen, sich zu bewerben. Sie vertrauen hierbei am ehesten auf die Aussagen von 

aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern. Authentische Bewertungen und Transparenz sind demnach 

wichtig für einen guten Ruf des Unternehmens. Arbeitgeber können also durch ehrliche Bewertungen 

für die Gewinnung neuer Mitarbeiter sorgen. 

 
36  Philipp Diefenbach: Studie zu Arbeitgeberbewertungsportalen: Wie groß ist der Einfluss auf die Personalgewinnung von Unternehmen? auf: crosswater-
job-guide.com/archives/72380/studie-zu-arbeitgeberbewertungsportalen-wie-gross-ist-der-einfluss-auf-die-personalgewinnung-von-unternehmen/ 

37  siehe dazu Employer Branding Studie von Stepstone Österreich (2019): Wie attraktiv sind Österreichs Arbeitgeber?; 11 
38  siehe dazu Employer Branding Studie von Stepstone Österreich (2019): Wie attraktiv sind Österreichs Arbeitgeber?; 10 



 

 

 
 
 

Eine Umfrage von karrierebibel.de39 ergab, dass 70% der Jobsuchenden hin und wieder 

Arbeitgeberbewertungsportale nutzen. Dabei trägt insbesondere der kununu-Score zur Entscheidung 

für oder gegen die Bewerbung bei einem bestimmten Unternehmen bei. Hierbei handelt es sich um 

den Punktedurchschnitt aller Bewertungen, die kununu bezüglich dieses Unternehmens enthält. Dabei 

werden die Einzelbewertungen, aus denen dieser Gesamtdurchschnitt dann ermittelt wird, wiederum 

aus verschiedenen Bewertungen zusammengestellt. Bei jeder Bewertung werden mehrere Faktoren 

wie zum Beispiel die Arbeitsatmosphäre, das Verhalten des Vorgesetzten und die Work-Life-Balance 

berücksichtigt.  

 

Aber nicht nur für die Bewerber sind diese Portale aufschlussreich. Auch den Arbeitgebern zeigen sie, 

wie die Stimmung unter den Angestellten ist.  So kann das Unternehmen erfahren, in welchen 

Bereichen Verbesserungen getätigt werden sollten, um für aktuelle Mitarbeiter und zukünftige 

Bewerber attraktiver zu werden. Zudem bieten die Bewertungsportale eine Chance, neue Mitarbeiter 

und besonders auch die Fachkräfte, welche wählerisch bezüglich der Auswahl der Unternehmen, auf 

die sie sich bewerben, zu gewinnen.  

 

90 % der Unternehmen sind der Meinung40, dass positive oder negative Bewertungen beeinflussen, ob 

sich Jobsuchende für eine Stelle in ihrem Betrieb bewerben oder nicht. Daher ist die Bereitschaft, an 

den kritisierten Aspekten zu arbeiten, mit 62 % hoch. Jedoch zweifeln fast zwei Drittel der befragten 

Unternehmen die Glaubwürdigkeit der Bewertungen an und 44% der Unternehmen kommentieren die 

Bewertungen öffentlich in den Portalen - beispielsweise, um negativer Kritik entgegenzuwirken. Im 

Moment werden solche Portale noch nicht aktiv zur Mitarbeitergewinnung eingesetzt, aber ca. 25 % 

der Unternehmen plant, dies in Zukunft zu tun. 

  

 
39  siehe dazu Maria Wilden: Die Bedeutung von Arbeitgeberbewertungsportalen; auf: https://expertum.de/blog/2017/06/23/die-bedeutung-von-
arbeitgeberbewertungsportalen/; siehe jetzt und ff 

40  siehe dazu Philipp Diefenbach: Studie zu Arbeitgeberbewertungsportalen: Wie groß ist der Einfluss auf die Personalgewinnung von Unternehmen? auf: 
crosswater-job-guide.com/archives/72380/studie-zu-arbeitgeberbewertungsportalen-wie-gross-ist-der-einfluss-auf-die-personalgewinnung-von-
unternehmen/  



 

 
 

 

4. war for talents – die suche österreichischer unternehmen 
nach top-mitarbeitern 
 

Unsere heutige Welt ist geprägt durch Schnelllebigkeit, Wettbewerbsdruck und dem Bedarf an einem 

sich konstant ändernden Wissensfundus. Das bedeutet für Unternehmen und Mitarbeiter, dass sie ein 

hohes Maß an Flexibilität besitzen müssen. Nur so können sie sich den Anforderungen des Alltags 

anpassen und somit auch weiterentwickeln. Zusätzlich müssen sie innovativ sein, alte Strukturen 

immer wieder verwerfen und daher auch Personen mit einbeziehen können, die sie in diesem Prozess 

unterstützen und weiterbringen können. Auch die Anforderungen an das Können der Bewerber steigen.  

 

Demographisch gibt es ebenfalls Herausforderungen und im digitalen Zeitalter wird zudem weniger 

aktiv nach einer Stelle gesucht. Ein weiteres Problem ist, dass die Ausbildungsinhalte und -formate 

noch nicht an das digitale Zeitalter angepasst sind. Auszubildende werden noch nicht für den Umgang 

mit schnell veraltenden Informationen ausgebildet. 

 

Das HR-Management muss umgestaltet werden. Nicht nur rechtliches und administratives Wissen 

muss vorhanden sein, es muss darüber hinaus auch ein hohes Markt- und Geschäftsverständnis 

existieren. Sowohl die Führungskräfte als auch die HR-Verantwortlichen und Recruiter haben die 

Aufgabe, sich um den guten Ruf des Unternehmens als Arbeitsplatz zu kümmern. Insbesondere in 

Branchen, in denen es seitens der Kandidaten viele Vorurteile gibt, muss durch das Aufräumen der 

Vorurteile für eine positive Wahrnehmung des Unternehmens gesorgt werden. Nur so können die 

notwendigen ganzheitliche Lösungen gefunden werden. 

 

Wenn man nur mit den bisherigen Methoden bei der Mitarbeitersuche vorgeht, kann auch nur eine 

geringe Menge - und damit auch Auswahl - an Bewerbern erreicht werden. Führen wir diese Annahme 

weiter, so ergibt sich in Folge, dass man in heutigen Zeiten eine höhere Anzahl potenzieller Bewerber 

erreichen muss, um geeignete Mitarbeiter zu finden. Weiterhin müssen die Unternehmen dafür sorgen, 

dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerber steigt. Neue Mitarbeiter bleiben 

sonst wahrscheinlich nur kurz im Unternehmen - entweder, weil sie sich schon relativ schnell als nicht 

geeignet erweisen, oder weil sie selber sich im Unternehmen unwohl und fehl am Platz fühlen. Auch 

bleiben Stellen oft lange unbesetzt, weil kein geeigneter Kandidat gefunden wird. Ziel sollte also sein, 

dass mit minimalem Aufwand an Zeit und Geld ein Maximum an tauglichen Bewerbern erreicht und 



 

 

 
 
 

angesprochen wird. Gleichzeitig sollte möglichst wenig Arbeitsaufwand mit den besten Bewerbern 

bezüglich der Besetzung der vakanten Stelle übrigbleiben.  

 

Wir wissen jedoch aus unserer Erfahrung, dass die wenigsten Unternehmen sich bemühen, diesen 

Anforderungen gerecht zu werden. In vielen Firmen gibt es nicht einmal einen Verantwortlichen, der 

sich speziell um das Recruiting kümmert! Diese enorm wichtige Aufgabe wird beispielsweise oft 

einfach von einem Mitarbeiter im Office-Management mitbetreut. 

 

Ein Grund mag darin liegen, dass etwas ältere Unternehmen es bisheriger durch den relativ entspannten 

Arbeitsmarkt nicht gewohnt waren, sich um die Mitarbeitergewinnung sorgen zu müssen. Dieses 

veraltete Denken abzulegen, fällt oft schwer. Im Glauben, dies würde “schon reichen, um die besten 

Mitarbeiter zu finden” werden beispielsweise immer noch Stellenanzeigen lediglich auf der eigenen 

Website und vielleicht in einem bis zwei Portalen veröffentlicht. Doch diese bequeme Welt war einmal 

– heutzutage müssen die wirklich guten Bewerber sich nicht mehr selbst bewerben. Sie werden von 

Unternehmen und Headhuntern – mehr oder weniger erfolgreich - angeworben, ohne dass sie selbst 

vorher aktiv werden mussten. Dieses „Diktat des Talents“ wurde von der sogenannten Generation Y, 

also den zwischen 1980 und 2000 geborenen, in Gang gesetzt. In dieser Generation gibt es einige, die 

so hoch qualifiziert und medienaffin sind, dass sich um sie die Unternehmen förmlich reißen. Diese 

Kandidaten können sich folglich frei aussuchen, für wen sie arbeiten möchten.  

 

Abbildung: AdobeStock_275648155 



 

 
 

 

 

Grundsätzlich gilt heutzutage ohnehin, dass nicht nur die Arbeitgeber die Kandidaten bewerten und 

sich aussuchen, sondern dass auch die Kandidaten vor und während des Bewerbungsprozesses ebenso 

kritisch abwägen, ob sie tatsächlich in dem betreffenden Unternehmen arbeiten wollen. Den 

Bewerbern ist nicht nur das Stellenangebot wichtig. Die Signale, die das Unternehmen aussendet, sind 

bei der Entscheidung ebenfalls von Relevanz. Insbesondere das Stichwort Employer Branding ist hier 

wieder zu nennen. Potenzielle Bewerber achten während des Bewerbungsverfahrens speziell auf das 

Verhalten der Führungskräfte und HR-Verantwortlichen. Bewertungen von aktuellen und ehemaligen 

Mitarbeitern auf diversen Plattformen spielen bei der Entscheidungsfindung ebenfalls eine zentrale 

Rolle. Darüber hinaus wird kritisch betrachtet, ob die Firma den zentralen Bedürfnissen der Mitarbeiter 

gerecht wird, wobei insbesondere auf Eigenverantwortlichkeit, Augenhöhe in den Arbeitsbeziehungen 

und eine bestmögliche Weiterentwicklung geachtet wird. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt 

sind, ziehen Kandidaten überhaupt in Erwägung, für das Unternehmen arbeiten zu wollen. 

 

Die Zeiten, in denen die Bewerber nur die Arbeitgeber überzeugen mussten, sind also vorbei. Nun 

haben die Unternehmen ebenso die Aufgabe, die Bewerber zu überzeugen – jedenfalls, wenn sie gute 

oder sogar die besten Kandidaten einstellen wollen. Dieses Problem wird von vielen Unternehmen 

aber nicht erkannt. Die geringen Bewerberzahlen oder die mangelnde Qualität der Bewerber werden 

mit dem Fachkräftemangel erklärt. Die Verantwortung zum Handeln wird jedoch - anstatt selbst etwas 

dagegen zu tun - der Politik zugeschoben. Auf diese Art kann das Problem natürlich nicht gelöst 

werden, denn nur wenn man den Grund für eine Schwierigkeit erkennt, kann man diese auch 

überwinden.  

 

Erkenntnis und Akzeptanz sind also die ersten Schritte – der „War for Talents“ ist real und betrifft alle 

Unternehmen. So, wie jedes Unternehmen sich aktiv um neue Kunden bemühen muss, muss es auch 

aktiv dafür sorgen, attraktiv für neue (und bestehende) Mitarbeiter zu sein. Hierfür müssen die 

Unternehmen sowohl Zeit als auch Geld investieren. Es lohnt sich jedoch, da man durch gute 

Mitarbeiter eine gute Arbeitsqualität und somit mehr Umsatz erzielt - und durch passend und schnell 

besetzte Posten Vakanz- und Fluktuationskosten vermeidet.  

Auch als Start-up, in dem sich jede Investition zehnmal überlegt wird, sollten diese Schritte nicht 

gescheut werden. Laut einer Umfrage41 liegt der Hauptgrund für das Scheitern junger Unternehmen 

 
41  siehe dazu C. Buchheim, M. Weiner (2014): HR-Basics für Start-ups; Springer Fachmedien Wiesbaden, 1-4; jetzt und ff 



 

 

 
 
 

zu 40 % in personellen Engpässen. 79 % der Gründer haben zudem große Probleme im Recruiting. 

Für ein Start-up Unternehmen ist es daher wichtig, direkt am Anfang ein Unternehmensleitbild zu 

kreieren und die Unternehmenswerte zu definieren. Nur so kann eine ganzheitliche und authentische 

Arbeitgebermarke entstehen, auf die dann alle Prozesse, Systeme und Managementpraktiken 

ausgerichtet werden können. So erscheint das Unternehmen glaubwürdig und überzeugt die Bewerber 

davon, dass es einen erstrebenswerten Arbeitsplatz darstellt. 

 

Um im War for Talents zu gewinnen, muss ein Unternehmen vor allem flexibel und 

kandidatenorientiert agieren. Es muss schnell auf die richtigen Bewerber zugehen, deren Bedürfnisse 

befriedigen können und bezüglich der Firmenorganisation bereit sein, die notwendigen Ressourcen 

zur Verfügung zu stellen. Start-ups sind dabei nicht schlechter gestellt als etablierte Unternehmen - 

auch wenn Gründer in der Regel weniger Zeit und weniger Geld haben als Unternehmen, die schon 

länger im Geschäft sind. Es kommt in erster Linie auf Flexibilität, Agilität, eine gute Organisation und 

die Überlegungen, was Bewerber vom Unternehmen wünschen und erwarten, an. Unternehmen, die 

gerade neu gegründet wurden, haben noch keine eingefahrenen Strukturen, die sie in Entscheidungen 

bezüglich neuer Wege hemmen würden. Meist kommen die Gründer auch aus der gleichen Generation 

wie die gewünschten Bewerber, so dass sie sich besser in deren Bedürfnisse hineinversetzen können. 

Der wichtigste Faktor für alle Unternehmen ist natürlich Motivation - also die Bereitschaft, aktiv etwas 

dafür zu tun, dass sie die besten Bewerber erreichen und halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass nur 

durch Warten das Unternehmen von passenden Bewerbern gefunden wird, ist heutzutage sehr gering.  

  



 

 
 

 

5. die probleme des allgemeinen bewerbungsprozesses aus 
bewerber- und unternehmenssicht 
 

Laut einer Studie42 ist der Bewerbungsprozess für den überwiegenden Anteil der Bewerber alles 

andere als motivierend – nur jeder dritte Kandidat fühlt sich dabei wohl. Unter den Befragten finden 

72,9 % das lange Warten auf eine Rückmeldung unangenehm, 55,7 % behagt das Erstellen eines 

Anschreibens nicht und 52,7 % fühlen sich beim Auswahlprozess - zum Beispiel beim 

Bewerbungsgespräch - unwohl. Die Suche nach vakanten Stellen finden 42,9 % der Befragten 

beschwerlich, 39,2 % werden vom Erstellen oder Aktualisieren des Lebenslaufs abgeschreckt. 38,7 % 

fühlen sich unwohl bei der Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Arbeitgeber und 38,2 % der 

Befragten finden die Entscheidung überhaupt, sich auf eine offene Stelle zu bewerben, unangenehm. 

Schlussendlich ist die Einreichung der Bewerbungsunterlagen für 34,6 % ein Gräuel. 37 % der 

Befragten gaben an, generell überhaupt keine guten Erfahrungen im Bewerbungsprozess gemacht zu 

haben. 

 

Abbildung: AdobeStock_205389612 

 
42  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 16ff 



 

 

 
 
 

 

Das Hauptproblem liegt - laut Einträgen auf Bewertungsportalen - in der schlechten Kommunikation 

im Recruiting. Der Kandidat will wissen, wie der Status seiner Bewerbung ist, welche Chancen er hat, 

welche Unterlagen er eventuell noch einreichen muss, welche weiteren Bewerbungsschritte ihm 

bevorstehen - und so weiter. Versetzen Sie sich einmal in seine Position – es ist ein ungewisses Gefühl, 

sich zu bewerben und dann nicht zu wissen, woran man ist. Und Ungewissheit erzeugt nun einmal 

Unwohlsein, denn der Mensch ist instinktiv nach Sicherheit bestrebt. Und im Streben nach dieser 

Sicherheit fängt der Kandidat dann an, sich selbst zu sagen, dass der Job doch nicht so toll ist - und 

sieht sich nach anderen Stellen um. Schon haben Sie einen potenziell wertvollen Bewerber verloren, 

einfach weil Sie ineffiziente Prozesse im Recruiting haben, durch die Sie nicht ausreichend mit jedem 

Kandidaten kommunizieren. Denken Sie immer daran, dass auch Sie sich als Arbeitgeber bei den 

potenziellen Mitarbeitern bewerben, und dass auch Sie daher einen guten Eindruck machen müssen. 

Eine noch so gute Arbeitgebermarke nützt nichts, wenn Sie die Kommunikation schleifen lassen und 

dadurch das Bild nach außen vermitteln, dass Ihnen Ihre Bewerber eigentlich gar nicht so wichtig sind. 

 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Bewerbungsprozess überwachen und optimieren. Wenn 

Kandidaten teils über Wochen auf eine Rückmeldung warten, dann kann dies beispielsweise an einem 

unübersichtlichen Bewerbermanagement liegen; es fehlt die Kommunikation aus den Fachbereichen 

oder die Personalabteilung ist unterbesetzt. Egal welches Problem Sie feststellen: Sie müssen 

schnellstmöglich die Ursache hierfür finden und diese beheben.  

 

Achten Sie an jeder Stelle des Bewerbungsverfahrens darauf, dass Sie ausreichend kommunizieren 

und positiv auf die Kandidaten wirken. Dazu gehört nicht nur eine schnelle Zusage, sondern auch eine 

schnelle, freundliche Absage. Ein Bewerber möchte - auch wenn er die Stelle nicht bekommen hat - 

dennoch Wertschätzung dadurch erfahren, dass man ihm diese Tatsache schnellstmöglich mitteilt. Es 

geht nicht nur darum, dass sich der Bewerber so zeitnah weiter nach einem Job umsehen kann. Es geht 

auch um Anerkennung und Wertschätzung dafür, dass ER Zeit, Mühe und Aufwand in die Bewerbung 

gesteckt hat. Ein Unternehmen, dass nicht wertschätzend und anerkennend agiert, kann/sollte von 

(potenziellen) Mitarbeitern auch eben diese Eigenschaften gegenüber dem Betrieb nicht erwarten. 



 

 
 

 

Wenn Sie einen Kandidaten ablehnen, sollten Sie ihm die Gründe hierfür mitteilen. Die meisten 

Kandidaten (66,9 %)43 wissen nicht einmal, warum sie abgelehnt werden. Dies vermittelt ihnen oft das 

ungute Gefühl, dass sie einfach so, aus persönlichen Gründen, nicht eingestellt wurden - oder sogar, 

dass das Unternehmen den Bewerbungsprozess nicht ernst nimmt. Die wenigsten Unternehmen teilen 

ihren Bewerbern mit, warum sie abgelehnt werden. Dies ist für Sie als Verantwortlicher eine Chance, 

sich positiv von anderen Mitbewerbern abzusetzen. Denken Sie daher immer daran, die Absage ihres 

Unternehmens zeitnah und mit Begründung freundlich zu formulieren. 

 

Kandidaten und Unternehmen haben eine sehr unterschiedliche Sicht bezüglich der Gründe, welche 

im jeweiligen Fall für die Ablehnung nach einem Vorstellungsgespräch entscheidend waren. Unter 

den Unternehmen sagten 89,3 %44 der Befragten, es hätte daran gelegen, dass die Chemie zwischen 

ihnen und dem Bewerber nicht stimmte. 81,8 % gaben an, dass zu wenige oder unpassende Hard Skills 

vorhanden waren, 83,9 % sahen die zu hohen Gehaltsforderungen als Grund. 85,7 % der befragten 

Unternehmen sagten, dass der Bewerber nicht zur Unternehmenskultur passte, für 96,4 % lag der 

Grund in zu wenigen oder unpassenden Soft Skills. Für 17,9 % passte der Arbeitsbeginn nicht und 

57,1 % begründeten die Absage mit Unehrlichkeit bei den Angaben im Lebenslauf. Bei den 

Kandidaten sieht es anders aus. Mit 38,3 % wurde der Grund, dass die Chemie nicht stimmte, als erster 

genannt, gefolgt von zu wenigen Hard Skills mit 36,2 % und einer zu hohen Gehaltsforderung mit 

35,6 %. Dass sie das Gefühl hatten, nicht zur Unternehmenskultur zu passen, gaben 30,3 % der 

Befragten. 29,3 % hatten laut eigenen Angaben zu wenige Soft Skills, während bei 24,5 % das Datum 

für den Arbeitsbeginn nicht passte. Bei 14 % der Befragten lag der Grund in Unehrlichkeit in bezug 

auf die Angaben in der Stellenbezeichnung. Sie sehen also an den eben genannten Zahlen, dass es 

eindeutig Probleme in der Kommunikation gibt. 

 

Im Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass sie für den Bewerber ein angenehmes Gesprächsklima 

schaffen. Weiterhin zählen Freundlichkeit, Augenhöhe und Offenheit - wenn ein Kandidat nervös ist, 

wirft es zudem ein positives Bild auf Sie, wenn Sie versuchen, diese Anspannung aufzulockern. Das 

Vorstellungsgespräch ist nicht nur für den Kandidaten, sondern auch für das Unternehmen eine 

 
43  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 24 

44  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 18-19 



 

 

 
 
 

wichtige Gelegenheit, sich gut zu präsentieren. Nur 34,2 %45 der Kandidaten fühlen sich jedoch in 

Vorstellungsgesprächen wohl, wobei dieser Prozentsatz steigt, je älter die Bewerber sind und je mehr 

Erfahrungen mit Vorstellungsgesprächen sie haben. Bei den Älteren sind es 52,9 %, bei der Generation 

Y aber nur 30,7 % und bei der Generation Z nur 29,9 %. Die Atmosphäre, die beim 

Vorstellungsgespräch herrscht, ist enorm wichtig – 51,2 % der Bewerber, die angaben, dass sich das 

Unternehmen um eine angenehme Atmosphäre bemüht hat, fühlten sich im Bewerbungsprozess wohl. 

 

Jeder Bewerbungsprozess zählt für Sie nicht nur insofern, als dass Sie einen potenziellen guten 

Mitarbeiter gewinnen oder verlieren. Der Eindruck, den der Bewerber von Ihrem Unternehmen als 

Arbeitgeber hat, wird sich verbreiten. Dafür muss der Bewerber nicht einmal eine Bewertung auf 

einem Arbeitgeberbewertungsportal abgegeben. Er muss nur seinen Freunden, Bekannten, seiner 

Familie vom Bewerbungsprozess bei Ihrem Unternehmen - und wie es ihm dabei ergangen ist - 

erzählen. 80 %46 der Bewerber teilen die Erfahrungen aus einem Bewerbungsprozess mit ihren 

Freunden. Wenn Freunde von schlechten Erfahrungen beim Bewerbungsprozess erzählt haben, zieht 

rund die Hälfte der potenziellen Bewerber eine eigene Bewerbung im betreffenden Unternehmen nicht 

mehr in Erwägung. Freunde haben wiederum ebenfalls Freunde, denen vom negativen Eindruck 

berichtet wird - diese erzählen wiederum ihren Freunden davon - und so weiter. So wird ohne Ihr 

Wissen ein abschreckendes Bild von Ihrer Firma weitergegeben. Zudem gaben 13,2 % der Befragten 

an, nach einem Vorstellungsgespräch in sozialen Netzwerken von ihren Erlebnissen zu berichten. Aus 

diesen Gründen ist es von oberster Priorität, jedem Bewerber - egal, wie geeignet oder ungeeignet er 

auch sein mag - ein positives Gefühl im Bewerbungsprozess zu geben.  

 

5.1 fachkräftemangel: vor allem ein recruiting-problem 

 

Haben auch Sie die Herausforderung, dass zu wenige oder ungeeignete Bewerbungen bei Ihnen 

eingehen? Wäre es nicht besser, wenn Sie ein gutes Mittelmaß an Bewerbern bekämen, unter denen 

sich sehr gute Mitarbeiter finden und vielleicht auch einige weniger gute? Perfekt wäre natürlich, wenn 

 
45  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 18-19 

46  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 21-22 



 

 
 

 

sich nur der eine, der richtige Bewerber bei Ihnen melden würde. Wenn Sie wählen möchten, gibt es 

einige Dinge, die Sie beim Recruiting beachten sollten. Als Beispiel schauen wir uns einen 

standardisierten Bewerbungsprozess der KMU in Österreich an: 

 

Eine PDF-Stellenausschreibung wurde von Ihnen veröffentlicht, es gehen in etwa 50 Bewerbungen bei 

Ihnen ein. In diesem Verfahren sind vorgefertigte Antworten notwendig, was einige Bewerber – 

besonders die kreativen und initiativen – abschreckt. Und durch die Auswahl der PDF-Ausschreibung 

für die vakante Stelle wurde bereits Ihre Reichweite eingeschränkt! 

 

Die E-Mails gelangen in das dafür vorgesehene Postfach - im Anhang Bewerbungsschreiben, 

Lebensläufe, Fotos. Nun werden die Daten der Bewerber in eine Excel-Tabelle eingetragen – zur 

besseren Übersicht. Unter ihnen sind gute, weniger gute und unbrauchbare Bewerber. Die Daten der 

Bewerber befinden sich mittlerweile also im Eingangsordner oder gar im allgemeinen Postfach, auf 

dem Sicherheitsserver (der das automatische Update gezogen hat) und als Excel-Tabelle auf dem 

Rechner des Personalverantwortlichen. 

 

Abbildung: AdobeStock_253942275 



 

 

 
 
 

 

Nun werden alle Bewerber, bei denen Unterlagen fehlten, angerufen oder via E-Mail kontaktiert. Bei 

Eingang der nachzureichenden Dokumente findet dann eine erneute Ablage statt. Erst jetzt, einige 

Tage nach der Stellenausschreibung, können die vollständigen Daten zur Sichtung der Bewerber an 

die entsprechende Stelle, Teamleiter, Abteilungsleiter usw., weitergegeben werden. Nun beginnt eine 

erste Runde des Aussortierens, wobei manche der - nicht zur ausgeschriebenen Stelle passenden - 

Bewerber direkt aussortiert und kontaktiert werden können. Andere Bewerber versuchen Sie - 

beziehungsweise der zuständige Mitarbeiter - mittels Telefoninterview weiter auszusieben, eventuell 

werden die ersten Bewerbungsgespräche vereinbart. Nach den Bewerbungsgesprächen werden 

entweder weitere Termine oder Probearbeitstage abgesprochen.  

 

Möglicherweise haben Sie dann den richtigen Kandidaten gefunden. 

 

Eine Studie von monster.de47 gibt an, dass es etwa 8 Minuten für den ersten Eindruck, den ein 

Bewerber machen kann, braucht. Aber bis zur ersten Rückmeldung seitens des Unternehmens - an den 

Bewerber - dauert es im Durchschnitt 13 Tage. Dies ist dem umständlichen Bewerbungsprozess 

geschuldet. Dabei erhalten die Top-1000-Unternehmen laut monster.de im Schnitt etwa 32 

Bewerbungen pro Ausschreibung - mit einer Spannweite von 1 (etwa 2 % der Unternehmen) bis zu 

über 100 Bewerbungen (etwa 1 % der Unternehmen).  

 

5.2 unnötige zusatzkosten durch nicht funktionierendes recruiting 

 

Wie Sie sehen, sind diese Prozesse ausgesprochen umständlich, langwierig und unübersichtlich. 

Diejenigen Bewerber, die von Anfang an aussortiert werden, sind jedoch meist diejenigen, die auch 

von ihrem Recht auf Datenlöschung Gebrauch machen. Erinnern Sie sich an dieser Stelle gern an die 

Geldstrafe, die Sie erhalten können, wenn Sie die Speicherung der Bewerber-Daten nicht ausreichend 

nachvollziehen und dementsprechend vollständig löschen können.  

 

 
47  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Bewerbung der Zukunft, in: Studien von 
Monster Worldwide Deutschland GmbH (2017), 9 



 

 
 

 

Weiterhin schrecken Sie durch einen derartig umständlichen und langwierigen Bewerbungsprozess 

direkt zu Beginn schon einige potenzielle Fachkräfte ab oder verlieren sie unterwegs. Hinzu kommen 

die vereinbarten Termine, welche von Bewerbern ohne Absage nicht wahrgenommen wurden - und 

dann die Tatsache, dass wieder nicht der richtige Bewerber dabei war. Auch die Arbeitszeit des 

Personalmanagements wird ausgereizt, es kostet unnötig Zeit und Nerven - wobei sicherlich die Hälfte 

der Bewerber zudem nicht eingeladen werden konnte! Wie das einfacher gehandhabt werden kann, 

verraten Ihnen Experten auf unserer Website www.recruiting-heute.at. 

 

5.2.1 höhere vakanzkosten 
 

Abbildung: AdobeStock_239292094 

 

Gern erinnern wir Sie an dieser Stelle an die Höhe der Vakanzkosten, die bis zum Dreifachen der 

Gehaltskosten der ausgeschriebenen Stelle ansteigen können. Wenn Sie also knappe zwei Wochen 

benötigen, bis die ersten Bewerbungsgespräche überhaupt vereinbart sind, dann verlieren Sie mit 

dieser Form des Bewerbungsprozesses 3 Monatsgehälter - bezogen auf die vakante Stelle. Hinzu 

kommt, dass auch der neue Mitarbeiter einige Zeit eingearbeitet werden muss und nicht sofort 

vollständig produktiv einsteigen kann.  

 

5.2.2 höhere fluktuationskosten 
 

Sie haben es also geschafft und einer der Bewerber könnte sich als geeignet erweisen. Leider stellt sich 

dann heraus, dass der neue Mitarbeiter doch nicht zur ausgeschriebenen Stelle passt. Entweder geht er 

dann, weil ihm die Stelle doch nicht zusagt - oder Sie entlassen ihn, weil er Ihren Ansprüchen nicht 

entspricht. So oder so: Es kommt zu einer erhöhten Fluktuation in Ihrem Betrieb. Dies ist nicht nur 

nachhaltig schädlich für Ihre Reputation in Bewertungsportalen, sondern auch für die firmeneigenen 

http://www.recruiting-heute.at/


 

 

 
 
 

Finanzen. Einerseits ist nach kurzer Zeit eine vakante Stelle erneut unbesetzt, andererseits hatten Sie 

in der kurzen Zeit einen wahrscheinlich nicht vollständig produktiven Mitarbeiter, der von einer 

Fachkraft eingearbeitet werden musste - die dann wiederum ihrerseits nicht ihre eigentliche Tätigkeit 

in vollem Umfang ausüben konnte. 

 

Abbildung: AdobeStock_107278528 

 

Sicherlich, Fluktuation gibt es immer; das Abwandern von Personal ist nicht immer vehinderbar. Es 

ist jedoch wichtig, Mitarbeiter möglichst langzeitig im Unternehmen zu halten. Wenn spezialisierte 

Fachkräfte ausfallen, kann die Besetzung der Stelle sogar richtig teuer werden: Nun muss durch 

gezieltes Recruiting schnellstmöglich ein geeigneter Ersatz gefunden werden - vielleicht müssen Sie 

sich sogar an eine Personalleasingfirma wenden, um wenigstens vorübergehend einen passablen Ersatz 

zu bekommen. Ein „vorübergehender, passabler Ersatz“, also eine mittelmäßige Arbeitskraft für einen 

kurzen Zeitraum, bedeutet jedoch für Sie und Ihr Unternehmen in vielerlei Hinsicht Verlust. 

 

Um ein Unternehmen effektiv und langfristig auf dem Markt halten zu können, braucht es gut 

ausgebildetes, zuverlässiges und zufriedenes Fachpersonal. Auch wenn wir uns wiederholen: Nicht 

nur der Bewerber muss Sie von sich überzeugen - Sie müssen ebenfalls Ihre Mitarbeiter und Ihre 

Bewerber von sich überzeugen! 



 

 
 

 

 

5.2.3 kosten einer fehlbesetzung 
 

Eine Stelle, die fehlbesetzt wurde, ist nicht so produktiv und ergiebig, wie sie sein sollte. Es entstehen 

allein schon durch mangelhafte Arbeit - oder häufiges Fehlen - des Mitarbeiters Verluste. Weiterhin 

kann es sein, dass durch eine fehlerhafte Bearbeitung von Aufträgen Folgeaufträge verloren gehen. 

Zudem gibt es negatives Feedback des Kunden: dieser empfiehlt Ihr Unternehmen nicht weiter oder 

rät im schlimmsten Fall sogar potenziellen Neukunden von Ihrem Betrieb ab! Zusätzlich kommen 

Recruiting- und Einarbeitungskosten, Nachbearbeitung, Schadensbegrenzung, Qualitätsverlust und die 

Mehrbelastung der anderen Mitarbeiten hinzu.  

 

  



 

 

 
 
 

6. methodische lösungen für erfolg im recruiting: 
automatisierung und digitalisierung 
 

Unsere Methodik für ein erfolgreiches Recruiting besteht aus sieben Schritten: 

 

• Im ersten Schritt muss das Unternehmen - bzw. der Unternehmer - ein Mindset und seine 

Recruiting-Strategie entwickeln.  

• Im zweiten Schritt geht es darum, die passenden Tools und Systeme zu finden und zu 

integrieren.  

• Anschließend muss für Sichtbarkeit und Anziehung gesorgt werden.  

• Im vierten Schritt wird der Bewerbungsprozess optimiert - so können im fünften Schritt die 

passenden Wunsch-Mitarbeiter mithilfe intelligenter Filtertechnologien vom Unternehmer 

oder der HR-Abteilung gefunden und eingestellt werden. 

• Im sechsten Schritt folgt ein optimiertes Onboarding.  

• Im letzten Schritt geht es darum, die neu eingestellten Mitarbeiter an das Unternehmen zu 

binden.  

 



 

 
 

 

Abbildung: Recruiting-Heute-Methodik für den Recruiting-Erfolg mit Automatisierung und Digitalisierung 

 

Insbesondere die Schritte 2 bis 6 müssen digitalisiert und automatisiert werden, damit schnell und 

kostengünstig Mitarbeiter gefunden werden können - so ist man im „War for Talents“ den anderen 

Unternehmen immer einen Schritt voraus.  

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne die einzelnen Schritte ausführlicher erläutern. 

 

6.1 mindset und strategie entwickeln 

 

Ziel des ersten Schrittes ist die wichtige Entscheidung für ein zeitgemäßes Recruiting - und das 

Verständnis der Notwendigkeit dieser Entscheidung für erfolgreiches Recruiting und Onboarding 

geeigneter Mitarbeiter. Das Unternehmen wendet sich Automatisierung und Digitalisierung zu und 

erkennt, wie diese Prozesse für die eigenen Ziele effektiv umgesetzt werden sollten.  
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6.1.1 umdenken  
 

Dieses Umdenken wird vom Wort „Mindset“ beschrieben - und es erfordert zu Anfang mit Sicherheit 

gewisse Investitionen, welche sich jedoch schnell rentieren werden. Aus diesem Grund sollte sich vor 

allem in kleinen und mittleren Unternehmen die Geschäftsführung um diese Aufgabe kümmern. Es 

müssen jedoch alle im Unternehmen an einem Strang ziehen - und die Bereitschaft haben, alte 

Strategien zu verwerfen und sich neuen zuzuwenden.  

 

Üblicherweise gibt es in den jeweiligen Unternehmen an den gleichen Stellen Handlungsbedarf: 

 

6.1.2 möglichkeiten zur umsetzung schaffen 
 

Diejenigen, die über Einstellung oder Ablehnung der Bewerber entscheiden - also Teamleiter, 

Projektleiter, Werksleiter usw. - sind oft gar nicht mit den Vorgängen und Funktionsweisen des 

Recruitings von heute vertraut. Es mangelt an Zeit, sich in die neuen, noch unbekannten Methoden 

einzuarbeiten. Gelegentlich haben alteingesessene Mitarbeiter auch kein Verständnis dafür, warum 



 

 
 

 

jetzt etwas Neues gelernt werden muss - schließlich wurden die Dinge “schon immer” so gemacht. 

Auch die räumliche Begrenzung, die sich zahlreiche Unternehmen nach wie vor setzen, ist ein 

Hindernis bei der Suche nach Fachkräften. In der heutigen Zeit, besonders durch die Pandemie seit 

April 2020, haben wir gelernt, wie gut Homeoffice funktioniert. Größere Abstände zum Arbeitsplatz 

stellen kaum noch ein Problem dar, sofern nicht vor Ort Kunden persönlich betreut oder Maschinen 

bedient werden müssen. Zudem gibt es auch bei Fachkräften die Bereitschaft, für eine passende Stelle 

umzuziehen. Scheuen Sie sich daher nicht, auch überregional, landesweit oder sogar 

länderübergreifend zu denken - und Stellen entsprechend auszuschreiben. 

 

6.1.3 reflektieren 
 

Es ist ratsam, nicht nur die eigene, sondern auch die Einstellung der Mitarbeiter genau zu betrachten. 

Überdenken Sie beispielsweise die im Unternehmen vorherrschende Einstellung im Hinblick auf die 

Rollen der Geschlechter: Oft ist es noch so, dass es bestimmte „Männer- und Frauenberufe“ gibt. 

Unsere Gegenwart belehrt uns jedoch bei genauer Betrachtung eines Besseren, die heutige Zeit bringt 

nicht nur bezüglich Mobilität und Digitalisierung einige Veränderungen. Seit einigen Jahren ist auch 

leider das Thema Mobbing ein großes Stichwort, welches vielerorts bedauerlicherweise immer noch 

totgeschwiegen oder unter den Teppich gekehrt wird. Wenn Sie dafür Sorge tragen, dass in Ihrem 

Betrieb eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Mobbing und Diskriminierung gelebt und kommuniziert 

wird, verbessern Sie damit nachhaltig das Betriebsklima. Das wiederum beeinflusst effektiv die 

Fluktuation von Mitarbeitern - zu Ihren Gunsten. 

 

Kurzum: Überdenken Sie Ihre und die Einstellung Ihrer Mitarbeiter zu unterschiedlichen Themen und 

arbeiten Sie daran, veraltete Denkmuster aufzubrechen und neue zu etablieren. Sehen Sie die Bewerber 

als Kunden, die Sie umwerben müssen. Für alle Bereiche stehen Ihnen Coaches zur Verfügung, die Ihr 

Team ausreichend einarbeiten können. Die Investition lohnt sich.  

 

6.2 tools und systeme finden & integrieren 

 

Mit dem zweiten Schritt soll eine einfachere und intuitivere Bedienung der Bewerbungssysteme 

erreicht werden. Hierbei liegt der Fokus auf dem Wesentlichen, so kann ein schneller Nutzen erzielt 

werden. Ziel ist ebenfalls, schnell einsatzbereite, webbasierte Lösungen zu erstellen. Idealerweise 



 

 

 
 
 

sollte eine Programminstallation nicht notwendig sein und ein offenes System für alle Schnittstellen 

geschaffen werden. 

 

6.2.1 bewerbermanagement  
 

Für ein wirklich erfolgreiches Recruiting ist es nahezu unumgänglich, eine professionelle, zeitsparende 

Recruiting-Software einzusetzen. Diese Software hilft beim gesamten Bewerbermanagement und 

ermöglichen Ihnen dadurch nicht nur die Veröffentlichung Ihrer Stellenanzeigen, sondern unterstützen 

zudem die HR-Abteilung bei wichtigen Aufgaben - wie beispielsweise der schnellen Bearbeitung von 

eingehenden Bewerbungen oder der Organisation von internen Talent-Pools.  

 

Durch eine gute Recruiting-Software können das Inserieren, die Bewerberauswahl und der 

Bewerbungsprozess automatisiert und digitalisiert werden. Ein gutes Recruiting-System lässt sich 

kostensparend und flexibel nutzen, es werden nur die wirklich benötigten Features genutzt. 

Abbildung: AdobeStock_279423415 

 



 

 
 

 

Ein Tool, welches Sie zusätzlich an firmeninterne Systeme - wie beispielsweise das 

Abrechnungssystem - anbinden können, erspart Ihnen zusätzliche Arbeit durch die Übertragung von 

Daten. Auf diese Weise werden auch menschliche Fehlerquellen wie beispielsweise Tippfehler 

ausgeschlossen. Achten Sie jedoch stets auf die Transparenz der Nachverfolgung, damit Sie den 

Datenschutz wahren können. 

 

6.2.2 vorgehensweise bei der einführung von recruiting-software 
 

Werden Sie sich zunächst über das Ziel der Einführung der Software klar: Zeit- und Kostenersparnis, 

Qualitätssteigerung der Prozesse oder der Mitarbeiterzufriedenheit, DSGVO-konformes Recruiting, 

bessere Nutzbarkeit von Daten, Fluktuation reduzieren, besser geeignete Bewerber finden oder 

effizienteres Onboarding? 

 

Prüfen Sie dann, wie Sie den Erfolg, also das Erreichen Ihrer Ziele, messen können, indem Sie zum 

Beispiel eine Kennzahl festlegen. Danach legen Sie die Etappenziele fest, anhand derer Sie prüfen 

können, ob der Prozess plangemäß läuft: 

 

• Reduzieren Sie Komplexität und schaffen Sie Einfachheit.48 Auch wenn die Realität 

komplex sein mag, liegt die richtige Vorgehensweise nicht in einer ebenso komplexen Lösung. 

Überdenken Sie den Bewerbungsprozess vor der Einführung der Recruiting-Software und 

reduzieren Sie ihn auf das Notwendigste. 

 

• Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Auch eine Recruiting-Software kann nicht all 

Ihre Probleme lösen. Versuchen Sie, zu viel auf einmal zu bewältigen, führt dies zu Chaos. 

Fokussieren Sie sich auf die Aspekte, die tatsächlich relevant sind und die Ihren Recruiting-

Prozess behindern. 

 

• Streben Sie einen schnellen Nutzen an. Warten Sie nicht lange, bevor Sie die Software in 

Betrieb nehmen, weil Sie nach einer perfekten Lösung suchen. Starten Sie schnellstmöglich, 

so können Sie schon frühzeitig erste Ergebnisse und somit auch ersten Nutzen erzielen. 

 
48  u.a. Christoph Herzog (2018): Tipps zur Einführung einer Personalsoftware; auf: umantis.com/blog/tipps-zur-einfuehrung-von-personalsoftware; jetzt 
und ff, siehe Quellenverzeichnis. 



 

 

 
 
 

Reagieren Sie schnell auf Rückmeldungen, nehmen Sie Verbesserungen vor. Eine gute 

Recruiting Software ist selbsterklärend und der Anwender benötigt - wenn überhaupt - nur 

wenig IT-Kenntnisse und Einschulung in das Bewerbermanagementsystem. Eine Recruiting-

Software muss unabhängig von Ihrer IT-Abteilung funktionieren können. So reduzieren Sie 

Komplexität und sorgen trotzdem für einen reibungslosen Einsatz des Systems. Daher unser 

Tipp: Setzen Sie auf onlinebasierte Software, die ohne Programminstallation auf den 

Firmenrechnern funktioniert.  

 

Die Zeit, bis diese Recruiting-Software-Lösung zum Einsatz kommt - und somit für Ihr Unternehmen 

einen Mehrwert bringt, ist wichtiger als die Zeit, die es bis zum Erreichen der jeweils gesetzten Ziele 

braucht! 

 

Sie haben Ihre Herausforderungen, wir haben die für Sie passenden Strategien und Tools. Besuchen 

Sie uns jetzt auf www.recruiting-heute.at/buch 

 

6.3 sichtbarkeit schaffen, anziehung aufbauen 

 

Nun geht es darum, die Arbeitgebermarke durch positive Arbeitgeberbewertungen zu stärken, die 

Karriereseite und die Reichweite zu optimieren - sowie effektiv Stellenanzeigen zu veröffentlichen, 

indem man digitale Anzeigen erstellt, die man beliebig oft duplizieren kann, um sie in einer Vielzahl 

von Stellenbörsen und Social-Media-Kanälen veröffentlichen zu können. Sichtbarkeit zu schaffen und 

Anziehung aufzubauen ist für den Erfolg Ihres Recruiting- und Onboarding-Prozesses entscheidend, 

denn in der modernen Welt können nur die Unternehmen im „War for Talents“ gewinnen, die von den 

Kandidaten wahrgenommen werden und hierbei einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Sie 

müssen somit Ihr Unternehmen attraktiv und sich von anderen Unternehmen absetzend präsentieren - 

sowie die Unternehmenskultur deutlich vermitteln. Auch müssen Sie die für Sie passenden Bewerber 

ansprechen. Das alles zusammen ist die Botschaft, die Sie an die Kandidaten aussenden. 

 

6.3.1 wie sie durch wenige schritte von zukünftigen mitarbeitern als attraktiver arbeitgeber 
wahrgenommen werden 
 

https://recruiting-heute.at/buch


 

 
 

 

Abbildung: AdobeStock_170472137 

 

Ist-Situation erfassen – Stärken und Schwächen analysieren49 

 

Wie attraktiv Ihr Unternehmen für Bewerber ist, wird durch die Wurzeln Ihrer Firma - also den 

Unternehmenswerten- bestimmt. Um herauszufinden, welche Stärken und Schwächen Ihre 

Unternehmenskultur hat, fragen Sie sich daher:  

 

- Welche Rahmenbedingungen herrschen in meinem Unternehmen für Mitarbeiter und 

Bewerber?  

- Was hat das Unternehmen seinen Mitarbeitern zu bieten? 

- Wie ist das Verständnis zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten?  

- Wodurch kann mein Unternehmen für Bewerber attraktiv erscheinen?  

- Was genau macht mein Unternehmen eigentlich aus?  

 

 
49  u.a. Connectoor: Arbeitgebermarke; auf: connectoor.com/news/arbeitgebermarke/; jetzt und ff, siehe Quellenverzeichnis. 



 

 

 
 
 

Wichtig ist, dass Sie wirklich eine realistische Sicht des Ist-Zustandes bekommen. Sie müssen bei der 

Mitarbeitersuche ehrlich sein, d.h. dürfen nichts versprechen, was nicht den Tatsachen entspricht. 

Bewerber merken schnell, wenn etwas nicht stimmt, sind dann enttäuscht und entscheiden sich gegen 

die Mitarbeit in Ihrem Unternehmen. Um die aktuellen Tatsachen richtig einschätzen zu können, 

sollten Sie nicht nur als Geschäftsführer allein oder mit anderen aus der Führungsetage entscheiden. 

Fragen Sie auch Ihre Mitarbeiter - diese können Ihnen am besten sagen, wie es ist, für Ihr Unternehmen 

zu arbeiten. Analysieren Sie anhand dieser Ergebnisse, welche Stärken und Schwächen Ihr 

Unternehmen in Bezug auf die Attraktivität für (potenzielle) Mitarbeiter hat. Noch wichtiger als die 

Fähigkeiten und Eigenschaften des Kandidaten ist, dass dieser sich mit Ihrem Unternehmen 

identifizieren kann - also Werte und Visionen geteilt werden. 

 

Soll-Situation – die Ausrichtung als Arbeitgeber 

 

Machen Sie sich Gedanken über die Wunsch-Situation. Fragen Sie sich:  

 

- Welche Rahmenbedingungen sollen Mitarbeiter und Bewerber in Zukunft vorfinden?  

- Welche Vorteile sollten Mitarbeiter und Kandidaten zukünftig erwarten können?  

- Was kann ich tun, damit sich mein Unternehmen von der Konkurrenz abhebt?  

- Wodurch kann ich mein Unternehmen zu einem tollen Arbeitsplatz machen?  

 

Überlegen Sie sich auch, ob diese Wunsch-Situation mit Ihrer Unternehmensvision im Einklang steht. 

Berücksichtigen Sie die aktuelle Ist-Situation, die angestrebte Zukunft und die Vorstellungen des 

Managements. Fragen Sie sich zudem, was der Zweck der Existenz Ihres Unternehmens ist.  

 

Definition und Analyse Ihrer gewünschten Zielgruppe 

 

Analysieren Sie, welche und wie viele Mitarbeiter Sie benötigen, um den Unternehmenszielen und 

dem Personalbedarf gerecht zu werden. 

 

Um die richtigen Mitarbeiter zu erreichen ist es wichtig, Ihre Zielgruppe klar zu definieren. Nur so 

können Sie Stellenangebote zielführend gestalten. Überlegen Sie sich hierfür:  

 

- Wen möchte ich erreichen?  



 

 
 

 

- Welche Qualifikationen und Soft Skills sollten die Kandidaten vorweisen können?  

 

Wichtig ist aber nicht nur, was Sie sich von den Bewerbern wünschen - sondern auch, was diese sich 

von Ihnen wünschen. Schauen Sie hierfür auch auf die Stellenangebote Ihrer Konkurrenz, welche an 

die gleiche Zielgruppe gerichtet sind.  

 

Wenn Sie Ihre Zielgruppe definiert haben, müssen Sie diese analysieren. Nur so kann eine gezielte 

Ansprache stattfinden. Hierbei helfen Ihnen die folgenden Fragen:  

 

- Welche Gemeinsamkeiten haben die Personen der Zielgruppe?  

- Über welche Medien informiert sich die Zielgruppe am meisten? Social Media, Websites oder 

doch noch Printmedien?  

- Welchen Hobbys, welche Interessen hat die Zielgruppe? Welche Eigenschaften, Bedürfnisse 

und Wünsche gibt es - gerade auch in Bezug auf die Work-Life-Balance? 

- Wie ist die private Situation der Zielgruppe, in welchem Lebensabschnitt befindet sie sich?  

- Welche Sprache und Ausdrucksweise verwendet Ihre Zielgruppe - welcher Generation gehört 

sie an? 

- Welche Qualifikationen und Stärken soll der Wunschkandidat haben - welche Schwächen 

dürfen vorliegen? 

- Wie soll der potenzielle Mitarbeiter charakterlich sein, um sich gut ins Team integrieren zu 

können - welche Persönlichkeit sollen die Bewerber haben? Dominant, initiativ, stetig oder 

gewissenhaft? Hierfür können Sie das sogenannte DISG®50-Modell nutzen. 

 

Das DISG®-Modell teilt durch vorgefertigte Fragen die Persönlichkeiten von Bewerbern in vier 

Kategorien ein. In manchen Recruiting-Systemen ist dieses Modell ein Teil des 

Bewerbungsverfahrens. 

In unserer Verwendung des DISG® Modells bekommt jeder Bewerber einen Buchstaben oder eine 

Buchstabenkombination zugeordnet, die einer der vier Persönlichkeitsmerkmalen entspricht. Dies 

geschieht durch die Antworten auf die in einem Chatbot oder durch einen Online-Test von uns 

 
50 siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/DISG 

 

 



 

 

 
 
 

gestellten Fragen. Um als Unternehmen festzustellen, welcher DISG®-Typ am besten für die offene 

Stelle geeignet ist, sollten Sie sich mit dem gesamten Team oder der betreffenden Abteilung überlegen, 

welche Eigenschaften vom neuen Kollegen erwartet werden. Wen braucht es, um die betreffende 

Tätigkeit bestmöglich auszuüben und um das Team sinnvoll zu ergänzen? Wenn beispielsweise schon 

ein dominanter Typ vorhanden ist, macht es wenig Sinn - oder kann sogar zu Problemen führen - wenn 

ein zweiter dominanter Typ hinzukommt. Erst durch unterschiedliche Charaktere kann ein Team 

effektiv zusammenarbeiten. Wie Sie das DISG®-Modell erfolgreich für Ihre Personalsuche sofort 

einsetzen können, erfahren Sie auf www.recruiting-heute.at/buch 

 

Differenzierung - Sich gegenüber der Konkurrenz positiv absetzen 

 

Bedenken Sie immer, dass Sie nicht das einzige Unternehmen sind, das um Kandidaten wirbt. Sie 

müssen sich von Ihren Konkurrenten abgrenzen, einzigartig und unverwechselbar werden. Analysieren 

Sie, was die Unternehmen, die problemlos neue Mitarbeiter gewinnen, anders machen als Sie bisher. 

Finden Sie heraus, wo und wie diese Konkurrenten kommunizieren und was sie dabei vermitteln. 

Schauen Sie sich Strategien ab – aber die Botschaft, die Sie den Bewerbern senden, muss einzigartig 

sein und Ihr Unternehmen reflektieren. 

 

Authentizität - im Einklang zur Unternehmensmarke 

 

Um authentisch zu wirken, müssen Sie als Arbeitgeber im Einklang mit der Unternehmensmarke 

stehen. Der Gesamteindruck, den die Bewerber von Ihrem Unternehmen haben, muss harmonisch sein. 

Finden Sie durch Umfragen heraus, wie Ihre Unternehmensmarke von außen wahrgenommen wird. 

Darüber hinaus müssen Sie den Bewerbern aber auch Lust auf den Arbeitsplatz machen. Berichten Sie 

auf der Homepage über die Geschichte des Unternehmens, stellen Sie die Unternehmenswerte dar, 

beschreiben Sie das Arbeitsklima und erklären Sie, welche (Fach-) Sprache gesprochen wird. 

 

Arbeitgeber-Vorteile deutlich kommunizieren 

 

Eine attraktive Arbeitgebermarke muss auch weitreichend und effektiv nach außen getragen werden. 

Das heißt, Sie müssen die Vorteile Ihres Unternehmens als Arbeitgeber laufend auf eine leicht 

verständliche und angenehme Weise über sämtliche Medien kommunizieren.  

 

https://recruiting-heute.at/buch


 

 
 

 

Damit Ihre Zielgruppe erfährt, wie vorteilhaft es ist, für Ihr Unternehmen zu arbeiten, benötigen Sie 

eine Kommunikationsstrategie. Diese beinhaltet Werbung auf diversen - für Ihre Zielgruppe relevanten 

- Websites und Social-Media-Kanälen, Aktivität auf Arbeitgeberbewertungsportalen und allen voran 

natürlich Ihre eigene Website. Insbesondere Ihre Selbstdarstellung in den Stellenausschreibungen ist 

wichtig für Ihren Recruiting-Erfolg - und mit in die Stellenausschreibungen gehören auch die 

attraktiven Sonderleistungen, die Sie als Arbeitgeber für Ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen. 

Manche Sonderleistungen sind jedoch längst gar keine mehr. Beispielsweise werden tarifliche 

Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge, persönliche Weiterentwicklung, Mitarbeiterorientierung, 

Einarbeitung, kurze Entscheidungswege und ein sicherer Job von nahezu allen Unternehmen 

angeboten (auch wenn es dann in der Umsetzung oft anders aussieht). Daher gehören diese 

vermeintlichen Vorteile nicht in Ihre Stellenausschreibungen - zumal sie mittlerweile von fast allen 

Bewerbern als selbstverständlich und fair angesehen werden. 

 

Werben Sie also nur mit tatsächlichen Sonderleistungen - mit solchen, die nicht selbstverständlich sind 

und die von den meisten Ihrer Konkurrenten nicht angeboten werden. Hierzu gehören zum Beispiel 

Gleitzeit bzw. flexible Arbeitszeiten, überdurchschnittliche Bezahlung, eine Startprämie, Arbeit vom 

Homeoffice, Wahl zwischen Teilzeit und Vollzeit, eine Mitarbeiter-App, private Nutzung des 

Firmenfahrzeugs, die Kostenübernahme für die Meisterausbildung, den Führerschein, den 

Kindergartenplatz oder das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, 30 Tage Urlaub, kostenfreies 

Parken, eine Tankkarte, Fortbildungen - mit all dem, was Ihre Mitarbeiter nicht bei jedem Arbeitgeber 

finden würden.  

 

Wenn Sie die Sonderleistungen in die Stellenangebote schreiben, achten Sie darauf, diese 

schlagkräftigsten zu wählen und die Liste überschaubar zu halten. Die Aufzählung von drei Leistungen 

genügt. Wichtig sind Qualität, Zielgruppenrelevanz und die tatsächliche Sonderstellung. Sobald eine 

Sonderleistung von einer Vielzahl von Arbeitgebern angeboten wird, müssen Sie diese Leistung aus 

Ihrer Liste entfernen und durch eine andere besondere Sonderleistung ersetzen. Stellenangebote zu 

verfassen - bzw. Mitarbeiter anzuwerben - bedeutet insofern auch, stets Ihre Konkurrenz im Blick zu 

haben und auf den Markt zu reagieren.  

 

6.3.2 wie sie in wenigen schritten typische fehler vermeiden, ihre karriereseite optimieren und 
zukünftige bewerber von ihrem unternehmen überzeugen 
 



 

 

 
 
 

Die wichtigste Informationsquelle für Bewerber ist nach wie vor die Karriereseite des Unternehmens. 

Hier sollte sich das Unternehmen authentisch mit seinen Vorzügen präsentieren. Viele Karriereseiten 

machen jedoch den Eindruck, als ob den Bewerbern das Blaue vom Himmel versprochen wird – so 

war laut einer Studie51 auch für 53% der Fachkräfte Zweifel an der Ehrlichkeit des Unternehmens der 

Grund, warum sie sich gegen eine Bewerbung entschieden. Für 25% war die unattraktive Gestaltung 

der Unternehmensseite ausschlaggebend, 20% konnten keinen Zugang zur Stellendatenbank/ den 

offenen Stellen finden und 7% der Befragten gaben an, dass ihnen die Beschreibung des Unternehmens 

oder die Informationen auf der Karriereseite nicht gefallen haben.  

Abbildung: AdobeStock_332177239 

 

Meist werden auf der Karriereseite die Vorzüge der Produkte und Dienstleistungen dargestellt, jedoch 

selten die Vorteile der Arbeitgebermarke. Ihre Karriereseite ist entscheidend dafür, dass sich geeignete, 

langfristige Mitarbeiter für das Unternehmen bewerben. Bei der Gestaltung Ihrer Karriereseite helfen 

Ihnen die folgenden Tipps: 

 

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Karriereseite existiert und auch für Kandidaten auffindbar 

ist.  

 

 
51 siehe dazu Iris Seithel: So vergaulen Sie potentielle Bewerber; auf: hr-heute.com/die-5-gr%C3%B6%C3%9Ften-fehler-auf-der-unternehmens-karriereseite; 
jetzt und ff; siehe Quellenverzeichnis. 



 

 
 

 

Das heißt zunächst einmal, dass Sie überhaupt eine Karriereseite erstellen und regelmäßig auf ihre 

Funktionalität überprüfen müssen. Beschäftigen Sie sich ebenfalls mit dem Thema 

Suchmaschinenoptimierung - nur so werden Sie überhaupt gefunden. Fügen Sie die Karriereseite auf 

Ihrer Website gut sichtbar ein - und signalisieren Sie so, dass Sie ihr eine hohe Wichtigkeit beimessen. 

 

Gestalten Sie Ihre Karriereseite als mobil-optimierten Onepager.52 

 

Im Regelfall ist es für kleine und mittlere Unternehmen ratsam, nur eine Karriereseite zu haben. 

Gestalten Sie Ihre Karriereseite übersichtlich und zielgruppenoptimiert. Falls Sie mehrere Zielgruppen 

ansprechen wollen, erstellen Sie für jede eine eigene Seite - gerade größere Unternehmen mit mehreren 

Abteilungen sollten die unterschiedlichen Zielgruppen auf eigenen Landingpages ansprechen. Richten 

Sie gegebenenfalls ein Karriereportal ein. Optimieren Sie die Karriereseite - bzw. grundsätzlich die 

Unternehmens-Website - für die mobile Nutzung. Nicht nur die Technik, sondern auch die Inhalte und 

die Gestaltung müssen auch für die kleineren Bildschirme der Smartphones durch Übersichtlichkeit 

und weniger Informationsdichte angepasst werden. 

 

Nennen Sie die „Hard Facts“.  

 

Der Bewerber sollte die wichtigsten Informationen über Ihr Unternehmen bereits auf der ersten 

Unterseite auffinden können. Nennen Sie hier die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens - 

Gründungsjahr, Visionen, zukünftige Projekte, Anzahl der Mitarbeiter, Standorte, Produkte und 

Leistungen - aber überladen Sie die Seite nicht. An diesem Punkt entscheidet sich bereits, ob ein 

Bewerber auf Ihrer Seite bleibt oder nach einem anderen potenziellen Arbeitgeber schaut - platzieren 

Sie also hier schon einen „Call to Action“ in Form eines Buttons, der direkt zum Stellenmarkt führt. 

 

Gewähren Sie Einblicke in den Arbeitsplatz.   

 

Professionelle, aussagekräftige Fotos zeigen die für die ausgeschriebene Stelle relevanten Produktions- 

und Leistungsstätten und Gemeinschaftsräume wie beispielsweise Mitarbeiterküche, Konferenzraum 

oder Fitnessbereich. Achten Sie darauf, dass die Mitarbeiter im Fokus der Bilder stehen. Auch sollten 

Sie hier Sonderleistungen erwähnen. 

 
52 u.a. Connectoor: In 12 Schritten zum perfekten Karriereportal; auf: connectoor.com/news/in-12-schritten-zum-perfekten-online-karriereportal/; jetzt und 
ff; siehe Quellenverzeichnis. 



 

 

 
 
 

 

Stellen Sie Ihre Unternehmenskultur dar.  

 

Beschreiben Sie Arbeitsatmosphäre, Regeln und Werte des Unternehmens und den Büroalltag Ihrer 

Firma. Gibt es einen Dresscode? Wie arbeiten die Mitarbeiter und Teams zusammen? Wird sich 

geduzt, zusammen Mittag gegessen - ist das Unternehmen familienfreundlich? Auch gemeinsame 

Ausflüge und Veranstaltungen sollten Sie erwähnen - ebenso wie Weihnachtsfeiern oder ein 

regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück. Zeigen Sie eigene Fotos der letzten Aktivitäten - aber bitte wirklich 

eigene und keine Stockfotos, da diese unglaubwürdig wirken. 

 

Tun Sie Gutes - und sprechen Sie darüber.  

 

Was nicht gesagt wird, das wird auch nicht erkannt! Dabei sind es gerade die Vorzüge, die Ihr 

Unternehmen für potenzielle Bewerber interessant machen. Menschen wollen generell nicht nur einen 

guten Job machen, sondern dabei auch persönlich möglichst viele Vorteile genießen. Im schlimmsten 

Fall denken Bewerber, es würde keine Vorteile geben! Lassen Sie das Gute, das Sie Ihren Mitarbeitern 

tun, also auf keinen Fall unerwähnt! Seien Sie dabei aber ehrlich - und übertreiben Sie es auch nicht, 

denn zu viel Eigenlob lässt Sie unglaubwürdig erscheinen. 

 

Positionieren Sie Stellenanzeigen auf Ihrer Karriereseite.  

 

Hier beschreiben Sie die zu besetzenden Stellen mit allen Anforderungen und 

Weiterentwicklungschancen konkret und ausführlich. Der „Jetzt bewerben“-Button sollte 

unübersehbar platziert sein. Integrieren Sie eine Lösung, wie sich die Kandidaten direkt auf der Seite 

bewerben können, vermeiden Sie für beide Seiten umständliche Vorgänge. Schaffen Sie zusätzliche 

Möglichkeiten, potenzielle Kandidaten, die zwar an Ihrem Unternehmen interessiert sind, aktuell 

jedoch keine passende Stelle finden, zu erhalten. Hierfür eignet sich ein „Job Agent“, in dem die 

Kandidaten ihre Interessen und Karrierewünsche angeben können, die Möglichkeit einer 

Initiativbewerbung oder eine Bewerberdatenbank, über die Sie bei Bedarf die Kandidaten kontaktieren 

können. Stellen Sie sicher, dass der Datenschutz gemäß DSGVO gewahrt wird. 

 

Nutzen Sie Texte, Bilder, Musik und Videos richtig.  

 



 

 
 

 

Verwenden Sie keine nichtssagenden Standard-Texte und keine gekauften oder wenig 

aussagekräftigen Bilder. Um Ihr Unternehmen bestmöglich präsentieren zu können, müssen Sie Zeit 

und Mühe in qualitativ hochwertige, authentische Medieninhalte investieren. Sprechen Sie Ihre 

Zielgruppe daher nur mit Inhalten an, die wirklich von Ihnen kommen und die Ihr Unternehmen 

unverwechselbar machen. Beauftragen Sie gegebenenfalls einen Werbetexter, einen Fotografen oder 

eine Werbeagentur. Achten Sie auf eine ausgewogene Menge an Informationen und Inhalte und lassen 

Sie sich die Rechte für Bild und Ton auf Ihr Unternehmen übertragen. Denken Sie daran, Ihre 

Mitarbeiter um eine schriftliche Einverständniserklärung für die Verwendung des Materials zu 

Werbezwecken zu bitten. 

 

Richten Sie einen Blog ein.  

 

Hierin berichten Sie über Veränderungen, über Events - kurz über alles, was für Bewerber interessant 

sein könnte. Achten Sie darauf, regelmäßig neue Beiträge einzustellen - ausschließlich veraltete 

Beiträge wirken auf potenzielle Bewerber abschreckend. 

 

Schaffen Sie eine Social-Media-Anbindung.  

 

Um die Auffindbarkeit im Netz zu erhöhen, sollten Sie auf Ihrer Karriereseite Buttons platzieren, über 

die man zu Ihren Seiten in den Sozialen Medien gelangt. Auf Ihren Seiten können Sie wiederum 

Informationen über aktuelle Geschehnisse im Unternehmen - und auch Eindrücke vom Arbeitsplatz - 

posten.  

 

Effektives Bewerbermanagement. 

 

Behalten Sie den Überblick über die vielen Bewerbungen, die Sie durch eine gute Karriereseite 

bekommen. Nutzen Sie die Funktionen Ihrer Recruiting-Software und binden Sie gegebenenfalls das 

Team in den Entscheidungsprozess mit ein. 

 

Erstellen Sie auf Ihrer Karriereseite einen Onboarding-Bereich für neue Mitarbeiter.  

 



 

 

 
 
 

Nutzen Sie die Zeit bis Arbeitsbeginn des neuen Mitarbeiters sinnvoll. Stellen Sie beispielsweise - für 

eine zeitsparende Einarbeitung - ein digitales Mitarbeiterhandbuch zur Verfügung. Außerdem sorgen 

Sie so dafür, dass neue Mitarbeiter motiviert werden und sich als Teil des Teams fühlen. 

 

6.3.3 mit optimierten stellenausschreibungen geeignetere bewerber erreichen 
 

Eine optimale Stellenanzeige ist ein wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Recruiting. Allerdings 

sagten 70 % der Kandidaten in einer Umfrage53, dass Stellenausschreibungen zu wenig über 

Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit des Jobs aussagen. Auch insgesamt werden Stellenanzeigen 

mehrheitlich für zu wenig aussagekräftig gehalten. Warum unsere Stellenanzeigen funktionieren und 

andere nicht, erfahren Sie in den nächsten beiden Kapiteln. Um Ihre Stellenausschreibungen zu 

optimieren, sollten Sie die folgenden Tipps berücksichtigen: 

 

Abbildung: AdobeStock_236308891 

 

Verfassen Sie Stellenanzeigen online-gerecht.  

 
53  siehe dazu Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 16 



 

 
 

 

 

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Stellenanzeigen auf allen Geräten gut lesbar sind. PDF-

Stellenausschreibungen sind nicht für mobile Geräte optimierbar und werden somit von vielen 

Suchmaschinen nicht gefunden. Sie sind nicht mehr zeitgemäß, erfordern mehr Arbeitsaufwand und 

erschweren den Bewerbungsprozess, da sich die Kandidaten nicht direkt bewerben können. Optimierte 

Online-Stellenanzeigen bieten neben der guten Auffindbarkeit und der Möglichkeit der schnellen, 

direkten Bewerbung auch den Vorteil, dass sie online geteilt werden können. Vermeiden Sie aus 

DSGVO- und Komplexitätsgründen Bewerbungen per E-Mail oder Post! 

 

Beachten Sie das Gesetz der Gleichbehandlung.  

 

Seit Anfang 2019 ist es wichtig, auch das dritte Geschlecht zu beachten, sodass hinter den Jobtitel 

immer die Bezeichnung „(m/w/d)“ gehört. Das „w“ steht für „weiblich“, das „m“ für „männlich“ und 

das „d“ steht hierbei für „divers“. Andere Möglichkeiten der Schreibweise sind (m/w/x), das „x“ steht 

für „nicht definiert“, (m/w/i), das „i“ steht für „intersexuell“, oder (m/w/a), wobei das „a“ für 

„anders“ steht.  

 

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, achten Sie auf die richtige Formulierung, seien Sie 

konkret. 

 

Die Kernthemen, also die wichtigsten Informationen über den Job, müssen in einer Stellenanzeige 

immer enthalten sein. Wie viele Informationen Sie darüber hinaus angeben, hängt von der Zielgruppe 

ab. 

 

Meiden Sie die Wendung „wir erwarten“ und gebrauchen Sie stattdessen „wir wünschen“, da dies 

freundlicher und freiheitlicher klingt. Beschreiben Sie, welche Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt 

sind, aber vermeiden Sie dabei allgemein übliche Schlagwörter wie „Kundenorientierung“, 

„Flexibilität“, „Teamfähigkeit“ oder „Belastbarkeit“. Sie dürfen aber keine Personenbeschreibung 

angeben. Vermeiden Sie unklare und platte Formulierungen, viele Fremdwörter und Beschreibungen, 

die falsche Erwartungen wecken. Stattdessen sollten Sie die konkreten Anforderungen an die Bewerber 

beschreiben. Angaben, die hineingehören, sind der Standort der Beschäftigung, ob es eine befristete 

oder unbefristete Stelle ist und ob Führungs- bzw. Personalverantwortung besteht. 

 



 

 

 
 
 

Lassen Sie die Einleitung vom Marketing verfassen, beschreiben Sie Verantwortlichkeiten statt 

Aufgaben.  

 

Kurz und knapp, aber auch prägnant und interessant - dabei sollten sogenannte „Buzz-Words“ wie 

zum Beispiel „weltweit“, „führend“, „innovativ“ oder „erfolgreich“ vermieden werden, da sie einfach 

zu abgedroschen klingen und überall lesbar sind. 

 

Geben Sie an, für welche Bereiche und Tätigkeiten der gesuchte Mitarbeiter die Verantwortung hat 

und somit zum Erfolg des Unternehmens seinen Beitrag leistet. Dies kommt besser an, als von 

Aufgaben zu sprechen.  

 

Verwenden Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe.  

 

Je nachdem, welches Alter, welchen Bildungsgrad etc. Ihre Zielgruppe hat, müssen Sie den Wortlaut 

Ihrer Stellenanzeige angleichen. Jüngere Mitarbeiter spricht man zum Beispiel eher mit „Du“ und 

locker an, ältere hingegen mit „Sie“ und förmlich. IT-Kräfte aller Generationen bevorzugen allerdings 

die Ansprache per Du. Besonders moderne Recruiting-Tools können per Knopfdruck bereits die 

Anrede von “Sie” auf “du” oder umgekehrt ändern, um die Kommunikation mit den Bewerbern noch 

persönlicher gestalten zu können. 

 

Integrieren Sie einen “Call to Action”. 

 

Hierin sollten Sie die potenziellen Kandidaten nicht nur dazu auffordern, sich zu bewerben, sondern 

auch angeben, welche Unterlagen die Bewerber mit einreichen müssen. Nennen Sie aber auch, welche 

nicht erforderlich sind, um Zeit und Aufwand für die Bewerber zu reduzieren und Missverständnisse 

zu vermeiden. Ebenso müssen Sie die Bewerbungsfrist angeben, einen Ansprechpartner nennen - 

klarstellen, über welchen Kommunikationskanal Sie die Bewerbung bevorzugen - oder eben nicht 

wünschen.  

 

Stellen Sie Gehaltsvergleiche an. 

 

So können Sie sichergehen, dass Sie mit der Gehaltsangabe nicht hinter Ihren Konkurrenten 

zurückbleiben. Die meisten Jobbörsen und Arbeitgeberbewertungsportale bieten diesen Service an. 



 

 
 

 

 

Gestalten Sie Ihre Stellenanzeigen individuell, prüfen Sie die Lesbarkeit Ihrer 

Stellenausschreibung. 

 

Verwenden Sie eigene Bilder, Farben und Ihr Logo in den Anzeigen. So erzeugen Sie einen 

Wiedererkennungswert und eine Arbeitgebermarke. 

 

Ob Ihr Stellenangebot gut lesbar, also verständlich, übersichtlich und ansprechend ist, sollten Sie 

unbedingt vor der Veröffentlichung überprüfen – besser noch lassen Sie es von mehreren anderen 

Personen prüfen, da Sie selbst nicht objektiv genug sind. 

 

 

 

Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote an den richtigen Plätzen.  

 

Potenziell interessierte Kandidaten haben so die Chance, sich über gute Stellen in Ihrem Unternehmen 

zu informieren - und Sie bekommen so die Möglichkeit, die besten Mitarbeiter zu gewinnen. Optimal 

hierfür sind Jobbörsen, Social-Media-Kanäle und natürlich Ihre Karriereseite. Sie müssen jedoch aktiv 

den Markt überwachen und ständig Ihre Stellenangebote optimieren. 

 

6.3.4 mit reichweitenoptimierung mehr und schneller bewerbungen erzielen 
 

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen wirksame Strategien vor, wie Sie Ihre offenen Stellen effektiv 

und effizient präsentieren können. 
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Setzen Sie auf die großen Jobbörsen, sparen Sie mit Recruiting-Systemen Geld und generieren 

Sie eine Qualitäts-Reichweite.54 

 

Recruiting-Systeme bieten die Möglichkeit, zeit- und kostensparend über eine Vielzahl von Portalen 

zu inserieren. Sie können dabei frei auswählen, auf welchen Portalen Sie Ihre Inserate veröffentlichen 

wollen, doch darüber hinaus erschaffen diese Systeme einen Stellenmarkt, den Sie auch auf Ihrer 

Firmen-Website und in sozialen Medien einbinden können. Zugriff auf von europäischen Experten 

entwickelte Tools und Systeme mit den schnellsten Erfolgsraten erhalten Sie auf www.recruiting-

heute.at/buch 

 

 
54  u.a. Connectoor: E-Recruiting-System: Mehr Reichweite auf Knopfdruck; auf: connectoor.com/news/e-recruiting-system/; jetzt und ff, siehe 
Quellenverzeichnis. 

http://www.recruiting-heute.at/buch
http://www.recruiting-heute.at/buch


 

 
 

 

Diese Portale sind zwar kosten- und arbeitsaufwändig, haben aber eine große Reichweite und sind stets 

aktuell. In Österreich können Sie beispielsweise aktiv Jobsuchende auf monster.at, stepstone.at, 

indeed.at, karriere.at, willhaben.at und vor allem auch auf Google for Jobs erreichen.  

 

Google for Jobs wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig den Markt in Österreich 

dominieren, denn Google ist die meistgenutzte Suchplattform. Wer eine Stelle sucht, der sucht mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zuerst bei Google. Und Google wird “Google for Jobs” immer an die erste 

Stelle der Suchergebnisse setzen. Google for Jobs durchsucht alle Online-Stellenangebote nach 

Phrasen, die der User eingibt. Ob diese speziell oder eher allgemein formuliert sind, spielt keine Rolle. 

Ihrer Stellenausschreibung sollte daher möglichst viele Suchbegriffe abdecken, damit Ihre 

Ausschreibung weit oben in der Liste erscheint. Sollten Sie sich für eine Recruiting-Software 

entscheiden, so denken Sie bei der Auswahl daran, dass diese auch mit Google for Jobs kompatibel 

ist. 

 

Sparen Sie Geld durch Multiposting.  

 

Dieser Begriff steht für das gleichzeitige Inserieren auf mehreren Plattformen, ohne dass man sich 

dafür auf verschiedenen Portalen registrieren muss. Dieser Service ist in manchen 

Bewerbermanagementsystemen enthalten, wenn Sie sich für eines der Jobbörsen-Pakete entscheiden. 

Ihre Anzeige wird dann durch das Programm automatisch zeitgleich auf verschiedenen Stellenportalen 

veröffentlicht, so dass Sie eine Menge Zeit sparen. Durch das Bündeln der Pakete wird bis zu 50% 

Ersparnis ermöglicht. 

 

Holen Sie passive Jobsuchende da ab, wo sie sich im Internet aufhalten.  

 

Mit Jobbörsen erreichen Sie nur die Arbeitssuchenden, also etwa 25 % der Ihnen theoretisch zur 

Verfügung stehenden Personen. Etwa 25 % aller Personen sind nicht bereit, ihre Arbeitsstelle zu 

wechseln. Die andere Hälfte, der für Sie infrage kommenden Mitarbeiter besteht, zum einen aus 

Personen, die unzufrieden mit ihrer Arbeitsstelle sind, aber nicht unzufrieden genug, um eine neue zu 

suchen - und zum anderen aus Personen, die zwar mit ihrer Arbeit zufrieden sind, aber bei besseren 

Konditionen auch wechseln würden. Diese insgesamt 50 % sind der sogenannte passive Arbeitsmarkt, 

den es für sich zu gewinnen gilt. Vielleicht suchen die Mitarbeiter, die Sie gern einstellen würden, 

gerade aktiv keinen Job und schauen daher nicht nach Stellenangeboten. Um diesen Bewerberkreis zu 



 

 

 
 
 

erreichen, sollten Sie also zusätzlich dort für Ihre offenen Posten werben, wo sich die meisten 

Menschen in Ihrer Freizeit aufhalten - und so auf Ihr Jobangebot aufmerksam werden können. Dies 

sind soziale Medien, insbesondere Facebook, und Interessenportale.  

 

Über Facebook können Sie ein großes Spektrum an passiven Kandidaten erreichen - und so zum 

Beispiel das Interesse von Mitarbeitern anderer Firmen wecken, die nicht zufrieden in ihrem bisherigen 

Job sind. Durch den Algorithmus der Seite wird die Stellenanzeige automatisch den Nutzern der 

gesuchten Zielgruppe angezeigt. Eine weitere gute Option - ohne viel Streuverlust - ist eine bezahlte 

Anzeige auf Kleinanzeigen-Plattformen wie beispielsweise willhaben.at. Platzieren Sie Ihre 

Stellenanzeige in einer Rubrik, in der sich Ihre Zielgruppe gewöhnlicherweise aufhält. Durch diese 

Methode können Sie insbesondere regional für wenig Geld viele potenzielle Bewerber ansprechen, 

was sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen lohnt. 

 

Inserieren Sie regional.  

 

So erreichen Sie die Fachkräfte, die kaum motiviert sind, ihr Privatleben für einen neuen Posten 

umzukrempeln. Inserieren Sie auf regionaljobs.at oder auf den Internetseiten Ihrer Stadt. Auch ein 

bezahltes Inserat in sozialen Medien kann sich lohnen, da man hier einen genauen Ort bzw. Umkreis 

angeben kann. Ein weiterer Vorteil sind die geringeren Kosten für ein regionales Inserat. 

 

Buchen Sie Spezial-Jobbörsen.  

 

Wenn Sie Fachkräfte aus einem bestimmten Bereich oder Personal mit einem bestimmten 

Bildungsgrad suchen, sollten Sie in Spezial-Jobbörsen inserieren. So müssen Sie später weniger filtern.  

 

Sparen sie Geld durch eine angepasste Vorgehensweise 

 

Fangen Sie klein an und expandieren Sie Ihre Stellenbewerbung nur, wenn Sie keine - bzw. nur 

unzureichende - Resonanz erhalten. Werben Sie zuerst kostengünstig in der Region. Bleibt diese Suche 

erfolglos, schalten Sie Anzeigen in bekannten Jobbörsen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, inserieren 

Sie in Spezial-Jobbörsen. Auch in den Social-Media-Kanälen ist ein schrittweises Vorgehen möglich. 

 



 

 
 

 

6.4 den bewerbungsprozess optimieren 

 

Jetzt geht es an den Feinschliff – Bewerber sollen sicher gemanagt und Stellen besser besetzt werden. 

Nur jeder dritte Kandidat fühlt sich im Bewerbungsprozess wohl – dabei ist der Eindruck, den die 

Bewerber im Laufe des Bewerbungsprozesses bekommen, entscheidend dafür, ob sie sich tatsächlich 

für eine Mitarbeit in dem Unternehmen entscheiden oder wieder abspringen. Der Bewerbungsprozess 

muss daher ganzheitlich und positiv zu gestaltet werden.  

 

6.4.1 wie ein gewöhnlicher bewerbungsprozess in österreichischen unternehmen aussieht 
 

Der durchschnittliche Aufwand pro Bewerber beträgt etwa 84 Aktionen insgesamt. Davon sind im 

Durchschnitt neun Aktionen E-Mails, sechs Telefonate, und zwei Aktionen sind geplatzte Termine 

(teils ohne Absagen). Im Schnitt sind es 42 % unzufriedene Bewerber und 3,5 Stunden 

Gesamtaufwand55 – und die Hälfte der so gefundenen Mitarbeiter bleibt gerade mal zwei bis drei 

Monate im Unternehmen. Insofern ist es verständlich, dass die Mehrheit der österreichischen 

Unternehmen nur eine abgespeckte Version dieses Bewerbungsprozesses durchführen - doch eine zu 

Erfolg führende Lösung ist dies nicht.  

 

 
55  siehe dazu Oliver Reinsch, 2019 
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Für das bessere Verständnis hier unsere eigene Erfahrung: 

 

Bei jeder vakanten Stelle wurde - passend zur Situation - mühevoll eine PDF-Datei erstellt und auf 

Plattformen, auf Jobbörsen und in der Zeitung geschaltet. Für ein besseres Ergebnis wurde mit teuren 

Flyern und Plakaten an den Standorten geworben, es bestand ständiger Kontakt zum Arbeitsamt. Das 

Ergebnis war jedoch ernüchternd: Über Google konnten die Stellenausschreibungen nicht gefunden 

werden, die Seiten der Jobbörsen mussten direkt geöffnet werden. Zugriffe über mobile Geräte waren 

aufgrund der Datei-Form nicht möglich. Die hohen Kosten wurden durch die geringe Rückmeldung 

noch erdrückender, das Budget litt stark. Vom Arbeitsamt gingen zwar zahlreiche Bewerbungen ein, 

teilweise bezogen diese sich jedoch nicht einmal auf die von uns ausgeschriebene Stelle. Auch sonst 

ließ die Qualität zu wünschen übrig. 

 

Die brauchbaren Bewerbungen gingen über zahlreiche Bewerberkanäle, darunter Facebook, E-Mail 

und das Online-Kontaktformular, ein. Und auch bei uns ging es den alten, mühsamen Weg: erst über 

das Sekretariat, eine Excel-Tabelle mit den Daten der Bewerber wurde angelegt. Fehlende Dokumente 

wurden angefordert, dann wurde alles erneut tabellarisch erfasst, bevor es endlich an die 

verantwortlichen Mitarbeiter gegeben wurde. Dieser Prozess war aus verschiedenen Gründen 



 

 
 

 

chaotisch: Die Bewerbungen, welche über die Sozialen Medien eingelangten, waren oft nicht einfach 

weiterzuleiten und schwer zu sortieren, außerdem gingen sie schnell unter. Der ganze Prozess dauerte 

oftmals so lange, dass viele Interessenten bereits abgesprungen waren, als sie endlich kontaktiert 

wurden. Einige Bewerber wurden in dem ganzen Durcheinander gar nicht kontaktiert.  

 

Etwa die Hälfte der Vorstellungstermine, für die Bewerber teilweise mehrfach telefonisch und via E-

Mail kontaktiert werden musste, wurden seitens der Bewerber nicht wahrgenommen - ohne 

Abmeldung. Wenn die Termine stattfanden, gab es meistens weder Notizen noch Feedback an uns. 

Die Konsequenz daraus: Fehlbesetzungen, starke Fluktuation - oft binnen eines Quartals - und 

Unkosten für Recruiting, vakante Stellen, Einarbeitung und mangelhafte Arbeitskräfte. Die 

Unzufriedenheit der Teamleiter wuchs und wir bekamen diesen berechtigten Frust ungefiltert auf den 

Schreibtisch. Ebenso vermehrten sich auch die negativen Feedbacks der Bewerber, wodurch noch 

weniger brauchbare Bewerbungen den Weg zu uns fanden. Auf dem Schreibtisch landete eine 

Anweisung der Datenschutzstelle, dass die E-Mail-Adressen office@… und bewerbung@… nicht 

länger für Bewerbungen bestehen bleiben könnten – darauf wurden auch die ausgefüllten Online-

Kontaktformulare weitergeleitet.  

 

Es schien uns unumgänglich, teure Unterstützung im Recruiting in Form von Personalleasing nutzen 

zu müssen. Immer dabei das ungute Gefühl, dass Leiharbeiter aufgrund ihrer hohen Jobwechselrate 

weniger loyal sind und es möglicherweise alles noch schlimmer werden würde, da wieder 

Einarbeitungskosten für Arbeitskräfte auf uns zukämen, die ohnehin nicht lange im Betrieb bleiben 

würden oder wollten. Unter Zeitdruck fand dann das Onboarding statt. Die neuen Mitarbeiter konnten 

nur wenige Informationen verinnerlichen, wodurch stetige Rückfragen entstanden. Auch wurde 

elementares Wissen nicht aufgenommen und umgesetzt, einfache Abläufe wie Krankmeldungen 

wurden wiederholt erklärt - so gingen nicht nur viel Geld und Zeit, sondern auch Nerven verloren.  

 

Kurz bevor wir endgültig das Handtuch werfen wollte, betrachteten wir unseren Recruiting-Prozess 

eingehend. Wir wollten die Struktur verstehen, eine Fehleranalyse machen. Und wir fanden heraus: Es 

gab keine Struktur! Es gab keine Leitlinien, keinen Richtfaden und keinerlei Ordnung in unserem 

Recruiting-System. Also holten wir externe Dienstleister, die das Bewerbermanagement optimieren 

wollten, in die Firma. Der Bewerbungsprozess selbst und das Onboarding wurden jedoch nicht zur 

Gänze durchdacht, Zeit und Kosten konnten daher kaum reduziert werden. Alles in allem konnten 

diese Anbieter keine Lösung der Probleme, dafür aber hohe Rechnungen bereitstellen.  



 

 

 
 
 

 

Da wir keine ganzheitliche Lösung für unsere Herausforderungen bekommen konnten, entschieden 

wir uns dafür, selber ein Konzept für eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln. Daraus entstand ein 

eigenes Unternehmen, welches sich nun effektiv den Problemen im Recruiting-Bereich annehmen 

kann. Somit bieten wir nun auch anderen Unternehmen in Österreich Hilfe bei den Herausforderungen, 

vor denen wir selbst damals standen. Unsere ganzheitlichen Lösungen für derart chaotische Zustände 

im Bewerbungsprozess möchten wir Ihnen folgend erläutern. 

 

6.4.2 wie ein optimaler bewerbungsprozess aussieht 
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Ein erfolgreicher und effizienter Bewerbungsprozess fängt bereits beim richtigen Inserieren an. Wenn 

sich dann die Interessenten melden, ist es wichtig, sofort ein Gespräch mit ihnen zu beginnen. Im 

Durchschnitt antworten Unternehmen erst nach 13 Tagen auf eine Bewerbung – dann ist das Interesse 

vieler Kandidaten jedoch oft bereits verflogen.  

 

In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen heißen, warmen und kalten Leads: 

 

• Heiße Leads sind Bewerber, die erst kurzfristig auf ein Stellenangebot reagiert haben. Sie 

haben die Stellenanzeige noch sehr gut im Gedächtnis, das Interesse ist noch sehr groß. 



 

 
 

 

• Warme Leads sind Bewerber, die vor etwa einer Woche auf das Angebot reagiert haben. Sie 

haben den Inhalt der Stellenanzeige wahrscheinlich nicht mehr völlig oder gar nicht mehr im 

Gedächtnis, auch haben sich diese Bewerber wahrscheinlich mittlerweile auch weiter woanders 

beworben. 

• Kalte Leads sind Bewerber, die schon vor mehreren Wochen auf die Anzeige reagiert haben.  

 

Dementsprechend sind diese Bewerber schwieriger oder auch gar nicht mehr zu überzeugen, 

wahrscheinlich sind sie dazu auch noch - zu Recht - über die späte Antwort verärgert. 

 

Deshalb ist es sehr wichtig, auf jede Bewerbung bzw. jede interessierte Anfrage sehr schnell zu 

reagieren.  Bekommt ein Bewerber erst spät oder gar keine Rückmeldung auf seine Bewerbung, dann 

fühlt er sich nicht nur schlecht, er kommuniziert dies auch weiter.  

 

Es folgen ungefähr 20 Schritte bis zum Onboarding. Bestätigen Sie in einer automatischen Mail mit 

vorgefertigtem Text den Eingang der Bewerbung. Sichten und bewerten Sie dann die Unterlagen, 

sagen Sie nicht geeigneten Bewerbern gleich mit einer freundlichen, vorgefertigten Mail ab. Ist der 

Kandidat interessant, laden Sie ihn zum Vorstellungsgespräch zu einem Termin, der für beide passt, 

ein. Seien Sie gegebenenfalls flexibel und fragen Sie auch, ob der Termin so passt. Senden Sie eine 

Wegbeschreibung zu und informieren Sie genau darüber, auf welchem Stockwerk, in welchem Raum 

etc. das Gespräch stattfinden soll. Ein paar Tage oder Stunden vor dem Termin sollten Sie dem 

Bewerber eine freundliche Erinnerungsmail schicken, das wirkt professionell und gibt beiden Seiten 

Sicherheit.  

 

Die aus dem Bewerbungsgespräch gewonnenen Erkenntnisse müssen gleich nach dem Termin im 

Datensatz des Kandidaten vermerkt werden. Geben Sie ihm einige Tage nach dem Gespräch (auch hier 

nicht zu lange warten) ein Feedback. Die Attraktivität als Arbeitgeber können Sie steigern, indem Sie 

den Bewerber um eine Bewertung in einem Arbeitgeberbewertungsportal bitten – jedoch bevor Sie 

ihm ggf. die Absage mitteilen. Wenn der Bewerber Sie im Gespräch überzeugen konnte, erfolgt 

eventuell ein Probearbeiten, vielleicht sogar noch ein zweites Gespräch. So können beide Seiten sehen, 

ob Job und Bewerber passen. Nach dem Probearbeiten erteilen Sie dem Kandidaten die Zu- oder 

Absage. Bei beidseitiger Zusage folgen Vertragsverhandlungen und Arbeitsvertrag und - für die 

Einholung der Daten des zukünftigen Mitarbeiters - der Personalfragebogen. Vergessen Sie auf keinen 

Fall, eine Willkommens-E-Mail zu schicken. Nun beginnt das Onboarding. Warten Sie damit aber 



 

 

 
 
 

nicht bis zum Tag des tatsächlichen Arbeitsbeginns, sondern starten Sie es schon einige Wochen 

vorher, um Frühfluktuation zu vermeiden. Das alles ist sehr viel Arbeit – deshalb benötigen Sie eine 

effektive, einfache und effiziente Lösung, um Ihren Bewerbungsprozess zu standardisieren, zu 

automatisieren und zu digitalisieren.  

 

6.4.4 der einsatz von personalisierten e-mail-serien und chatbots im recruiting 
 

Potenziell geeignete Kandidaten müssen Sie durch Kommunikation binden. Sollte es daher zu kurzen 

Wartezeiten kommen, bis Sie dem Bewerber einen Termin zum Vorstellungsgespräch vorschlagen 

können - dann schreiben Sie ihm! Geben Sie ihm ein Update bezüglich seines Bewerbungsprozesses, 

Informationen zum Unternehmen, um diese Wartezeit für ihn sinnvoll zu füllen. Dies kann über eine 

E-Mail-Serie passieren. Sie können zusätzlich einen Chatbot auf Ihrer Homepage leicht einbinden. 

Verweisen Sie auch auf Social-Media-Kanälen auf Ihrer Homepage und diesen Chatbot, da Server 

beispielsweise von Facebook die Daten auf ausländischen Servern speichern, wodurch Sie gegen die 

DSGVO verstoßen, wenn Sie mit Bewerbern Gespräche über diese Massen-Plattform nutzen.  

 

Einen Chatbot zu installieren, ist nicht weiter aufwendig und kann jederzeit vorgenommen werden. 

Er kann via Link und als Pop-Up eingerichtet werden. Den Bewerbern ist es so möglich, mit einem 

Klick problemlos mit Ihnen in Verbindung treten zu können. Die Server des Chatbot-Anbieters müssen 

in der EU stehen, damit die Vorgabe der EU-Datenschutzbehörde vom Dezember 2020 eingehalten 

wird. Lassen Sie ebenfalls den Bewerber als allererstes dem Datenschutz zustimmen - so verwickeln 

Sie ihn schon vor der eigentlichen Kommunikation in einen Dialog. 

 

Ein Chatbot ist ein automatisierter Chat. Durch vorher einprogrammierte Fragen und Reaktionen 

können Sie als Unternehmen mit dem Bewerber chatten, ohne persönlich involviert zu sein.  

 

Damit passive Bewerber angesprochen werden, sollte die Kontaktaufnahme so übersichtlich wie 

möglich gestaltet werden. Im ersten Schritt sollten Sie daher tatsächlich nur die E-Mail-Adresse, den 

Namen und Vornamen abfragen. Weitere Informationen - wie beispielsweise die wichtigsten 

Eckdaten, Persönlichkeitsmerkmale und Qualifikationen - können Sie später noch mit einem 

automatisierten Interview im Chatbot abfragen. Auf diese Weise erhalten Sie einen guten ersten 

Eindruck und können die verschiedenen Bewerber besser vergleichen. Es eignen sich automatisierte 



 

 
 

 

Fragen, die beispielsweise mit Ja und Nein oder in einer Skala beantwortet werden können, auch ein 

Persönlichkeitstest lässt sich integrieren. Mehr zu diesen Schritten erfahren Sie später noch. 

 

6.4.4 tipps für die optimierung ihres bewerbungsprozesses 
 

Analysieren Sie im Team Ihren Recruiting-Prozess.  

 

Oft liegen Wunsch und Wirklichkeit, wie ein Recruiting-Prozess aussieht, weit auseinander. Der 

vorgegebene Prozess entspricht nicht dem tatsächlichen Arbeitsalltag. Sie sollten daher mit Ihrem 

zuständigen Team gemeinsam ein offenes, ausführliches Gespräch über die Abläufe und Prozesse im 

Alltag des Recruitings führen. Versuchen Sie dabei, folgende Fragen56 zu beantworten: 

 

- Wie sehen die Ziele und gewünschten Ergebnisse im Detail aus? 

- Welche (Teil-)Prozesse laufen problemlos? 

- Ist bei diesen Prozessen auch die Qualität der Ergebnisse zufriedenstellend? 

- Bei welchen Abläufen gibt es oft Schwierigkeiten? 

- Wie werden die auftretenden Hindernisse umgangen - und warum? 

- Gibt es eine bessere Möglichkeit, um Ziel und gewünschte Ergebnisse zu erreichen? 

 

Sehen Sie dabei offen und ehrlich den Tatsachen ins Auge – nur so kann eine wirklich gut 

funktionierende Lösung gefunden werden. 

 
56  u.a. Savina Schlichte: Marie Kondo lässt grüßen; auf: hr-heute.com/fr%C3%BChjahrsputz-recruiting-team; jetzt und ff, siehe Quellenverzeichnis. 
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Optimieren Sie Ihre Bewerbungskanäle. 

 

Wir wissen aus eigener Erfahrung: Das Recruiting von heute findet online statt. 60 % aller 

Bewerbungen werden mittlerweile per Smartphone getätigt - Tendenz steigend. Eine Studie von 

Monster57 ergab, dass für mehr als 50 % der Unternehmen sich mobiles Recruiting bereits ausgezahlt 

hat. Im Folgenden möchten wir daher kurz die Vor- und Nachteile aufschlüsseln. 

 

Ein entscheidender Vorteil ist, dass bei der unkomplizierten, mobilen Bewerbung keine 

Unterbrechung des Bewerbungsprozesses stattfindet. So gehen Ihnen durch komplizierte, 

altertümliche Bewerbungsprozesse keine wertvollen Bewerber verloren. Laut einer Stepstone Studie58 

brechen 41% der Fachkräfte ihre Bewerbung ab, weil ihnen der Recruiting-Prozess zu kompliziert 

wird.  

 
57  siehe dazu Savina Schlichte: Do it!, auf: hr-heute.com/10-recruiting-ma%C3%9Fnahmen; jetzt und ff 

58  siehe dazu Savina Schlichte: Alles, was Sie über Recruiting wissen müssen, auf hr-heute.com/glossar-recruiting; jetzt und ff 



 

 
 

 

 

Bewerber können ihre Unterlagen beispielsweise in der Cloud speichern und dann über einen Button 

hochladen und so in Ihrem Recruiting-System speichern - oder Sie fragen relevante Daten aus einem 

Lebenslauf in einem Chatbot ab. Stellen Sie DSGVO konform sicher, dass Sie nur notwendige 

Bewerberdaten abfragen und speichern. 

 

Ein Nachteil könnte natürlich sein, dass man über ein Smartphone oder Tablet nicht gleich den 

Lebenslauf verfügbar hat. 

 

Das Problem liegt allerdings nicht auf Seiten der mobilen Geräte - bzw. ihrer Nutzer. Hier kontern 

einige Gegner der mobilen Bewerbung, dass sich ein Bewerber “anstrengen soll, wenn er den Job 

haben will”. Die mobile Bewerbung würde verursachen, dass sich Leute “mal eben so” bewerben, 

ohne es “ernst” zu meinen.  

 

Die guten Kandidaten, die Sie dringend gebrauchen könnten, bewerben sich jedoch eventuell wegen 

des umständlichen und komplizierten Prozesses erst gar nicht bei Ihnen - sondern lieber gleich bei den 

Unternehmen, die einen einfachen und unkomplizierten Bewerbungsprozess haben.  

Gute Arbeitskräfte sind rar - und die besten erst recht. Gehen Sie mit der Zeit und schöpfen Sie so das 

Maximum an Möglichkeiten aus.  

 

Halten Sie Ihren Bewerbungsprozess schlank und fair 

 

Ein einfacher, standardisierter Recruiting-Prozess ist immer noch der beste. Überprüfen Sie alle 

Bestandteile Ihres Bewerbungsprozesses, alle Abläufe, alle Anforderungen an den Bewerber, alle 

Prüfungsschleifen, Zuständigkeiten und sogar Ihre Textvorlagen - zum Beispiel für 

Stellenausschreibungen, Korrespondenz oder Verträge - bezüglich ihrer Wichtigkeit dafür, die besten 

Bewerber zu rekrutieren. Automatisieren Sie insbesondere administrative Bestandteile - schaffen Sie 

den Wartemodus für „zurückgestellte Bewerber“ ab, senden Sie schnellstmögliche eine Absage an 

diejenigen, die nicht gleich überzeugen konnten.  

 

Es gibt drei Leitkriterien für Ihren Umgang mit Ihren Bewerbern: 

 

1 Seien Sie authentisch, d.h. versuchen Sie nicht, den Bewerbern etwas vorzugaukeln. 



 

 

 
 
 

2. Seien Sie herzlich, d.h. zeigen Sie Freundlichkeit, Offenheit und persönliche Verbundenheit 

während des gesamten Bewerbungsprozesses. 

3. Seien Sie verbindlich, d.h. halten Sie sich an das, was Sie dem jeweiligen Bewerber zugesagt haben 

- und an die abgesprochene Zeit. 

 

Schaffen Sie einen sogenannten Talentpool - in dem Sie die Bewerber speichern, die zukünftig für Ihr 

Unternehmen von Interesse sein könnten. Besonders diejenigen, bei denen Sie überlegen müssen, ob 

Sie diese wirklich ablehnen - oder die Sie eigentlich gern für eine andere Position hätten, die derzeit 

nicht frei ist. Denken Sie immer daran, dass einer Studie zufolge Bewerber, die bereits von sich aus 

einmal abgesagt haben oder denen abgesagt wurde, sich nicht gern von selbst wieder bei dem 

Unternehmen bewerben. Beachten Sie jedoch, dass der Interessent die Freigabe zur Speicherung seiner 

Daten explizit erteilen muss - und diese jederzeit und ohne die Angabe von Gründen widerrufen kann. 

 

Erstellen Sie Standard-Mailvorlagen. 

 

Für jeden Schritt im Bewerbungsprozess sollten Sie vorab passende, AGG (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz) konforme Mailvorlagen erstellen. So müssen Sie nicht jedes Mal eine neue 

E-Mail schreiben – egal ob es sich zum Beispiel um eine Absage, eine Einladung zum 

Vorstellungsgespräch, eine Terminerinnerung oder irgendeinen anderen Vorgang handelt, der 

erfahrungsgemäß wenig Individualität erfordert. Eine generelle Vorlage als Grundgerüst erspart Ihnen 

viel Zeitaufwand. Im Text vermeiden Sie Floskeln, seien Sie authentisch, herzlich und verbindlich. 

 

Verschwenden Sie keine Zeit, um „perfekte“ Bewerber zu finden. 

 

Viele machen den Fehler, nach dem „perfekten“ Kandidaten zu suchen. So sind Stellen zu lange 

unbesetzt und der Bewerbungsprozess wird unnötig aufwendig gestaltet. Ihr Bewerber muss nicht 

„perfekt“ sein (Perfektion ist ohnehin relativ), sondern nur passend. Stellen Sie jemanden mit 

Entwicklungspotential ein, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Ihr neuer Mitarbeiter sich nach 

kurzer Zeit langweilt und womöglich wieder abwandert. Der Wille zum Lernen kann sogar ein 

wichtiges Auswahlkriterium sein. „Passend“ bedeutet: Der Bewerber muss einige grundlegende 

Kriterien erfüllen, damit seine Einstellung für das Unternehmen einen Mehrwert bringt. Es kommt 

insofern auf die Qualifikationen an, die der Bewerber besitzen muss, um den Anforderungen des Jobs 

in den nächsten Jahren gerecht zu werden.  



 

 
 

 

Schauen Sie also nicht nur auf den Ist-Zustand. Denken Sie vorausschauend - wie wird sich der Job 

bzw. das Unternehmen verändern? Bei der Festlegung dieser Muss-Qualifikationen berücksichtigen 

Sie ebenfalls, ob und wie Sie diese überhaupt messen - bzw. im Laufe des Bewerbungsprozesses 

beurteilen können. 

 

Prüfen Sie Ihren Bewerbungsprozess auf DSGVO-Konformität. 

 

Es ist für jedes Unternehmen wichtig, einmal im Jahr zu überprüfen, ob der Bewerbungsprozess 

DSGVO-konform ist.  

 

Die folgenden Fragen helfen Ihnen dabei: 

 

- Ist die Datenschutzerklärung, mit der sich die Bewerber einverstanden erklären, noch auf dem 

neuesten rechtlichen Stand? Falls Sie dies nicht wissen, lassen Sie diese rechtlich prüfen. 

- Ist diese Datenschutzerklärung inhaltlich noch richtig - d.h. stimmt das, was darinsteht, mit 

Ihrem Bewerbungsprozess überein? 

- Hält sich jeder an die Verordnung - auch die Führungskräfte - so dass alle 

Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail versendet oder ausgedruckt wurden, wirklich endgültig 

vernichtet sind? Führen Sie stets alle relevanten Datenlöschungen innerhalb der gestellten 

Fristen durch? 

 

Gegebenenfalls sollten Sie in Erwägung ziehen, ein kurzes Online-Training zur Auffrischung der 

DSGVO mit Ihren Mitarbeitern durchzuführen. 

 

Für den Fall, dass Sie ein Recruiting-System verwenden, müssen Sie prüfen, ob alle Einstellungen im 

System so eingerichtet sind, dass sie mit Ihrer Datenschutzerklärung übereinstimmen. Wenn Sie dafür 

nicht das nötige technische Know-how haben, bitten Sie Ihren IT-Spezialisten darum. Grundsätzlich 

gilt aber, ein Recruiting-System sollte unabhängig von Ihrer IT funktionieren.  

 

Bitten Sie Ihre Bewerber um eine Bewertung des Bewerbungsprozesses. 

 

Sie sollten auf Arbeitgeberbewertungsportalen präsent sein – und das möglichst positiv. Deshalb 

sollten Sie zufriedene Bewerber und Mitarbeiter um eine Bewertung, zum Beispiel auf kununu.at, 



 

 

 
 
 

bitten. Der Bewerber sollte schon einiges aus dem Bewerbungsprozess miterlebt haben, um diesen 

bewerten zu können. Je mehr positive Bewertungen Sie auf derartigen Plattformen verzeichnen 

können, desto qualitativ hochwertigere und zahlreichere Bewerbungen werden Sie zukünftig 

erreichen.  

 

Auf negative Bewertungen müssen Sie auf jeden Fall reagieren! Antworten Sie sachlich und höflich, 

damit kein falscher Eindruck von Ihnen als Arbeitgeber entsteht. Kritik sollten Sie jedoch nicht erst 

auf einer Bewertungsplattform erhalten, sondern durch firmeninterne Fragebögen bereits zuvor 

abfangen, auswerten und verbessern. 

 

Software-Unterstützung, die wirklich hilft. 

 

Ein digitales „Superhirn“ erleichtert die Bewerbungsprozesse erheblich. Ab einer bestimmten Menge 

von Aufgaben, Daten, offenen Stellen und Kandidaten sind Zeitaufwand und Fehlerquote erheblich. 

Wenn Sie bisher keine Software benutzen, fragen Sie sich daher: 

 

- Wie viel Mühe, Zeit und Aufwand kostet es, mit gleichbleibender Qualität so weiterzuarbeiten 

wie bisher? 

- Können wir sicherstellen, dass alle DSGVO- und AGG-Bestimmungen eingehalten werden? 

- Können wir der Zukunft mit dem sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel ruhig ins Auge 

sehen? 

- Wären wir bereit und in der Lage, in eine Modernisierung zu investieren, wenn wir dafür eine 

hohe Kostenersparnis wieder zurückbekommen? Wenn ja, können wir unsere Geschäftsleitung 

mit einer Aufwand-Nutzen-Kalkulation überzeugen? 

 

Falls Sie bereits eine Software einsetzen, überprüfen Sie die Qualität durch die folgenden Fragen: 

 

- Ist unsere bisherige IT-Unterstützung ausreichend? Gibt es zu viele Schnittstellen, gehen 

Informationen verloren oder verlieren wir zu viel Zeit im Prozess? 

- Wie lange verwenden wir diese Software bereits? Haben wir in regelmäßigen Abständen 

überprüft, ob es nützliche neue Funktionen oder Weiterentwicklungen gab? 

- Ist unsere Software konform mit der DSGVO?  



 

 
 

 

- Ist die Software für unsere jetzigen und insbesondere auch zukünftigen Anforderungen 

ausreichend? 

- Kann mit der Software eine automatisierte Bewerberkommunikation stattfinden? 

- Sind in der Software-Filtertechniken, beispielsweise für Qualifikationsabfragen oder eine 

Persönlichkeitsermittlung, enthalten? 

 

6.5 bewerber intelligent filtern: wunsch-mitarbeiter einstellen 

 

Um aus dem Bewerbungsprozess die besten Mitarbeiter für Ihr Unternehmen herauszuholen, sind noch 

einige Arbeitsschritte nötig. Gezieltes Targeting der Zielgruppe auf diversen Plattformen, digitale 

Stellenanzeigen, im Chatbot oder Recruiting-Tool ein Qualifikationstest für die „Hard Skills“ und 

einen Persönlichkeitstest für die „Soft Skills“. Es gilt mit Hilfe unserer Filter-Strategie den richtigen 

Bewerber auszuwählen und Freiräume für Ihr Unternehmen durch Arbeit- und Zeitersparnis 

zurückgewinnen. Mehr dazu u.a. auch auf unserer Website www.recruiting-heute.at/buch 

 

Abbildung: Recruiting-Heute-Filter für den Recruiting-Erfolg mit Automatisierung und Digitalisierung 

 

6.5.1 die richtige kandidatenauswahl 
 

https://recruiting-heute.at/buch


 

 

 
 
 

Diesen enorm wichtigen Schritt kann keine Software der HR-Abteilung bzw. dem Recruiter 

abnehmen.  Sie haben jedoch durch die optimale Stellenausschreibung - oder ggf. Direktansprache - 

idealerweise nur die Bewerber der Zielgruppe angesprochen, welche ausreichende Qualifikationen 

besitzen.  

 

Genau können Sie das aber natürlich erst wissen, wenn Sie alle für die Stelle notwendigen 

Informationen über den Bewerber haben, also Ihnen die Qualifikationen vorliegen. Prüfen Sie bereits 

im ersten Auswahlschritt sehr, sehr sorgfältig. Wenn Sie einen Bewerber jetzt aussortieren, können 

Sie dies nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, erteilen Sie jemandem eine Absage, der für den 

Job geeignet wäre, verlieren Sie aus Unachtsamkeit einen wertvollen Kandidaten.  

 

Abbildung: AdobeStock_271740202 

 

Die Auswahl sollten Sie niemals einfach nur intuitiv vornehmen. Seien Sie objektiv. Achten Sie auf 

die Angaben der Qualifikationen und bisherigen Tätigkeiten. Letztere geben indirekt Aufschluss über 

die Kompetenzen des Bewerbers. Gehen Sie am Ende der Vorauswahl noch einmal Ihre 

Entscheidungen durch, bevor Sie Absagen oder Zusagen verschicken. Prüfen Sie, ob Sie wirklich alles 



 

 
 

 

beachtet haben und objektiv geblieben sind - und achten Sie dabei insbesondere auf die Bewerber, die 

Sie als nicht geeignet eingestuft haben. 

 

Wenn Sie alle Daten des Bewerbers haben, wissen Sie jedoch nichts bezüglich der Persönlichkeit oder 

der Arbeitsmoral und Arbeitsqualität. Deshalb sind weitere Bewerbungsschritte, insbesondere ein 

Jobinterview und ein eventuelles Probearbeiten, für die Auswahl des richtigen Mitarbeiters 

unerlässlich. 

  

6.5.2 hard skills - die qualifikationen 
 

Bereits im Bewerbungsformular oder in der ersten Kommunikation im Chatbot sollten Sie die Hard 

Skills, also die Qualifikationen, und die wichtigen Daten des Bewerbers, abfragen. Überlegen Sie sich, 

welche relevanten Daten Sie im Lebenslauf des Bewerbers wissen müssten und fragen Sie diese ab. 

So erschaffen Sie einen unter allen Bewerbern vergleichbaren digitalen Lebenslauf als Basis der 

weiteren Auswahl. 

 

Abbildung: AdobeStock_184999496 

 

Notwendig sind Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer. Relevant sind Daten wie 

Name, Vorname, selbstverständlich die Berufsausbildung, Berufserfahrung und etwaige 



 

 

 
 
 

Spezifikationen oder Weiterbildungen, Sprachen mit Sprachlevel - sofern für die Tätigkeit relevant - 

und natürlich die aktuelle Tätigkeit.  

 

Nicht relevant ist, in welchem Unternehmen der Bewerber arbeitet oder gearbeitet hat oder zu welcher 

Zeit und auf welche Art er seine Ausbildung absolviert hat. Ebenfalls unwichtig sind sein 

Geburtsdatum, seine genaue Adresse, sein Familienstand und sein Geschlecht. Fragen hiernach können 

sogar als diskriminierend eingestuft werden.  

 

Bei Anwesenheitspflicht des Angestellten sollte der Wohnort erfragt werden. Ebenso ist es möglich, 

nach der Anzahl der bisherigen Arbeitsverhältnisse zu fragen. Hierdurch bekommen Sie Aufschluss 

über Beständigkeit und Loyalität des Bewerbers. Auch können Sie die Frage stellen, wie lang die 

Dauer seines längsten Arbeitsverhältnisses war.  

 

Wichtige Anhaltspunkte für Ihre Fragen nach den Hard Skills liefert Ihnen das Anforderungsprofil für 

die ausgeschriebene Stelle. Unterteilen Sie dann diese Anforderungen in folgende Kategorien: 

Grundanforderungen, Zusatzanforderungen und besondere Anforderungen. Nicht wichtige, aber 

wünschenswerte Anforderungen können Sie beispielsweise unter „Nice to have“ einordnen - diese 

sollten jedoch nicht für das Weiterkommen im Bewerbungsprozess entscheidend sein. Diese 

Kategorien unterteilen Sie wiederum in Prioritäten, d.h. die wichtigste Priorität bekommt die Nummer 

1 und wird auch als erstes abgefragt. Die Grundanforderungen werden als erstes abgefragt, denn sie 

müssen auf jeden Fall vorliegen - hier können Sie gleich aussortieren.  

 

Ein guter Richtwert ist die Abfrage von 4 Hard Skills mit je einer Qualifikationsfrage. Bei mehr Fragen 

kann es sein, dass Ihnen Bewerber abspringen, weil diese sich in Ihren Anforderungen nicht 

wiederfinden. Weniger Fragen bergen die Gefahr, dass Sie keine ausreichende Information erhalten 

und möglicherweise eine Fehleinstellung vornehmen. Je spezieller die ausgeschriebene Stelle ist, desto 

mehr Qualifikationen benötigt der Bewerber, weshalb Sie dementsprechend den Fragenkatalog an die 

Spezialisierung der Stelle anpassen können. Achten Sie jedoch darauf, die Balance zu halten und keine 

unnötigen Fragen zu stellen. Bewahren Sie sich ruhig einige weniger relevante (aber dennoch 

interessante) Fragen für ein späteres Gespräch auf. 

 

6.5.3 soft skills - die persönlichkeit 
 



 

 
 

 

Arbeit und Zusammenarbeit beinhalten auch persönliche Komponenten. Diese sogenannten “Soft 

Skills” gilt es im Bewerbungsverfahren ebenfalls zu testen - bzw. abzufragen. Tun Sie dies nicht, 

erleben Sie eventuell nach einiger Zeit eine böse Überraschung: Sie stellen - mit Verspätung - fest, 

dass Sie den falschen Kandidaten eingestellt haben und ihn entlassen müssen. Dies ist sehr ärgerlich, 

denn Sie haben bereits in seine Einarbeitung investiert - und Ihnen entstehen nun zusätzlich auch noch 

neue Vakanz- und Fluktuationskosten. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir unbedingt einen 

Persönlichkeitstest in das Bewerbungsverfahren einzubauen – und zwar als einen der ersten Schritte, 

noch bevor Sie den an sich geeigneten Kandidaten für ein (Telefon)interview kontaktieren. Das heißt, 

diese Unterlagen und die Ergebnisse Ihres Hard-Skills-Tests liegen Ihnen zwar bereits vor, aber bevor 

Sie anhand dieser eine Entscheidung treffen, führen Sie den Soft-Skills-Test durch - und nur, wer sich 

auch hier als passend erweist, kommt in die engere Auswahl. Wir erachten hierfür das DISG-Modell, 

auf das wir im Folgenden ausführlich eingehen wollen, als sehr geeignet. 

 

Abbildung: AdobeStock_288382835 

 

Das DISG-Modell als Basis für den Persönlichkeitstest 

 



 

 

 
 
 

Das Akronym DISG (engl. DISC) beinhaltet vier, von William Moulton Marston59 in einer Typologie 

beschriebenen Persönlichkeitstypen. Aus diesen Überlegungen entwickelte John G. Geier60 den DISG-

Test mit den Verhaltensdimensionen Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Der Test - 

aufgebaut nach dem Prinzip der Selbstbeschreibung bestimmter Ausprägungen eines Typus - geht 

davon aus, dass bei Menschen die Persönlichkeit über eine Funktion von Wahrnehmung und Reaktion 

auf eine bestimmte Lebenssituation geschaffen wird. Die Fragen des Tests sind so aufgebaut, dass die 

Person sich anhand einer ipsativen Skalierung für eine Antwortmöglichkeit entscheidet. Die Fragen 

werden graphisch in drei Diagrammen ausgewertet - Äußeres Selbstbild, Inneres Selbstbild und 

Integriertes Selbstbild. Bezüglich der vier Dimensionen ergeben sich durch die verschiedenen 

Kombinationsmöglichkeiten mindestens 15 Mischtypen mit sekundären oder ausgeprägten - und damit 

primären - Verhaltenstendenzen. 

 

Im Regelfall sieht der Arbeitgeber von einem Kandidaten nur so viel wie von einem Eisberg – nämlich 

die Spitze (bzw. 10%). Der Hauptanteil der Persönlichkeit liegt sozusagen unter Wasser, also im 

Verborgenen. An der Oberfläche bekommt man die Noten, die Ausbildung, die Berufserfahrung und 

das Wissen zu sehen. Im Verborgenen bleiben jedoch Talente und Interessen, Einsichtsfähigkeit, 

vorhandene Potentiale, Gewissenhaftigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und auch Kreativität. Das 

DISG-Modell ermöglicht, den verborgenen Teil an die Oberfläche zu bringen und sich ein objektives 

Urteil über die Persönlichkeit des Bewerbers zu bilden. Dies ist insbesondere wichtig, da viele 

Arbeitgeber dazu neigen, sich bei der Jobbeschreibung selbst zu beschreiben - also jemanden suchen, 

der ihnen ähnlich ist - was dazu führen kann, dass die falschen Entscheidungen bei der Besetzung der 

Stelle getroffen werden. 

 

Das DISG-Modell stellt Fragen, die sich auf die Reaktion oder Meinung der Bewerber in Bezug auf 

bestimmte Lebenssituationen beziehen. Beispielsweise wird gefragt, wie der Bewerber sein Umfeld 

wahrnimmt, ob er nach Feierabend noch ein Bier trinken oder direkt nach Hause geht oder ob er sich, 

wenn er zu spät zu einer Besprechung kommt, lieber zu verstecken versucht oder sich in den 

Mittelpunkt stellt. Aus den Ergebnissen aller Fragen wird dann die DISG-Matrix gebildet, welche 

Aufschluss über den Persönlichkeitstyp des Bewerbers gibt:  

 

 
59 siehe https://de.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston 

60 siehe https://de.wikipedia.org/wiki/John_G._Geier 



 

 
 

 

Der dominante Typ ist entscheidungsfreudig, übernimmt gern Verantwortung, strebt schnelle 

Ergebnisse an, ist anspruchsvoll und hat Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite will er andere 

beherrschen und lässt sich nicht gern etwas sagen, ist zu risikofreudig, überfordert andere, tendiert zur 

Arroganz und kann Probleme schaffen, indem er Arbeiten nicht ordentlich verrichtet. Insbesondere 

der Mut dieser Menschen ist ein wichtiges Kriterium, damit Positionen besetzt werden können, in die 

sich andere nicht vorwagen. 

 

Der initiative Typ hat viele Ideen, ist enthusiastisch und kommunikativ, zeigt Emotionen, handelt 

großzügig und kann andere beeinflussen. Jedoch ist er auch sehr sprunghaft, neigt zum Dramatisieren, 

kann schwer sachlich bleiben, ist verschwenderisch und manipuliert andere. Für kreative Tätigkeiten, 

bei denen es nicht auf Pünktlichkeit ankommt und sie nicht über das Budget entscheiden müssen, sind 

diese Typen gut geeignet. 

 

Der stetige Typ ist sehr loyal, sein Verhalten ist voraussagbar, er bleibt auch in schwierigen 

Situationen ruhig und gefasst, arbeitet sehr zuverlässig und ist geduldig. Auf der anderen Seite tendiert 

er zur Unterwürfigkeit, vermeidet Konkurrenzkämpfe, gilt als unflexibel, will anderen alles recht 

machen und lässt sich ausnutzen. Zudem mangelt es diesen Personen an Spontanität und sie haben 

Probleme mit Veränderungen. Was ihnen nicht passt, sagen sie nicht, sondern unterdrücken es, bis sie 

irgendwann platzen. Auf sie ist zu 100% Verlass und man kann darauf vertrauen, dass sie Projekte 

wirklich abarbeiten. 

 

Der gewissenhafte Typ kümmert sich um Details, hält sich an Regeln, ist diplomatisch und taktvoll, 

kann sich gut beherrschen, überprüft genau und ist analytisch. Andererseits gilt er als zu pedantisch, 

bringt andere in die Defensive, hält sich zu lange mit Details auf und bremst dadurch das Team aus, 

denkt über mögliche Schwierigkeiten nach und ist so ehrlich, dass er sogar einem Kunden sagen würde, 

dass er das Produkt nicht kaufen sollte. 

 

Damit die Stelle geeignet besetzt werden kann, muss das so erstellte Bewerber-DISG mit dem zuvor 

erstellten Stellenprofil-DISG übereinstimmen. Das heißt, bevor Sie eine Stelle ausschreiben, erstellen 

Sie zunächst ein Stellenprofil mit den für die Stelle notwendigen Wesenszügen und Verhaltensweisen. 

Am besten sollten Sie dieses zu mehreren entwickeln, da eine Person allein möglicherweise zu 

subjektiv denkt. Es empfiehlt sich, dass zwei bis drei Personen, welche die betreffende oder eine 

ähnliche Position innehaben und dort zufriedenstellend arbeiten, das Profil ausarbeiten. 



 

 

 
 
 

 

Jeder der Persönlichkeitstypen hat sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften, bzw. jeder Charakter 

kann sich je nach Situation und Stimmung positiv oder negativ auswirken – niemand ist perfekt. Es 

geht darum, die Anforderungen an die Persönlichkeit, welche die Tätigkeit ausüben soll, genau zu 

definieren - und dann den Bewerber zu finden, der am besten passt: 

 

• Soll der Mitarbeiter in der Position Veränderungen oder Maßnahmen einleiten, Anweisungen 

geben und dazu stehen, langfristig vorausplanen, Entscheidungen treffen und sich damit ggf. 

gegen den Wind stellen und/oder Ideen und gewagte Konzepte entwickeln, ist ein dominanter 

Typ geeignet. 

• Der initiative Typ eignet sich für Jobs, bei denen man Fantasie und Weitblick haben muss, mit 

Menschen in Kontakt steht, andere beeinflussen, sich gut ausdrücken und/oder sich schnell auf 

Veränderungen einstellen muss. 

• Ist es für die Stelle wichtig, dass der Mitarbeiter spezifische Fähigkeiten aufbauen kann, 

Aufgaben konsequent zu Ende entwickelt, mit Routinearbeit zufrieden ist, konstruktiv auf 

Veränderungen reagieren kann und/oder ein angenehmes Umfeld schafft, ist ein stetiger 

Mensch eine gute Wahl. 

• Wenn die Position erfordert, dass ungestört Analysen durchgeführt werden, der Mitarbeiter 

sich allein mit Aufgaben beschäftigt, mit vorhandenen Ressourcen zurechtkommt, 

Schwierigkeiten vermeidet und/ oder kritisch und systematisch ist, dann bietet sich ein 

gewissenhafter Typ an. 

 

Im persönlichen Gespräch geben die Mimik, Gestik und Körperhaltung Aufschluss über den 

Persönlichkeitstyp. Ein vorwiegend dominanter Typ zeigt sich durch einen ernsten, direkten Blick, 

große Gesten, souveränes und selbstbewusstes Auftreten. Tendenziell ist er eher ernst. Der vorwiegend 

initiative Typ lacht klar und viel, setzt ebenfalls große Gesten ein, geht offen auf Menschen zu und 

sucht den direkten Kontakt. Ein vorwiegend stetiger Typ zeigt nur ein leichtes Lächeln, wird schnell 

rot, ist eher zurückhaltend und hat eine nach innen gekehrte Körperhaltung. Er benutzt wenig großen 

Gesten und wirkt nüchtern. Im Laufe des Gesprächs taut er aber auf und lacht mehr. Ein vorwiegend 

gewissenhafter Typ ist in sich gekehrt, zeigt ebenfalls wenig große Gesten, unterbricht immer wieder 

den Kontakt, um nachzudenken, und wirkt vorsichtig. 

 



 

 
 

 

Ob im persönlichen Gespräch, am Telefon oder im Chat - mit den richtigen Fragen gelangen Sie an 

die Informationen über den Charakter, die Sie benötigen. Auch hier kommt es nicht auf den sachlichen 

Inhalt, sondern auf die Reaktion an. Beispielsweise reagiert ein dominanter Typ auf die Frage, wo er 

zuletzt im Urlaub war, mit der Angabe des Urlaubsziels. Wenn Sie dann etwas Negatives über dieses 

Ziel sagen, wird er seine Meinung verteidigen. Initiative Menschen reagieren auf die Frage, für was 

im Leben sie sich so richtig begeistern können, mit einer ausführlichen Antwort, die aus ihnen 

heraussprudelt und ihre Begeisterung zum Vorschein bringt. Wenn Sie einen stetigen Typen fragen, 

was für ihn ein richtiger Erfolg im Leben war, zögert er zunächst und denkt nach, bevor er eine lange 

persönliche Geschichte erzählt. Auf die Frage, wie sie sich während ihres Studiums oder letzten Jobs 

organisiert haben, wird ein gewissenhafter Typ sein System erklären.  

Tatsächlich reichen vier Fragen aus, um eine erste Einordnung - und damit auch die Aussortierung 

nicht geeigneter Bewerber - vornehmen zu können. Nachfolgend können, im weiteren 

Bewerbungsverfahren, für geeignete Kandidaten diese Erkenntnisse verfeinert werden. Dabei dürfen 

zwei oder maximal drei Typenwerte stark ausgeprägt sein, wobei es auf die Kombination ankommt, 

die für die zu besetzende Stelle geeignet ist. Erfragen Sie diese weiteren Informationen entweder im 

Jobinterview oder lassen Sie einen ausführlichen DISG-Test durch eine Agentur erstellen. 

 

6.5.4 interview und optionales probearbeiten als filter 
 

Ein Jobinterview - und optional ein Probearbeiten - gehören zu jedem professionellen 

Bewerbungsprozess dazu. So können beide Seiten sehen, ob es passt und das Team harmoniert.  

 

Kommen nach den Ergebnissen der vorherigen Auswahlschritte aber mehrere Bewerber in Frage (was 

in begrenzter Anzahl wünschenswert ist, da es immer noch sein kann, dass der Kandidat sich nach dem 

Vorstellungsgespräch oder dem Probearbeiten gegen die Mitarbeit in Ihrem Unternehmen 

entscheidet), dienen das Vorstellungsgespräch und das optionale Probearbeiten zur selektiven 

Auswahl der gut geeigneten Bewerber. 

 



 

 

 
 
 

Abbildung: AdobeStock_233349161 

 

Um einschätzen zu können, wie gut die Qualifikationen bei manchen fachlichen Fähigkeiten wirklich 

sind, ist es in manchen Berufen notwendig, die geforderten Tätigkeiten probehalber ausführen zu 

lassen. Denken Sie aber immer daran, diese “gratis Zeit” des potenziellen Kandidaten auch mit einer 

wertschätzenden, kleinen, angemessenen Aufmerksamkeit zu honorieren!  Ansonsten sind im 

Interview natürlich noch die Modalitäten - wie zum Beispiel das Gehalt oder administrative Dinge - 

zu klären, über die für eine Einstellung Einigkeit bestehen muss. 

 

6.6 mitarbeiter-onboarding optimieren: effektiv und effizient mitarbeiter an 
bord holen und einlernen 

 

In diesem Schritt geht es darum, Ihre Traumkandidaten an Bord zu holen und sie automatisiert und 

digitalisiert einzulernen. Durch ein geschickt optimiertes Onboarding können Sie Ihre neuen 



 

 
 

 

Mitarbeiter nachhaltig begeistern, langfristig an das Unternehmen binden, nervenschonend einarbeiten 

und gleichzeitig die Fehleranfälligkeit im Unternehmen drastisch senken. 

 

Abbildung: AdobeStock_281470854 

 

Ein gut organisiertes Onboarding ist wichtig, damit eine schnellere und stärkere Bindung zwischen 

dem Unternehmen und dem neuen Mitarbeiter geschaffen werden kann. Auf diese Art lässt sich das 

Risiko der Fluktuation deutlich senken. Insbesondere gilt es auch, gleich zu Anfang etwaige 

Diskrepanzen zwischen den Erwartungen des neuen Mitarbeiters und denen des Unternehmens zu 

erkennen und frühzeitig zu beheben.  

 

Ihr Onboardingprozess ist ein komplexes Verfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Daher 

muss er genau definiert und festgelegt werden - und es müssen alle involvierten Personen über das 

Verfahren in Kenntnis sein. 

 



 

 

 
 
 

Der Prozess startet mit der Vertragsunterschrift61  - nicht mit der Erhebung der Daten, die noch zum 

Bewerbungsprozess gehört. Wir empfehlen, mit dem Pre-Boarding zwei Wochen vor dem ersten 

Arbeitstag zu beginnen. Das Pre-Boarding findet zwischen der Vertragsunterschrift und dem ersten 

Arbeitstag statt. Binden Sie schon hier den neuen Mitarbeiter - zeigen Sie, dass das Unternehmen ein 

guter Arbeitgeber ist - und sich um seine Mitarbeiter kümmert.  

 

Erklären Sie die Onboardingserie. Dann informieren Sie den Mitarbeiter detailliert über die Vorteile, 

durch die er nun durch die Mitarbeit in Ihrem Unternehmen profitieren wird: beispielsweise 

Freizeitangebote, Prämienmodelle, Kinderbetreuungsangebote, Fitnessstudio, Firmenevents, 

Incentive-Reisen, und so weiter. 

 

Auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sollten vorgestellt werden. Übermitteln Sie 

Organigramme, Lagepläne und die besten Verkehrsanbindungen zur Arbeit und zu den 

Mitarbeiterparkplätzen; wichtige Kontakte, Empfehlungen für die Mittagspause, die 

Kommunikationsrichtlinien und die Vorstellung der Kommunikationstools, eine Einladung zum 

Beitritt in die firmeneigene Facebook-Gruppe, eine Grobgliederung des Einarbeitungsplans mit 

wichtigen Terminen und diverse organisatorische Infos wie zum Beispiel über Urlaub und 

Krankmeldungen. Präsentieren Sie Unternehmensgeschichte, Werte, Ziele und Visionen des 

Unternehmens und die Geschäftsführung. Stellen Sie den neuen Kollegen dem Team vor.  

 

Vor dem ersten Arbeitstag senden Sie dem neuen Mitarbeiter eine Erinnerung mit dem genauen 

Treffpunkt und die Kontaktdaten des Ansprechpartners für den ersten Tag, sowie des Verantwortlichen 

für die Einschulung. Notwendiges Arbeitsequipment muss vor dem Arbeitsbeginn in den 

entsprechenden Abteilungen oder bei externen Dienstleistern bestellt werden, ebenfalls müssen ggf. 

ein Laptop und ein Firmenhandy organisiert und notwendige Software installiert werden. Ferner 

benötigt der Mitarbeiter ggf. Dienst- bzw. Arbeitskleidung. Erhält der Mitarbeiter einen Dienstwagen 

und eine Tankkarte, müssen auch diese bereitgestellt werden. Die Anmeldung des neuen Mitarbeiters 

durch das Lohnbüro muss vorab erfolgen. Auch der Vorgesetzte wird an den ersten Arbeitstag des 

neuen Mitarbeiters erinnert. Optional - aber sehr einladend - ist ein kleines Präsent als 

Willkommensgruß für den ersten Tag.  

 
61 siehe Haufe (2019): Preboarding: Vor dem ersten Arbeitstag begeistern, auf: myonboarding.de/magazin/preboarding-vor-dem-ersten-arbeitstag-begeistern 
und Haufe: Was ein strukturierter Onboardingprozess bewirkt; auf: myonboarding.de/onboarding-prozess, jetzt und ff 



 

 
 

 

 

Mit dem Beginn des ersten Arbeitstages startet dann die Orientierungsphase, welche dem 

Mitarbeiter einen begeisternden Einstieg in seinen neuen Job bieten sollte. Bereits am ersten Tag 

werden die Weichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit gestellt. Das wichtigste Stichwort lautet 

hier: Psychologische Sicherheit. Das heißt, der neue Mitarbeiter wird in dieser Phase nicht nur fachlich 

eingearbeitet, sondern es erfolgt auch ein strukturierter Prozess zur sozialen Integration, damit sich der 

Mitarbeiter im Team und im Unternehmen rundum wohl und gut aufgehoben fühlt. Organisatorisch 

finden ebenfalls noch einige Schritte statt: der Erhalt der Arbeitsutensilien wird quittiert, es werden 

wichtige Programme und Systeme erklärt, Schulungsprogrammsoftware vorgestellt und wichtige 

Standardabläufe erklärt. Außerdem wird der Mitarbeiter darüber informiert, wo sich wichtige 

Räumlichkeiten wie zum Beispiel die Toilette, die Kantine, das Besprechungszimmer oder der 

Aufenthaltsraum befinden, welche Ordnungs-, Küchen- und Reinigungspläne es in den 

Gemeinschafts- und Aufenthaltsräumen gibt, wie die Arbeitszeitaufzeichnungen funktionieren und 

wie der Datenschutz am Arbeitsplatz einzuhalten ist. Ferner werden die Richtlinien für die Begrüßung 

am Telefon vermittelt, die Wettbewerber vorgestellt und die im Betrieb akzeptierten Gutscheine und 

Zahlungsmittel vorgestellt. 

 



 

 

 
 
 

Abbildung: AdobeStock_300103402 

 

Dann folgen die richtige Einarbeitung und Einfindung ins Team. Die Einarbeitung sollte besonders 

strukturiert und fachlich effizient erfolgen, denn der Mitarbeiter kann umso früher produktiv für das 

Unternehmen tätig werden, je besser er eingearbeitet wird. Ein gut strukturierter Einarbeitungsprozess 

ist für das ganze Team wichtig. Es entstehen sonst immer wieder nicht abgestimmte Zwischenfragen 

und erklärende Gespräche, welche die Einarbeitung in die Länge ziehen und die gesamte Arbeit des 

Teams behindern. 

 

In dieser Einarbeitungs- und Integrationsphase geht es um Informationen über Arbeitsschritte, 

Abläufe, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Um Einarbeitungsmaßnahmen - wie zum Beispiel 

Einführungskurse, Produktschulungen oder Einweisung in die Dienstleistungen - um die Vor- und 

Nachbereitung von Terminen und detaillierte Infos über Kundengruppen. Außerdem werden 

Sicherheitsanweisungen erklärt und Projekte und Arbeitsziele der nächsten Monate vorgestellt. Der 

Mitarbeiter lernt die Abteilungen kennen, die für die Einarbeitung notwendig sind, wird in die Planung 

und Terminierung von regelmäßigen Feedback-Gesprächen eingeführt. Er erfährt, welche 

Kompetenzen bei ihm aufgebaut werden sollten.  

 

Kurz vor dem Ende werden Vorgesetzter und Mitarbeiter über das baldige Ende der Probezeit und 

bezüglich eines Feedback-Gesprächs informiert. Ebenfalls sollte der Mitarbeiter kurz vor dem Ende 

der Probezeit um eine Bewertung auf einem Arbeitgeberbewertungsportal gebeten werden.  

 

Das Onboarding eines neuen Mitarbeiters ist und bleibt natürlich eine zeit- und arbeitsaufwendige 

Sache, aber durch eine gute Struktur und automatisierte Prozesse können Sie den Aufwand auf das 

Nötigste reduzieren, dem Mitarbeiter ein sicheres Gefühl geben und somit Frühfluktuation verhindern 

- und das Onboarding-Verfahren beliebig oft für neue Mitarbeiter verwenden. 

 

6.7 mitarbeiter langfristig binden 

 

Schlussendlich sollen Ihre neuen Mitarbeiter auch bei Ihnen bleiben – deshalb ist es nun an der Zeit, 

sich um Lösungen zur Mitarbeiterschulung und -bindung zu kümmern. Es gilt daher, ihn ständig weiter 



 

 
 

 

und immer wieder von Neuem zu begeistern. Denken Sie als Arbeitgeber auch daran, Ihrem neuen 

Mitarbeiter (wie allen anderen Mitarbeitern auch) zu seinem Geburtstag zu gratulieren. Außerdem 

sollten Sie ihm gratulieren, wenn er wieder ein Jahr in Ihrem Unternehmen verbracht hat - und ihn für 

seine Arbeit loben. 

 

Abbildung: AdobeStock_319196083 

 

6.7.1 wichtige faktoren für die mitarbeiterbindung 
 

Laut einer Umfrage62 arbeiten neun von zehn Befragten, um zu leben. Das Wichtigste ist also, sich 

den Lebensunterhalt durch den Job zu verdienen, während nur einer von zehn Mitarbeitern wirklich in 

seiner Arbeit aufgeht und für die Arbeit lebt. Neben der Bezahlung (die 59 % als Grund dafür angaben, 

warum sie in ihrem aktuellen Job arbeiten) zählen aber auch Inhalte (die für 59,7 % wichtig sind). 

46,9 % der Befragten gaben an, dass sie wegen der sozialen Beziehungen in ihrem aktuellen Job 

arbeiten. Auf diese drei Aspekte muss ein Unternehmen also besonders achten, wenn es seine 

Mitarbeiter behalten will. Insbesondere bei den sozialen Beziehungen ist der sogenannten Domino-

Effekt wichtig. Dieser besagt: wenn ein Mitarbeiter kündigt, fallen für die im Unternehmen bzw. Team 

verbleibenden Mitarbeiter soziale Beziehungen weg. Möglicherweise kündigen dann verbleibende 

Mitarbeiter ebenfalls, da sie nur aufgrund der sozialen Beziehungen an ihrem Job festgehalten haben. 

 

 
62 siehe Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Employer Branding, in: 
Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 25 



 

 

 
 
 

Auch die Work-Life-Balance - also die Ausgewogenheit von Arbeit und Leben - ist für viele ein 

entscheidendes Argument, um im Job zu bleiben. Acht von zehn Befragten sagten, dass eine gute 

Work-Life-Balance für sie einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Dabei kommt es nicht darauf an, 

weniger zu arbeiten, sondern dass die Arbeitszeit flexibler ist und sich damit besser an das Privatleben 

anpasst. Noch wichtiger ist jedoch ein gutes Arbeitsklima. Dies sehen fast neun von zehn Befragten 

als essenziellen Faktor für die Zufriedenheit im Job. 

 

Weder bei der Work-Life-Balance noch beim Arbeitsklima sind die Unternehmen aus Sicht der 

Mitarbeiter gut aufgestellt. Das Arbeitsklima in ihrem Unternehmen finden nur etwas mehr als 50 % 

der befragten Mitarbeiter gut - auch herrschte die Meinung, das Unternehmen würde nicht viel für ein 

gutes Arbeitsklima tun. Die Unternehmen selbst sind sich dessen nicht bewusst – und geben mit großer 

Mehrheit an, diesbezüglich sei im Betrieb alles bestens: Die Unternehmen handeln also zielführend, 

wenn sie sich in die Position der Mitarbeiter hineinversetzen würden. Mitarbeiter sollten regelmäßig 

dazu befragt werden, was sie sich für eine gute Work-Life-Balance und ein angenehmes Arbeitsklima 

als grundlegend ansehen - und ob sie aktuell zufrieden sind. 

 

Ein wichtiger Punkt sind Weiterbildungsmöglichkeiten. Für die Mitarbeiter ermöglicht Weiterbildung 

bessere Karrierechancen, so dass sie die Mitarbeiterbindung erhöht und dadurch das Risiko von 

Fluktuation verringert wird. Die Bedeutung, die Weiterbildungsmöglichkeiten zukommt, wird dabei 

allgemein als wachsend eingeschätzt. Wohl aus diesen Gründen haben die Top-1000-Unternehmen 

bereits mehrheitlich (79,4 %) ein internes oder externes Weiterbildungsangebot. Nur ca. 10 % der 

Unternehmen haben weder ein solches Angebot; noch planen sie, dies einzurichten. Weitere ca. 10 % 

haben zwar noch keines, möchten aber zukünftig ein Weiterbildungsprogramm einrichten. 

 

Darüber hinaus spielt Wertschätzung eine immens wichtige Rolle – die wichtigste Rolle von allen. 

Wenn ein Mitarbeiter seitens des Unternehmens keine Anerkennung für seine Arbeit bekommt und 

ihm nicht das Gefühl vermittelt wird, dass er ein wichtiger Bestandteil der Firma ist, dann wird er über 

kurz oder lang sehr unzufrieden und sucht sich mit großer Wahrscheinlichkeit einen Job in einem 

Unternehmen, durch das er mehr Wertschätzung erfährt. Während immerhin drei von vier Befragten 

angaben, beim Onboarding Wertschätzung gespürt zu haben, sinkt dieser Wert bei Mitarbeitern, die 

länger für ein Unternehmen arbeiten, auf 51,4 % ab. 

 



 

 
 

 

Es mag nicht immer leicht sein, in einem größeren Unternehmen allen seinen Mitarbeitern 

Wertschätzung zu zeigen - es sollte jedoch immer getan werden. Insbesondere eine herzliche und 

offene Kommunikation ist entscheidend. Weiter zeigen gemeinsame Feiern, Events, Ausflüge oder 

Essen den Mitarbeitern, dass sie nicht nur Teile einer Maschine sind - sondern Menschen, die einen 

wertvollen Beitrag für das Unternehmen leisten. Gleichzeitig wird so auch das Arbeitsklima verbessert 

und der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern aller Etagen gestärkt.  

 

Darüber hinaus möchten die Mitarbeiter auch wissen, dass der Inhalt ihrer Arbeit relevant ist. Sie 

möchten mit eingebunden werden und Verantwortung anvertraut bekommen. Fast alle Befragten 

haben zwar den Eindruck, dass ihre Arbeit relevant ist - aber Wertschätzung, Eingebundenheit und 

Verantwortung werden selten erlebt. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den Generationen: Die 

älteren Jahrgänge sehen ihren Jobinhalt als relevant, erfahren aber kaum Wertschätzung, 

Eingebundenheit und Verantwortung. Die Jüngsten auf dem Arbeitsmarkt, die Generation Z, fühlt sich 

wertgeschätzt, eingebunden und mit Verantwortung betraut, nimmt aber den Inhalt ihrer Jobs als wenig 

relevant wahr.  

 

6.7.2 nutzen der mitarbeiterbindung 
 

Durch Mitarbeiterbindung sollen die wertvollen Arbeitskräfte nicht nur davon abgehalten werden, das 

Unternehmen zu verlassen. Sie soll dafür sorgen, dass diese erst gar nicht den Wunsch oder Gedanken 

nach der Suche eines anderen Arbeitsplatzes entwickeln. Dies hilft Ihnen, Fluktuation zu verringern 

und so die damit verbundenen Kosten und Mühen zu reduzieren. Laut einer Studie63 gehen der 

Wirtschaft durch schlechte Mitarbeiterbindung jährlich zwischen 76 und 99 Milliarden Euro verloren 

- denn durch mangelnde Zufriedenheit der Mitarbeiter sinkt deren Leistungsfähigkeit erheblich. 

 

Außerdem führt Mitarbeiterbindung dazu, dass die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen sich verbessert 

und die Produktivität gesteigert wird, da ein gut funktionierendes Team lange und gut 

zusammenarbeitet. Darüber hinaus verbessern Sie Ihr Employer Branding und präsentieren sich 

sowohl im Unternehmen als auch nach außen als attraktiver Arbeitgeber. Hierdurch wird wiederum 

das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter mit dem Unternehmen gestärkt, so dass Loyalität 

und Zufriedenheit steigen. So entsteht eine höhere Leistungsbereitschaft. Mitarbeiterbindung wirkt 

 
63 siehe Jochen Mai (2020): Mitarbeiterbindung: Die besten Instrumente und Beispiele; auf: karrierebibel.de/mitarbeiterbindung/ 



 

 

 
 
 

sich positiv auf die körperliche und seelische Gesundheit Ihrer Angestellten aus. Mitarbeiter, die sich 

emotional mit dem Unternehmen, für das sie arbeiten, verbunden fühlen, sind gesünder, glücklicher 

und produktiver. Sie können besser schlafen und fehlen weniger krankheitsbedingt. Dies wirkt sich 

wiederum positiv auf Ihr Unternehmen aus.  

 

6.7.3 formen der mitarbeiterbindung 
 

Wie kann man aber nun die wertvollen Mitarbeiter an das eigene Unternehmen binden? Zuallererst 

gilt es zu verstehen, dass dies nur mit positiven Anreizen, niemals aber mit Zwangsmaßnahmen oder 

Drohgebärden passieren kann, bzw. darf - denn das würde den gegenteiligen Effekt verursachen. Ein 

Programm zur Mitarbeiterbindung (oder auch neudeutsch „Retention-Programm“) besteht auch nicht 

aus einzelnen Maßnahmen, die ungeordnet mal hier und mal da angewendet werden. Anreize werden 

systematisch gebündelt.  

 

Es gibt die Möglichkeit, nach dem Gießkannenprinzip die gleichen Vergünstigungen für alle 

Mitarbeiter auszuschütten, oder aber Einzelmaßnahmen für die individuellen Bedürfnisse einzelner 

Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen vorzunehmen. Beides macht Sinn, idealerweise sollten Sie beide 

Vorgehensweisen parallel einsetzen. 

 

Nach dem Gießkannenprinzip können Sie zum Beispiel an alle Mitarbeiter Gutscheine für ein 

nahegelegenes Fitnessstudio verteilen, Betriebssportgruppen für Fußball, Squash oder andere 

Mannschaftssportarten organisieren oder Firmenausflüge veranstalten. Einzelmaßnahmen wären zum 

Beispiel flexible Arbeitszeiten für junge Eltern, jobbezogene Weiterbildungsmaßnahmen, finanzielle 

Beteiligungsmodelle für Führungskräfte oder Benzingutscheine für Pendler. 

 

Um die richtigen Maßnahmen zu finden, fragen Sie sich: Worüber würden sich alle Mitarbeiter freuen 

und was kann finanziell und zeitlich für alle organisiert werden? Worüber würden sich die einzelnen 

Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen jeweils freuen und was kann für diese geleistet werden? Jede 

Maßnahme muss einen wirklichen Mehrwert für die Mitarbeiter bringen, darf andererseits aber keine 

zu hohe Belastung für Sie werden - und muss vor allem ehrlich wirken und mit Ihren 

Unternehmenswerten übereinstimmen. Beispielsweise würde ein Yachtausflug wenig gut ankommen, 

wenn Sie Ihren Mitarbeitern zu niedrige Gehälter zahlen. Haben Sie sich in Ihre Unternehmenswerte 

geschrieben, dass Sie umweltbewusst sind, dann wäre es kontraproduktiv, Ihren Mitarbeitern große 



 

 
 

 

Spritfresser als Firmenfahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Es muss also alles passen. Befragen Sie 

Ihre Mitarbeiter, was diese sich wünschen, rechnen Sie alles durch und überprüfen Sie, ob die 

Maßnahmen im Einklang mit den Werten des Unternehmens stehen. Achten Sie auch auf das richtige 

Maß, damit Sie glaubwürdig bleiben und die Anreize auch wirklich als Vergünstigungen und nicht als 

Selbstverständlichkeiten wahrgenommen werden. 

 

Zu den Maßnahmen, die sich bei der Mitarbeiterbindung bewährt haben, zählen die Möglichkeit zum 

Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, die Vermeidung von Überstunden, die Möglichkeit zur 

Teilzeitarbeit, ein leichter Wiedereinstieg nach der Elternzeit, Job-Sharing, Sabbaticals, 

Kinderbetreuung (zum Beispiel in einem Betriebs-Kindergarten) und eine gute Kantine. Ebenfalls 

bewährt haben sich ein Firmenwagen, ein eigenes Büro, kostenlose Verpflegung mit Getränken, Obst, 

Kaffee etc., Team-Events, Zuschüsse und Gutscheine. Wichtig sind eine gute Kommunikation per 

Intranet, Social Media oder über ein Mitarbeitermagazin, eine betriebliche Altersversorgung, 

Betriebssport, Gesundheitskurse und -beratung, ein Feelgood-Manager und Auslandsaufenthalte. 

Auch Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen und ein regelmäßiges Feedback gehören zu den 

bindenden Faktoren.  

 

6.7.4 selektive mitarbeiterbindung 
 

Jede freie Stelle, die neu besetzt werden muss, kostet das Unternehmen Geld - und daher sollte 

natürlich möglichst jeder Mitarbeiter gehalten werden. Jedoch ist bei einer Fluktuation von 

Leistungsträgern - d.h. Top-Performern, deren Arbeit für den Erfolg des Unternehmens entscheidend 

ist, junge Nachwuchskräfte mit großem Potential sowie Spezialisten, also Mitarbeiter, die mit ihren 

Fähigkeiten und Kenntnissen nur in geringer Zahl auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen - der 

Schaden viel größer.  Hier geht dann zum einen Wissen und Erfahrung verloren, so dass eine schwer 

zu schließende Lücke im Unternehmen entsteht. Zum anderen sind Sie dann mitten im 

Konkurrenzkampf mit den anderen Unternehmen, um einen Kandidaten zu finden, der wirklich 

geeignet für den Posten ist (und sich auch noch für Sie entscheidet). Solche wichtigen Kräfte gehen zu 

lassen, sollte daher unbedingt vermieden werden.  

 

Um herauszufinden, welche Mitarbeiter Sie unbedingt halten sollten, stellen Sie sich die folgenden 

Fragen: 

 



 

 

 
 
 

• Wer erbringt hervorragende Leistungen, von wem sind hervorragende Leistungen zu erwarten? 

• Wer ist am wichtigsten für den Erfolg des Unternehmens, wer hat Potential für Aufgaben mit 

größerer Verantwortung oder Wertschöpfung? 

• Welche Abteilungen, Funktionen und Positionen sind besonders wichtig für die Zukunft des 

Unternehmens, wo findet - aktuell und zukünftig - die größte Wertschöpfung statt? 

 

Achten Sie darauf, dass Sie gleichzeitig auch genügend passende Bindungsmaßnahmen für alle 

anderen Mitarbeiter vornehmen, denn die Bevorzugung einzelner kann zu einer Verschlechterung des 

Betriebsklimas führen. Außerdem steigert Mitarbeiterbindung die Performance der Arbeitskräfte, und 

es ist daher möglich, durch die Bindung aller Mitarbeiter die Produktivität insgesamt zu steigern - und 

sogar Low-Performer zu Leistungsträgern avancieren zu lassen.  

 

  



 

 
 

 

7. standardisierung, automatisierung und digitalisierung 
von personalbeschaffung und onboarding 

 

Acht von zehn64 der Top-1000- und IT-Unternehmen sehen die Digitalisierung des Personalwesens als 

eine Herausforderung, die für ihr Überleben notwendig ist. Neun von zehn Unternehmen der 

betreffenden Gruppen finden es zudem gut, wenn Bewerbungs- und Onboardingprozesse zunehmend 

digitalisiert werden, damit das Recruiting effektiver und effizienter stattfinden kann. Digitalisierung 

wird dabei als Verbesserung von Prozessen durch den Einsatz von Technologie verstanden. Bevor Sie 

Ihr Personalwesen digitalisieren, sollten Sie es aber zunächst standardisieren und dann automatisieren. 

Die Digitalisierung ist der letzte Schritt.  

 

7.1 auswirkungen der digitalisierung auf den bewerberprozess 

 

Abbildung: AdobeStock_179631249 

 
64 siehe Tim Weitzel, Christian Maier, Christoph Weinert, Katharina Pflügner, Caroline Oehlhorn, Jakob Wirth, Sven Laumer: Digitalisierung und Zukunft 
der Arbeit, in: Studien von Monster Worldwide Deutschland GmbH (2020), 4-5 



 

 

 
 
 

 

Viele Unternehmen haben aktuell eine pessimistische Einschätzung bezüglich des IT-Einsatzes in 

ihrem Personalwesen. Unter Betrachtung der investierten Kosten, Bemühungen und Ressourcen geben 

nur ca. 40 %65 der befragten Unternehmen an, dass sie die verwendeten Stellenanzeigen im Internet 

und die Karrierewebsite als effektiv ansehen. Rund 30 % sagen, dass das Bewerbermanagementsystem 

effektiv eingesetzt wird, und nur 20 % sind der Meinung, dass der gesamte IT-Einsatz im 

Personalwesen effektiv ist. Die Werte haben sich dabei - im Vergleich zu vor zehn Jahren - stark 

verschlechtert. Der Blick in die Zukunft sieht besser aus. Fast 90% der Unternehmen sagen einen 

effektiven Einsatz ihrer Karrierewebsite, ihres Bewerbermanagementsystems und der IT im 

Personalwesen voraus - und zwei Drittel der Unternehmen meinen, dass sie in den nächsten zehn 

Jahren Internet-Stellenanzeigen effektiv nutzen können und werden.  

 

7.1.1 interaktion und nutzung von intelligenten maschinen 
 

Die Zukunft des Bewerbungsprozesses ist auch mit dem Einsatz von KI, Robotern, Bots, 

Sprachassistenten und anderen intelligenten Maschinen verbunden. Fast die Hälfte66 der Bewerber und 

Mitarbeiter ist diesbezüglich positiv gestimmt oder neutral. Nur Kandidaten aus der IT-Branche sind 

(naturgemäß) sehr viel positiver in Bezug auf die Interaktion mit intelligenten Maschinen – 80% von 

ihnen befürworten diese. 

 

7.1.2 mitarbeiter und digitalisierung 
 

Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter ist die Digitalisierung eine Herausforderung. 

Unternehmen müssen daher ihre Mitarbeiter auf diese Veränderung gut vorbereiten. Es sind jedoch 

zurzeit nur 40 %67 der Top-1000-Unternehmen der Ansicht, dass ihre Mitarbeiter ausreichend auf die 

Digitalisierung vorbereitet sind. In der IT-Branche sieht es mit 75 % besser aus. Dies deckt sich 

ungefähr mit den Eindrücken der Kandidaten – bei den IT-Kräften sind es ca. 70 % und bei den anderen 
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Unternehmen ca. 40 %, der Bewerber, die sich gut vorbereitet fühlen. Generell fühlen sich Männer 

besser vorbereitet als Frauen. 

 

7.1.3 digitalisierung des bewerbungsprozesses 
 

Abbildung: AdobeStock_315225156 

 

Eine Digitalisierung des Bewerbungsprozesses bietet Vorteile, indem das Verfahren schneller, 

passgenauer und fairer abläuft. Unter den Top-1000-Unternehmen sind 82,2 %68 der Meinung, dass 

sie durch digitalisierte Prozesse Bewerbungsverfahren schneller abwickeln können, 53,4 % der 

Befragten meinen, dass diese Verfahren passgenauer verlaufen, und 39,7 % sehen eine fairere 

Behandlung des Bewerbers bei der Besetzung der vakanten Stelle. Bei den IT-Unternehmen sehen 
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78,9 % die Chance in einem schnelleren, 68,4 % in einem passgenaueren und 73,7 % in einem faireren 

Bewerbungsverfahren. Bei den Kandidaten unterscheiden sich die Werte je nach Generation. Die 

älteren Jahrgänge - also die Generation der “Babyboomer” - meinen zu 34,9 %69 , dass die Bewerbung 

schneller verläuft, 37,6 % passgenauer und 14,8 % fairer. Die Generation X sieht das 

Bewerbungsverfahren zu 39,3 % als schneller, zu 44,4 % als passgenauer und zu 20,5 % als fairer. Bei 

der Generation Y sind es 59,2 % für ein schnelleres, 60 % für ein passgenaueres und 27,5 % für ein 

faireres Verfahren. Die Generation Z sagt zu 66,9 %, dass digitale Bewerbungsverfahren schneller 

sind, zu 64,1 %, dass sie passgenauer sind und zu 37,4 %, dass sie fairer verlaufen. Man sieht also, 

dass die positive Einstellung zur Digitalisierung bei allen Aspekten kontinuierlich wächst, je jünger 

die Kandidaten sind - was noch einmal die Wichtigkeit der Digitalisierung für die Zukunft verdeutlicht. 

 

Digitalisierung funktioniert aber nicht ohne Automatisierung der einzelnen Phasen des 

Bewerbungsverfahrens. Werbe- und Stellenanzeigen müssen automatisiert veröffentlicht werden und 

Active Sourcing sowie Vorauswahl und Auswahl der Kandidaten automatisiert stattfinden.  

 

Die Veröffentlichung von Werbe- und Stellenanzeigen sehen 36,8 %70 der Top-1000- und 45,5 % der 

IT-Unternehmen als ausreichend erfüllt. Dies ist mit Abstand der Bereich, in dem der Status am 

positivsten betrachtet wird. Beim Active Sourcing sind es nur 8,1 % der Top-1000- und 11,5 % der 

IT-Unternehmen, bei der Vorauswahl 6,1 % und 9,4 %, bei der Auswahl nur 2,9 % und 8,8 %. In zehn 

Jahren sehen die Unternehmen ihren Stand jedoch um einiges positiver. Die Veröffentlichung der 

Werbe- und Stellenanzeigen wird dann ihrer Meinung nach zu ca. 77 % automatisiert sein, das Active 

Sourcing und die Vorauswahl zu je fast 50 % und die Auswahl zu knapp 20 % bei den Top-1000- und 

zu 25,3 % bei den IT-Unternehmen.  
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Abbildung: AdobeStock_308515786 

 

7.1.4 prozessstandardisierung im personalwesen 
 

Zur Standardisierung der Prozesse gehören die Identifikation, die Analyse, die Verbesserung 

(insbesondere durch Reduzierung der Prozessvarianten und Automatisierung), die Implementierung 

und die Überwachung der einzelnen Schritte des Bewerbungsverfahrens. Auch hier zeigt ein dafür 

entwickelter Score mit einer Skala von eins bis sieben71, wie weit die Standardisierung der 

Unternehmen fortgeschritten ist. Der Durchschnitt der Top-1000-Unternehmen liegt bei 5,0 - und bei 

den IT-Unternehmen ist der durchschnittliche Wert 5,3.  

 

Es gibt sechs Kriterien, die bewertet werden:  

 

• Die Definition der Rollen und Rechte der Mitarbeiter im Rahmen der Prozessdefinition im HR  

• die Definition von Schnittstellen zwischen HR-Prozessen  
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• die Definition und Dokumentation von HR-Prozessen  

• die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der HR-Prozesse  

• die klare Definition der Prozessergebnisse und ihre Ausrichtung an den Unternehmenszielen   

• die Existenz von Kennzahlen zu Kosten, Zeit und Qualität der HR-Prozesse 

 

Die Werte für die ersten beiden Kategorien sind mit ca. 83 % bzw. ca. 82 % am besten - und auch bei 

den anderen Aspekten sieht die Entwicklung gut aus, wobei sich die IT-Branche hier deutlich nach 

oben absetzt. Der einzige Ausreißer ist der letzte Punkt (Kennzahlen) – hier liegt nur bei 42,9 % der 

Top-1000-Unternehmen und 47,1 % der Firmen aus der IT-Branche eine ausreichende Umsetzung vor. 

 

7.1.5 digitalisierung versus prozessstandardisierung 
 

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der positiven Entwicklung der 

Prozessstandardisierung und der positiven Entwicklung der Digitalisierung. Je professioneller und 

ausgeprägter Sie als Unternehmen also Ihre Prozesse identifizieren, analysieren, definieren und 

beständig überwachen, desto professioneller und ausgeprägter vollzieht sich die Digitalisierung. Sie 

müssen sich also zwingend um Ihre Standardisierung kümmern, um die Digitalisierung Ihres 

Personalwesens voranbringen zu können.  

 

7.1.6 auswirkungen der digitalisierung auf den recruiting-prozess 
 

Laut den Digitalisierungs-Champions72, also den Unternehmen, welche bereits einen hohen 

Digitalisierungs-Score haben, wirkt sich die Digitalisierung positiv auf den Bewerbungsprozess aus. 

Sie schätzen ihr Employer Branding zu zwei Dritteln als sehr gut oder gut ein, zudem gestalten sie den 

Einsatz von Social Media professionell. 70 % von ihnen haben sogar spezielle Mitarbeiter für die 

Betreuung der Social-Media-Kanäle und ca. 50 % besitzen eine ausgefeilte Social-Media-Strategie. 

Im Active Sourcing erzielen diese Unternehmen ebenfalls bessere Ergebnisse, da sie mindestens einen 

Mitarbeiter haben, der sich intensiv um die Direktansprache von Kandidaten kümmert - und pro Tag 

fast zehn Kandidaten direkt anspricht. Auch der Einsatz von Chatbots für die Vorauswahl von 

Bewerbern ist unter den Digitalisierungs-Champions weit höher als bei anderen Unternehmen. In der 
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Zukunft planen ca. 25 % dieser Unternehmen Job-Recommender und ca. 30 % Talent-Recommender 

einzusetzen, da sie mehrheitlich glauben, dass ihnen durch diese qualifizierten Kandidaten 

vorgeschlagen werden. Die Mitarbeiter dieser Unternehmen geben zudem an, dass in ihrem Betrieb 

Arbeitsklima und Work-Life-Balance einen großen Stellenwert haben.  

 

7.2 durch automatisierung von recruiting und onboarding effektiv und 
schnell freie stellen besetzen, hohe kosten reduzieren und wertvolle zeit 
gewinnen 

 

Bezüglich der Automatisierung unterscheidet man zwei Teilautomatisierungen – der erste Teil besteht 

aus der Stellenveröffentlichung und der zweite Teil ist die Bewerberverwaltung.  

 

Abbildung: AdobeStock_45123170 

 

7.2.1 möglichkeiten des automatisierten bewerbungsverfahrens 
 



 

 

 
 
 

Durch Automatisierung können Sie mit einem Klick Ihre Stellenanzeigen auf Ihrer Website, in 

sozialen Netzwerken und in Jobbörsen veröffentlichen. Falls eine Stellenbörse nicht vertreten ist, 

können Sie an diese mit wenig Zeitaufwand einen Link zu Ihrer Stellenausschreibung schicken. Bis zu 

1000 Stellenangebote können so auf einmal veröffentlicht werden. Da Sie durch die größere 

Reichweite eine viel größere Anzahl an Bewerbern erreichen werden, ist es wichtig, dass auch der 

Bewerbungsprozess automatisiert abläuft - denn sonst wäre dieser für Sie nicht mehr überschaubar, 

bzw. würde einen sehr großen Aufwand erfordern. Wie diese Automatisierung funktioniert, möchten 

wir Ihnen jetzt ausführlich erklären. 

 

Nachdem der Bewerber beispielsweise in einer Jobbörse oder einer Social-Media-Anzeige auf „Jetzt 

bewerben“ geklickt hat, beginnt idealerweise der automatisierte Chat im Chatbot oder eine Fragen-

Antworten-Serie in einem Recruiting-System. Der Chatbot oder auch der sogenannte Jobbot wurde 

auf der Firmenhomepage integriert oder auf Facebook verlinkt. Er scheint automatisch auf und stellt 

ebenso automatisch dem Bewerber vordefinierte, standardisierte Fragen. Die für den 

Bewerbungsprozess notwendigen Daten, Hard - und Soft-Skills werden im minimal notwendigen 

Rahmen abgefragt. Im Chat wird dann ein Link zum Bewerbungsformular des e-Recruiting-Systems 

geschickt, das der Bewerber mit seinen Daten etc. ausfüllen soll oder notwendige Daten werden direkt 

im Chat abgefragt und an ein Bewerbermanagement-System übertragen. Sie sollten die Daten in jedem 

Fall ins System eintragen, damit Sie diese problemlos managen können - und um ggf. eine 

Evidenzhaltung im Talentpool datenschutzkonform sicherstellen zu können.  

 

Nach Abschluss werden die Bewerbungen gesichtet und bearbeitet. Das alles kostet normalerweise 

sehr viel Zeit und Mühe, wenn Sie es „auf die altmodische Art“ machen. Im automatisierten Verfahren 

haben Sie es leicht – Sie müssen in jedem Schritt nur einen grünen oder roten Button anklicken. Grün 

steht dafür, dass der Kandidat einen Schritt weiterkommt, Rot steht für das Ende seines Weges in 

Ihrem Bewerbungsprozess. Die Prozesse, die dann erforderlich sind, wie zum Beispiel eine Absage 

per E-Mail, eine Einladung etc., werden dann einfach durch den Klick ausgelöst. Da Sie die E-Mails 

so standardisiert vorformuliert haben, dass sie perfekt für die jeweilige Situation passen und 

gleichzeitig den Eindruck vermitteln, dass sie für jeden Bewerber persönlich verfasst wurden, 

brauchen Sie keine Zeit und Energie mehr aufzuwenden, um mit den Bewerbern zu kommunizieren 

und den jeweils nächsten Schritt zu starten.  

 



 

 
 

 

Abbildung: Beispiel von einem optimierten und automatisierten Bewerbungsprozess 

 

Alles kann Ihnen die Software aber nicht abnehmen, dennoch können gute Filtereinstellungen Ihnen 

eine Menge Arbeit abnehmen und somit Nerven und Zeit ersparen. Alle grünen Schritte lassen sich 

zwar komplett automatisieren, dennoch müssen Sie selbst bzw. der Recruiter die Bewerbungen sichten 

und bewerten, ein individuelles Feedback geben, in jedem Schritt die Entscheidungen treffen, ob der 

jeweilige Kandidat weiter ist, die telefonischen und persönlichen Gespräche wie 

Vorstellungsgespräche und Vertragsverhandlungen führen. Alle weiteren Schritte, wie zum Beispiel 

die Bestätigung der Bewerbung, die Terminfindung und die Wegbeschreibung vor dem Interview, die 

Bitte um eine Bewertung auf einem Arbeitgeberbewertungsportal, die Einladung zum Probearbeiten, 

die Erstellung und der Versand der Arbeitsverträge, die Willkommensmail, das Pre-Boarding, Infos 

zum aktuellen Stand der Bewerbung oder um den Bewerber bei Laune zu halten etc., können 

vollkommen automatisiert stattfinden. Die Aufwandsersparnis ist also immens.  

 

Alle E-Mails, mit Ausnahme der Eingangsbestätigung, sind im Namen des Firmenchefs oder 

jeweiligen Recruiters verfasst und der Bewerber wird durch das System persönlich angesprochen. Bei 

einigen E-Mails müssen Sie allerdings selbst einige wenige Daten einfügen, zum Beispiel 

Ansprechpartner, Zeit, Ort, Terminart und Teilnehmer für das Vorstellungsgespräch. Im Vergleich 

zum nicht automatisierten Verfahren ist dies aber ein sehr geringer Aufwand. Für die Unterhaltung bis 

zum Vorstellungsgespräch sorgt auch die Software, zum Beispiel durch Firmeninfos oder Mitteilungen 

über Parkmöglichkeiten. Während oder nach dem Gespräch können Sie im System Notizen über den 

jeweiligen Bewerber vermerken. Haben Sie sich für einen Kandidaten entschieden, den Sie einstellen 



 

 

 
 
 

wollen, übernimmt das System auch viele Schritte im Onboarding, insbesondere die Schritte des Pre-

Boardings. 

 

Abbildung: Ausschnitt von einem optimierten und automatisierten Onboardingprozess 

 

Das System beinhaltet auch eine Informations- und Erinnerungsfunktion, d.h. wenn eine Bewerbung 

eingeht oder ein Bearbeitungsschritt erforderlich ist oder nicht in der definierten Zeit erfolgt, wird der 

Recruiter durch das System darüber informiert. Außerdem ist es möglich, die Bewerbungen über das 

System als Team zu bearbeiten. Da die generelle Kommunikation durch das automatisierte Verfahren 

viel schneller und intensiver ist, trägt der automatisierte Bewerbungsprozess zu einer größeren 

Zufriedenheit der Bewerber und zu einem guten Eindruck bezüglich der Arbeitgebermarke bei. 

 

7.2.2 höhere kosten durch nicht automatisierte bewerbungsprozesse 
 

Laut einer Studie73 kündigen 15 % der neu eingestellten Arbeitnehmer bereits am ersten Tag innerlich 

und 20 % nach sechs Wochen wirklich - es wird angenommen, dass die Vorstellung, die der Mitarbeiter 

vor Antritt der Stelle bezüglich des Jobs hatte, in der Realität nicht erfüllt wird. Das bedeutet, Sie 

 
73 siehe https://www.klicktipp.com/mitarbeiter-automatisiert-einarbeiten/autohaeuser/ 



 

 
 

 

haben alle Zeit und Kosten für die Stellenbesetzung umsonst investiert und es entstehen Ihnen erneut 

Fluktuationskosten. Lassen Sie uns das Ganze anhand eines Rechenbeispiels betrachten:  

 

In unserem Beispiel betragen die durchschnittlichen Kosten eines ausscheidenden Mitarbeiters - wie 

in Kapitel 1.2 beschrieben - 1.640,94 Euro. Diese setzen sich aus ausbezahlten Resturlaubstagen, 

Kosten der Abmeldung, Erstellung eines Dienstzeugnisses, Schulungen der letzten Jahre und den 

Kosten der eventuellen Minderleistung (durch wahrscheinlich nicht mehr volle Leistung des 

Mitarbeiters während der letzten Zeit seiner Anstellung, beispielsweise durch Freistellung oder viele 

Fehltage) zusammen.  

 

Im Jahr 2019 verließen 140 neue Mitarbeiter das Unternehmen innerhalb von 83 Tagen nach ihrer 

Einstellung - was Kosten von 0,23 Millionen Euro im Jahr ergibt. Pro neu zu besetzender Stelle fallen 

zusätzlich Kosten von 4.816,13 Euro an, da der ganze Recruiting- und Onboarding-Prozess wiederholt 

werden muss.  

 

Bei 140 neu zu besetzenden Stellen fallen so jährliche Kosten von 0,67 Millionen Euro an.  

 

Hinzu kommen die Kosten der Einarbeitung jedes neuen Mitarbeiters mit 3.415,92 Euro - welche zum 

Beispiel durch die Einarbeitungszeit bei vollem Gehalt ohne volle Leistung, die Einschulung durch 

einen anderen Mitarbeiter (der so von seiner eigenen wertschöpfenden Arbeit abgehalten wird) oder 

durch die Kosten der Fehler des noch nicht richtig eingearbeiteten Mitarbeiters entstehen.  

 

Bei 140 neuen Einarbeitungen ergeben sich somit Kosten von 0,48 Millionen Euro pro Jahr.  

 

Für jeden neuen Mitarbeiter entstehen aber auch noch Kosten durch Mehrbelastung - zum Beispiel 

durch das Einrichten des Arbeitsplatzes, Lohnkosten für Doppelbesetzung in der Übergangszeit oder 

Überstunden der anderen Teammitglieder für zusätzliche Aufgaben während der Umsetzung. So 

kommen pro neuem Mitarbeiter nochmal 1.052,38 Euro hinzu - also jährlich 0,15 Millionen Euro.  

 

Bis hierhin waren es schon 10.925,37 Euro pro Mitarbeiter bzw. 1,53 Millionen Euro im Jahr, die das 

Unternehmen durch die Fluktuation im Jahr 2019 verlor.  

 



 

 

 
 
 

Dazu addieren sich jedoch noch die Vakanzkosten, die pro offener Stelle 79.560 Euro betragen. Da 

über das Jahr gesehen im Durchschnitt zwölf Stellen dauerhaft unbesetzt blieben, entstand dem 

Unternehmen somit ein weiterer Verlust von 0,95 Millionen Euro im Jahr.  

 

Insgesamt verlor das Unternehmen also rund zwei Millionen Euro.  

 

7.2.3 kostenersparnis dank optimierung durch automatisierte und digitale bewerbungsprozesse 
 

Lassen Sie uns das vorangegangene Beispiel eines Großbetriebes mit weniger anspruchsvollen Stellen 

einmal weiterführen: durch geschickte Digitalisierung und Automatisierung des Recruitings hätten wir 

50 % der 140 fluktuierenden Personen, also 70 Bewerber, im Vorfeld herausgefiltert und so gar nicht 

erst eingestellt. 

 

So schafften wir - im Vergleich - eine Ersparnis von 0,76 Millionen Euro, nämlich der Hälfte der mit 

der Neueinstellung verbundenen Kosten. Die Vakanzkosten würden um 0,48 Millionen Euro reduziert 

werden. Die Kostenersparnis bei den Stellenausschreibungen durch bessere Einkaufspreise der 

Stellenanzeigen und Wegfall der Arbeitszeit (96 Stunden im Jahr) würde bei zusätzlich 0,36 Millionen 

Euro liegen: Bei der Zeitersparnis pro Bewerbung würden bei 32 zu besetzenden Stellen und im Schnitt 

zwölf Bewerbungen pro Stelle insgesamt 3.302 Arbeitsstunden im Jahr beim Bewerbermanagement 

eingespart werden – oder anders gesagt: 1,7 Vollzeitstellen. Rechnen wir dies mit einem Gehalt von 

39 Euro pro Stunde für einen leitenden Mitarbeiter mit Personalverantwortung, macht das eine 

jährliche Ersparnis von 128.778 Euro. Eine weitere Ersparnis ergibt sich beim Einstellungsprozess. 

Hier können - dank Automatisierung - 39 Minuten pro Bewerber, also 195 Arbeitsstunden, eingespart 

werden. Bei 300 Mitarbeitern haben wir so eine Kostenersparnis von 5.653,70 Euro. 
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Zählt man alle Einsparungen zusammen, sparen wir also 1,49 Millionen Euro durch unsere 

automatisierte und digitale Recruiting-Lösung.  

 

Aber nicht nur für große, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen ist automatisiertes und 

digitales Recruiting eine sehr gute Lösung – zwar sind die Ersparnisse dann in Ziffern nicht so hoch, 

aber prozentual zum Umsatz macht sich der Vorteil trotzdem erheblich bemerkbar - und gerade kleine 

Unternehmen und Start-ups sind schließlich auf Kostenersparnis, leistungsstarke Mitarbeiter und ein 

funktionierendes Team angewiesen. 

 

Neugierig wie das Einsparungspotential in Ihrem Unternehmen ausfallen könnte? Jetzt schnell auf 

unsere Website gehen und die Antwort auf Ihre Frage erhalten: https://recruiting-heute.at/buch 

 

Und jetzt die Darlegung unseres Beispiels anhand eines Kleinbetriebes, welcher eine anspruchsvollere 

Stelle zu besetzen hatte: Für einen schwierig zu besetzenden Posten (IT in Kombination mit Online-

Marketing) haben wir 350 Euro in Stellenausschreibungen auf Facebook investiert, wo durch gezielte 

https://recruiting-heute.at/buch


 

 

 
 
 

Ansprache der passenden Personen die Anzahl der Bewerber überschaubar, aber umso treffender 

gehalten wird. Wir bekommen sieben Bewerbungen, von denen fünf perfekt und zwei zu 70 % passen. 

Mit den fünf perfekt passenden Kandidaten führen wir jeweils ein Telefoninterview, zusätzlich noch 

mit drei von ihnen ein Bewerbungsgespräch per Videotelefonie. Zwei von ihnen stellen wir ein - 

obwohl wir eigentlich nur eine Position zu besetzen hatten. Es war also ein minimaler Aufwand für 

einen maximalen Nutzen – und das Ganze in nur einem Monat von der Veröffentlichung des Inserats 

bis zur produktiven Arbeit der neuen Mitarbeiter. 

 

Bei unserem Referenzkunden, ein Logistikunternehmen, welches LKW-Fahrer zwei Jahre vergeblich 

gesucht hat und die Belegschaft somit Überstunden machen musste, haben wir das Recruiting 

digitalisiert und automatisiert. Wir haben im ersten Schritt die Stellenanzeige überarbeitet, einen 

digitalen und automatisierten Bewerbungsprozess eingeführt. Im zweiten Schritt haben wir dann die 

Zielgruppe definiert und auf Social Media Anzeigen für täglich 10€ geschalten. Im dritten Schritt 

haben wir dann noch einen Qualifikationstest und Persönlichkeitstest in das digitale Recruiting 

integriert, damit am Ende nur die qualifizierten Bewerber für diesen Job übrigblieben. Das Ergebnis 

schlug ein wie eine Bombe! Nach nur einer Woche bekam das Unternehmen 79 Bewerbungen, wovon 

wir durch den digitalen und automatisierten Bewerbungsprozess acht qualifizierte Bewerber 

herausfiltern konnten und dem Unternehmen übergeben konnten. Daraus sind in nur einer Woche zwei 

Einstellungen passiert und das bei einem LKW-Fahrer-Mangel! Es war also ein minimaler Aufwand 

für einen maximalen Nutzen – und das Ganze in nur einer Woche von der Veröffentlichung des Inserats 

bis zur Einstellung der neuen Mitarbeiter. 

 

7.3 die zukunft der unternehmen durch prozessautomatisierung 

 

Stellen Sie sich vor, dass Sie sich keine Sorgen mehr über den Fachkräftemangel machen müssten, 

weil dieser dank unserer automatisierten Recruiting- und Onboarding-Lösung in Ihrem Unternehmen 

gar nicht mehr existieren würde. Wie würde sich der Arbeitsalltag in Ihrem Unternehmen dann 

verändern?  

 



 

 
 

 

Abbildung: AdobeStock_210669435 

 

Sie und Ihre Mitarbeiter wären entspannt, gut gelaunt und müssten sich keine Sorgen machen, 

stressbedingte Krankheiten zu bekommen. Sie müssten sich auch keine Gedanken um Geldeingänge 

oder die Existenz Ihres Unternehmens machen. Das Team würde harmonischer zusammenarbeiten, es 

würde ein angenehmes Betriebsklima bestehen und es würden keine Überstunden mehr anfallen. Ihre 

Mitarbeiter würden lange in Ihrem Unternehmen bleiben und die Arbeit hätte keine negativen 

Auswirkungen auf das Privatleben mehr. Sie hätten genügend Fachkräfte, um das tägliche Geschäft 

aufrechtzuerhalten und dem Kostendruck entgegenzuwirken - und Sie kämen nicht mehr in die 

Situation, sich darüber zu sorgen, ob Sie Ihre Rechnungen und Kredite bezahlen können. Jeder im 

Betrieb würde produktiv arbeiten und seine Zeit ausschließlich sinnvoll und wertschöpfend einsetzen. 

Bewerbungsprozesse würden ein Minimum an Zeit-, Kosten- und Energieaufwand benötigen. Die 

Bewerber wären zufrieden und würden sich auf die Arbeit bei Ihnen freuen. All dies und alle weiteren 

Vorteile (malen Sie sich diese selbst einmal aus!) würden dazu führen, dass Sie ein beliebter 

Arbeitgeber wären, der sich um Personal nicht zu sorgen braucht und bei dem die Mitarbeiter gern 

optimale Leistung erbringen - so dass sich Ihr Umsatz steigern würde. Das klingt doch nach einer 

rosigen Zukunft, oder?  



 

 

 
 
 

 

7.4 zusammenfassung der vorteile des automatisierten und digitalisierten 
recruitings und mitarbeiter-onboardings 

 

Abbildung: AdobeStock_50236259 

 

Hier noch einmal zum Abschluss alle Vorteile des automatisierten und digitalen Bewerbungsprozesses 

auf einen Blick:  

 

• Weniger Zeitaufwand durch ressourcenschonender Personalarbeit auf Spitzenniveau. 

Bewerberinformationen sind schnell auffindbar. Es erfolgen eine automatische 

Stellenveröffentlichung und ein optimales Bewerbermanagement. Alle neuen Mitarbeiter 

werden im Onboarding in der vorgegebenen Zeit ohne lange Vorlaufzeiten erreicht und zu allen 

relevanten Inhalten geschult. Es gibt keine langen Laufzeiten, Abstimmungen und Rückfragen 

mehr, Excel-Listen werden abgeschafft. Im durchschnittlichen Bewerbungsverfahren werden 

ca. 60 Minuten eingespart. Bei 100 Bewerbungen ist das schnell mal eine 

Vollzeitbeschäftigung, also kann die Zeit der verantwortlichen Mitarbeiter produktiv - anstatt 

mit sinnlosen wiederkehrenden Aufgaben - genutzt werden.  



 

 
 

 

 

• Es gibt immer passende Bewerber in Warteposition - mit einem Knopfdruck besteht Zugriff 

auf in Evidenz gehaltene Mitarbeiter, die sich im eigenen Talentpool (digitale Reservebank) 

befinden. Diese können schneller kontaktiert und dann auch eingestellt werden, da eine 

Bewertung der Qualifikation des jeweiligen Bewerbers bereits vorgenommen wurde. 

 

• Es findet eine individuelle Bewerberansprache statt, aber verschiedene Ansprechpartner 

kommunizieren mit dem Bewerber automatisiert und teilen ihm Informationen über das 

Bewerbungsgespräch, Orte, Termine, Anfahrtsbeschreibungen etc. automatisiert mit. Für die 

neuen Mitarbeiter erfolgt ein professioneller Start, da sie bereits vor Beginn ihrer Tätigkeit 

orientiert und alle Standards ihnen bereits bekannt sind. Vertrauen durch Transparenz und hohe 

Sympathie - sowie Motivation und Sicherheit - wurden schon vor Arbeitsbeginn aufgebaut. 

Bewerber springen nicht ab und werden auch nicht verwirrt, denn sie fühlen sich gut 

aufgehoben, und die Conversion Rate (die Umwandlungsrate von Interessenten in Bewerber) 

kann dokumentiert werden. Jeder Bewerber wird berücksichtigt, keiner fällt durch das Raster. 

Es bleibt mehr Zeit für individuelle Fragen im Bewerbungsgespräch. Der schnelle Ablauf des 

automatisierten Prozesses und die professionelle Kommunikation mit dem Bewerber 

hinterlassen bei allen Bewerbern einen innovativen und hochprofessionellen Eindruck. Es sind 

Prozesse vorhanden, welche von alleine und kontrolliert ablaufen. 

 

• Es besteht Chancengleichheit zu großen Unternehmen und Konzernen mit einer 

Prozesslösung für mehr Bewerber. Ein Mehrwert entsteht auch für kleine Unternehmen und 

für solche, die nur wenige Stellen im Jahr ausschreiben. Der Einsatz für Filialen und 

Franchisebetriebe ist möglich. Die Qualität der Produkte und Dienstleistungen steigt oder 

bleibt mit qualifizierten Mitarbeitern auf hohem Niveau - und damit wächst die 

Wettbewerbsfähigkeit. Durch mehr Mitarbeiter können mehr Kunden wieder zufriedenstellend 

bedient werden und dadurch steigen Umsatz (Einnahmen), Wachstum und Zufriedenheit. 

 

• Die Arbeitgebermarke wird positiv kommuniziert: Es erfolgt eine professionelle 

Kommunikation mit den Bewerbern. In Wartezeiten werden diese unterhalten, so dass sie das 

Interesse nicht verlieren. Auf diese Art begeisterte Bewerber empfehlen das Unternehmen 

Freunden und Bekannten, was automatisch und kostenlos für mehr Reichweite sorgt. Positive 

Kundenempfehlungen und Arbeitgeberbewertungen entstehen ganz automatisch. Es erfolgt ein 



 

 

 
 
 

sicherer Auftritt beim Kunden durch optimale Einarbeitung. Die Arbeitgebermarke wird durch 

Bewertungsprozesse (z.B. auf kununu) gestärkt, was mehr Bewerber bringt - und als 

Nebeneffekt Umsatzsteigerungen durch positives Kaufverhalten der Kunden bewirkt. Wenn 

einmal Bewerbern abgesagt werden muss, passiert das vollautomatisch und mit Absagen, die 

ein gutes Licht auf das Unternehmen werfen. Das heißt, es passieren auch auf Wunsch zum 

Beispiel keine Absagen vor oder an dem Wochenende. 

 

• Das Unternehmen bleibt technologisch auf dem neuesten Stand und wächst mit den 

innovativen Ideen neuer Mitarbeiter - und kann so im Wettbewerb bestehen. Der eigene 

Stellenmarkt ist immer up-to-date und sekundenaktuell. Stellenausschreibungen können auf 

allen Unternehmens-Webseiten eingebunden werden. Kein neues System oder Programm muss 

gelernt werden, da die Recruiting-Software intuitiv zu bedienen und schnell einsatzbereit ist, 

weil keine IT-Kenntnisse notwendig sind. 

 

• Kostensenkung im Recruiting-Budget, bei der Stellensuche, den Opportunitätskosten oder den 

Vakanzkosten. Mitarbeiter sind schneller einsetzbar und qualitativ hochwertiger eingearbeitet, 

ohne dass zwangsweise Fachpersonal für die Einschulung abgestellt werden muss. 

Kosteneinsparungen von ca. 40 % eines Jahresbruttogehalts pro ausscheidenden Mitarbeiter 

sind möglich. Zusätzlich ergibt dies - wenn man den Mitarbeiter halten kann - eine 

Zeitersparnis von durchschnittlich ca. 4,5 Monaten. Das Risiko einer Fehlbesetzung sinkt und 

die aus solchen Fehlern resultierenden Kosten von bis zum Dreifachen eines Jahresgehalts 

können eingespart werden. 

 

• Die Einstellung von Mitarbeitern ist skalierbar, es entsteht kein Zeitverlust. Mehr 

Auswahlprozesse sind möglich, die Stellen können passgenau mit den richtigen Talenten 

besetzt werden. Selbst in Branchen, in denen allgemein bekannt ist, dass es kaum noch 

Anwärter gibt, können Arbeitgeber aus mehreren Bewerbern wählen. Es gibt mehr A-

Mitarbeiter im Unternehmen durch gezieltes Abwerben. 

 

• Neue Mitarbeiter sind bestens vorbereitet und motiviert: Wichtiges Know-how wird 

einmal definiert und an jeden neuen Mitarbeiter zu Beginn oder sogar kurz vorher geschickt. 

Die Mitarbeiter kommen daher am ersten Tag vorbereitet und gebrieft zur Arbeit, 

Arbeitsmaterialien stehen bereits zur Verfügung, so dass die neuen Mitarbeiter viel schneller 



 

 
 

 

produktiv und einsatzfähig sind. Mitarbeiter können über alle Vorteile und Benefits informiert 

werden, damit sie an das Unternehmen gebunden werden. 

 

• Die Kollegen sind hochzufrieden durch ausreichend Personal, welches Überstunden oder 

Mehrarbeit auffängt und den einzelnen somit entlastet. Es gibt weniger Rückfragen beim 

Onboarding. Durch Rechtemanagement wird effiziente und geordnete Teamarbeit im 

Recruitingprozess ermöglicht. Unternehmer und Personaler haben wieder Spaß beim 

Mitarbeiterfinden und Onboarden. Die emotionale Entkopplung des für das Onboarding 

verantwortlichen Mitarbeiter ist möglich. Die Zufriedenheit der bestehenden Belegschaft wird 

gesteigert. 

 

• Der Grundstein zur Automatisierung im Unternehmen wird gesetzt, damit Geschäftsabläufe 

in Zukunft weitestgehend standardisiert, skaliert und digitalisiert werden können. Mitarbeiter 

werden ausgelastet, aber nicht überlastet. Keine Betriebsunterbrechungen durch 

Fachkräftemangel, es wird eine höhere Wirtschaftlichkeit geschaffen. Bereits bestehende und 

zukünftige Arbeitsabläufe werden überschaubarer und erfolgreicher gehandhabt: Neue 

Aufträge können angenommen, bestehende Aufträge fristgerecht fertiggestellt und Verträge 

eingehalten werden. 

 

• Rechtskonformität: Neues Personal ist bereits zu Beginn des Arbeitsverhältnisses 

nachweislich und automatisiert über Arbeitsschutz bzw. Sicherheitsanweisungen informiert, so 

dass später keine Beanstandungen durch den Arbeitsinspektor eingehen. Durch 

regelkonformes, rechtssicheres Recruiting wird Arbeitsschutz betrieben. Der Erhalt und das 

Öffnen bzw. Lesen von Mitarbeiterunterweisungen können lückenlos nachgewiesen werden. 

DSGVO-konforme, rechtssichere Recruitingprozesse - mit zentraler 

Bewerberdatenverwaltung, automatisierten Löschroutinen im Unternehmen, der Abschaffung 

von Kontaktformularen auf der Karriereseite, sowie der Abschaffung der bewerbung@-E-

Mail-Adresse - werden generiert. 

 

• Die Sichtbarkeit und die automatische Reichweite am Stellenmarkt werden erweitert: 

Bewerber können die Stelle im Webbrowser speichern und mit Freunden per E-Mail oder 

Social Media teilen. Es wird die für die Zielgruppe passende Jobbörse gefunden. 

Stellenanzeigen werden mit einem Klick im Internet günstig und mit viel Reichweite 



 

 

 
 
 

veröffentlicht. Zudem ist das kostenlose Teilen von Stellenausschreibungen in 

zielgruppenspezifischen Social-Media-Jobgruppen oder Fachgruppen nahezu ohne 

Streuverluste und ohne Social-Media-Kenntnisse möglich. Man erreicht automatisch mehr 

Bewerber durch die Anzeige der Stellenausschreibung auf mobilen Endgeräten und durch die 

Abschaffung der Bewerbungen per E-Mail, beziehungsweise der PDF-Stellenausschreibungen. 

 

Was könnte man mit der Ersparnis alles anfangen? 

 

Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten rund eine Million Euro mehr an Budget zur Verfügung. Was 

würden Sie damit tun?  

 

Ausbau von Active Sourcing, strategische Personalplanung, Benchmarking, Zielgruppenanalyse, 

interne und externe Netzwerkarbeit, Optimierung und Schärfung der Arbeitgebermarke ... 

... und vieles mehr. Fangen Sie doch gleich einmal an, darüber nachzudenken, wie Sie in Zukunft das 

eingesparte Geld und die eingesparte Zeit am besten einsetzen können, wenn Sie Ihren 

Bewerbungsprozess modernisiert haben. 

  



 

 
 

 

schlusswort 
 

Niemand hat gesagt, dass die moderne Welt einfach ist – doch es haben nun einmal in den letzten 

Jahrzehnten erhebliche Entwicklungen stattgefunden, mit denen wir alle uns arrangieren müssen. Die 

digitale Welt ist nicht mehr wegzudenken, auch wenn sie viele noch vor eine Herausforderung stellt.  

Für die Arbeitskräfte der Zukunft, die Generation Y und insbesondere die Generation Z, ist die in 

unserem Ratgeber beschriebene Digitalisierung vollkommen normal - und einige Unternehmen sind 

auch bereits perfekt in das digitale Zeitalter integriert. Um im Konkurrenzkampf mit ihnen zu bestehen 

und sich die notwendigen Arbeitskräfte - insbesondere Fachkräfte - zu sichern und somit die Zukunft 

des Unternehmens zu gewährleisten, ist es für jedes Unternehmen erforderlich, den digitalen Schritt in 

die Zukunft zu gehen.  

 

Der Weg mag zwar anfangs beschwerlich sein - so wie alles Neue - aber er bietet große Vorteile. Durch 

die Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung Ihrer Bewerbungsprozesse können Sie mit 

einem geringeren Aufwand mehr und gezielter Kandidaten erreichen - so haben Sie bessere Chancen, 

den jeweils passenden Mitarbeiter für die Stelle zu finden und Produktivität und Betriebsklima zu 

verbessern. Die eingesparten Kosten und die eingesparte Zeit können Sie dazu nutzen, um Ihre 

Bewerbungsprozesse und Ihr Unternehmen noch weiter zu verbessern. 

 

So bekommen Sie genügend Fachkräfte, um dem Kostendruck entgegenzuwirken und um als 

Unternehmen wachsen zu können. Sie überholen Ihre Mitbewerber, generieren mehr Marktanteil und 

Umsatz - alle Kundenaufträge können bedient und Termine eingehalten werden. Die geringen 

Personalkosten machen sich im Ergebnis bemerkbar, langjährige Mitarbeiter - und damit auch deren 

Know-How - bleiben im Unternehmen. 

 

Sehen Sie den Bewerber wie einen Kunden, der sich wie ein König behandelt fühlen muss – sowohl 

im Bewerbungsverfahren und im Onboarding als auch zu jeder Zeit seiner Mitarbeit in Ihrem 

Unternehmen. Denn gute und treue Mitarbeiter - welche es braucht, um den Fortbestand des 

Unternehmens zu sichern - sind rar und die Konkurrenz ist groß. Vergessen Sie das nicht. 

 

In diesem Sinne hoffen wir, Ihnen mit diesem Buch auf Ihrem Weg in eine moderne und erfolgreiche 

Zukunft geholfen zu haben, und bedanken uns für Ihr Interesse. 

 



 

 

 
 
 

Danke, dass Sie unseren Ratgeber gelesen haben, hier gibt es für Sie als Buchleser weitere wertvolle 

Informationen: www.recruiting-heute.at/buch  

https://recruiting-heute.at/buch
https://recruiting-heute.at/buch
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	ziel des ratgebers
	Mit diesem Ratgeber möchten wir Unternehmern und Personalverantwortlichen jene Probleme aufzeigen, welche durch anhaltenden Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel entstehen.
	Wir möchten Sie vom IST-Zustand (einem engen Markt mit nur wenigen, qualifizierten Bewerbern) zum SOLL-Zustand (der bestmöglichen Besetzung Ihrer vakanten Stelle) durch unsere Lösungsansätze führen.
	Wir helfen Ihnen dabei, die Hürden - und damit die erfolgskritischen Punkte - im Bewerbungsprozess zu identifizieren und durch Anpassung zu optimieren.
	Für Sie erläutern wir alle wichtigen, im Bereich Recruiting auftretenden Fragen. Darüber hinaus geben wir Ihnen DIE Strategie, wie Recruiting heute funktioniert. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch unsere Methodik, mit der Sie dem Fachkräftemange...
	Keine Zeit, um das gesamte Buch zu lesen? Kein Problem! Sie haben die Möglichkeit, die besten Tipps der Experten dieses Buchs über eine Abkürzung in Erfahrung zu bringen: besuchen Sie jetzt unsere Website www.recruiting-heute.at
	Übrigens: Dienlich der Einfachheit wird im gesamten Ratgeber das generische Maskulinum gebraucht - wir schließen jedoch damit selbstverständlich alle anderen Geschlechter ein!
	über die autoren
	warum gerade wir?

	Wir sind davon überzeugt, dass Recruiting gleich Marketing ist - und dass unsere Erfolge unter Einbeziehung der Digitalisierung und Automatisierung genau zu diesem Ansatz zurückzuführen sind. Da die besten Recruiting- und Onboarding-Lösungen meist für...
	Wir sind ein junges, zertifiziertes österreichisches Unternehmen für Digitalisierung und Automatisierung im Bereich Recruiting und Marketing. Dadurch arbeiten wir mit den besten Digitalisierungs- und Automatisierungs-Experten der europäischen Branche ...
	Helmut Berger und Christopher Zauner arbeiten zusammen für Kunden an der Umsetzung planbarer, effizienter Prozesse zum ganzheitlichen Recruiting-Marketing. Durch ihre gemeinsame Konzeption und Entwicklung dieses schnell und einfach umsetzbaren Systems...
	Christopher Zauner hat für eines der Top 400F  umsatzstärksten Unternehmen Oberösterreichs und Träger einer der wertvollsten Weltmarken das Recruiting neu aufgebaut, digitalisiert und automatisiert. Durch die Minimierung der Opportunitäts- und Vakanzk...
	christopher zauner & helmut berger - wer wir sind:

	Christopher Zauner: Zusammen mit meinem Kompetenzteam helfe ich Unternehmern und Personalentscheidern dabei, durch geniale und erprobte Prozesse der Digitalisierung und Automatisierung vom Fachkräftemangel wegzukommen - so verschaffe ich unseren Kunde...
	Ich unterstütze unsere Kunden dabei, erfolgreicher zu werden - und zeige ihnen, wie sie langfristig und kontinuierlich Gewinne durch mehr Umsatz und weniger Kosten erzielen können.
	Helmut Berger: Mit fundierten Erfahrungen und Qualifikationen in den Bereichen Preframing und funktionierender Kundenvorqualifizierung betrachte ich diese Ansätze außerdem von anderen Seiten: Durch diese Prozesse und den daraus resultierenden Möglichk...
	Ich helfe Unternehmen, Kunden richtig zu qualifizieren und gute Mitarbeiter zu finden. Planbare Umsätze, Zeit und Zukunftssicherheit können so gewonnen und von allen Seiten her abgesichert werden.
	Erzählen auch Sie uns von den aktuellen Herausforderungen oder Problemen, welche Ihnen zurzeit am meisten Kopfzerbrechen bereiten. Dazu besuchen Sie uns am besten gleich auf www.recruiting-heute.at
	vorwort
	Liebe Leserin, lieber Leser – liebe Recruiting-Kollegin, lieber Recruiting-Kollege,
	dieses Buch ist eine Sammlung von leicht verständlichem Recruiting-Wissen - ergänzt mit Praxisbeispielen. Wir möchten Euch damit dabei unterstützen, die Personalbeschaffung in Euren Unternehmen zu verbessern - und Euch helfen, einen Überblick darüber ...
	Es war uns besonders wichtig, leicht verständliches Fachwissen zusammenzutragen und dieses mit Fällen aus der Praxis zu unterstreichen. So möchten wir die Wichtigkeit eines Wandels in den österreichischen Unternehmen im Recruiting, das hohen Potential...
	Die Zeiten von manuellem Recruiting sind schon lange vorbei - und wurden mittlerweile von erfolgversprechenden digitalen Recruiting-Werkzeugen abgelöst. Dieser Wandel im Recruiting, mit den neuen Tools und Technologien, benötigt eine neue Herangehensw...
	Es war uns besonders wichtig, den Schwerpunkt auf den österreichischen Markt zu legen. Wir persönlich sind sehr dankbar, Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer - sowie Recruiterinnen und Recruiter - bei Ihrer täglichen Arbeit mit diesem Ratgeber unt...
	Über 60 %1F  der Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz leiden unter anhaltendem Fachkräftemangel - und die Prognosen für eine Erholung stehen schlecht. Jedes Jahr scheitern rund 20.000 Unternehmen am geplanten Wachstum, Umsätze werden...
	Der Fachkräftemangel wird krisenbedingt über die nächsten Jahre weiter steigen und fast alle Unternehmen im Raum D-A-CH sehr hart treffen. Besonders schwer wird es auch zukünftig für kleine und mittelständische Unternehmen sein: Neben aktuellen Liquid...
	Wunsch-Situation ist, dass der Fachkräftemangel im Unternehmen nicht mehr existiert - es also genügend Fachkräfte gibt, um das tägliche Geschäft aufrechtzuerhalten und um dem Kostendruck entgegenzuwirken. Idealerweise bleibt der Fokus auf dem Unterneh...
	Die Realität - dargestellt in den eindrucksvollen Studien des AMS2F  - sieht jedoch anders aus. Es gibt steigende Personalkosten durch hohe Fluktuations- und Vakanzkosten - und unnötige Zusatzkosten durch ein nicht funktionierendes Recruiting. Untenst...
	„Es fällt mir unheimlich schwer die Umsatz- und Wachstumsziele ohne ausreichend Mitarbeiter zu erreichen.“
	„Die Kosten für nicht produktive Mitarbeiter fressen mich auf!” - „Ich sitze bis spätabends im Büro und habe eh fast keine Freizeit mehr, bin nur mehr genervt vom Kampf um Fachkräfte und bin es leid, Geld und Zeit in neue Mitarbeiter zu investieren, d...
	„Meinen Teamleitern fehlt das Mindset für neue Wege im Recruiting und sie finden keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das Dilemma meiner Führungskräfte ist, sich zu entscheiden: Wichtige Kundenaufträge abzuwickeln oder neue Mitarbeiter zu suchen.”
	„Wir möchten gern unsere Lehrstellen besetzen. Über unsere „normalen“ Kanäle sind die „jungen“ aber nicht erreichbar. Sie haben andere Kommunikationsformen. Sie sehen nicht fern, sondern sind auf YouTube oder nutzen andere soziale Medien wie Instagram...
	Es ist für ein Unternehmen wichtig, dass es auch als Arbeitgeber sichtbar ist. Nur so bekommt es auch viele qualitativ hochwertige Bewerber. Einige Unternehmen tun sich schwer, passende Mitarbeiter zu finden und diese dann auch langfristig an das Unte...
	„Ich stecke monatlich tausende Euros in die Personalsuche und erhalte nur wenige und minderwertige Bewerbungen.“,
	„Ich erhalte zu wenige passende Bewerbungen und erreiche Bewerber für Terminvereinbarungen nur schwer; oder die Bewerber tauchen nicht zum Vorstellungsgespräch auf.“
	„Ich brauche im Durchschnitt zwischen 8-16 Wochen, um eine Stelle zu besetzen.
	Im Idealfall sind Mitarbeiter durch eine schnelle und effiziente Einarbeitung früh in der Lage, ihre Arbeit produktiv aufzunehmen. Die Realität klingt allerdings ganz anders:
	„Ich schaffe mir neue Maschinen an, zahle teure Leasingraten und dann stehen die still und ich verdiene damit kein Geld, weil ich niemanden habe, der die bedienen kann; und muss dann erst wieder mein Personal Überstunden machen lassen.“
	Es wäre ideal, könnten die Aufträge aller Kunden angenommen und erledigt werden. Das Unternehmen würde so mehr Marktanteile - und durch Wachstum verbunden auch mehr Umsätze - erreichen. Mitbewerber werden überholt, die Qualität von Produkten und Diens...
	„Es passieren zu viele Fehler und Reklamationen; und wegen jeder Kleinigkeit gehen die Mitarbeiter in den Krankenstand.“
	„Ich habe zwar genügend Aufträge, aber keine Leute, um diese abzuarbeiten; geschweige denn können neue Aufträge angenommen werden. Oft sind dann meine Kunden noch sauer, weil ich Lieferzeiten und Verträge nicht einhalten kann.“
	Erkennen Sie sich wieder?
	Es wird immer schwieriger für Unternehmen, gegen jene Mitbewerber, die den Fachkräftemangel im Griff haben, bestehen zu können: Es herrscht „War for Talents“. Durch unsere Erfahrungen kamen wir immer mehr zu der Erkenntnis, dass der Fachkräftemangel d...
	Die Technologie schreitet überdurchschnittlich schnell voran und es gilt, diese in jedem Unternehmen zielgerichtet zu implementieren.
	Wir persönlich sehen hier jedoch große Vorteile und sind über die technologischen Entwicklungen im Recruiting besonders erfreut; sie sind durch den hohen Wettbewerb und das größer werdende Aufgabengebiet dringend notwendig!
	Wir haben für dieses Buch umfangreich und fundiert recherchiert3F  - und die daraus resultierenden Erkenntnisse erfolgreich in der Praxis unserer täglichen Arbeit angewandt. Durch unser fundiertes, vereintes Wissen konnte unser umfassendes Recruiting-...
	Wir möchten die Problematik der aktuellen Herausforderungen für Arbeitgeber in Österreich aufzeigen - und mit unseren Lösungsansätzen und praktischen Tipps beim Meistern dieser Hürden behilflich sein.
	Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Fachbuchs - und viele neue Erkenntnisse, die Sie in Ihrer täglichen Praxis umsetzen können. Gerne können Sie sofort ein kostenloses Analysegespräch Ihrer individuellen Recruiting-Situation mit uns...
	1. steigende personalkosten durch hohe fluktuations- und vakanzkosten
	Unter zehn Arbeitnehmern haben laut einer Monster-Studie4F  vier Personen den Wunsch, ihren aktuellen Arbeitsvertrag zu kündigen - oder denken zumindest darüber nach. Eine Kündigung bedeutet jedoch für das Unternehmen des Angestellten einen großen fin...
	Abbildung: AdobeStock_157384855
	1.2 verweildauer von angestellten

	Studien5F  zeigten, dass vor zehn Jahren 43,3 % der Arbeitnehmer innerhalb weniger als einem Jahr ihren Job wechseln wollten. 33,2 % wollten nur ein bis drei Jahre am derzeitigen Arbeitsplatz bleiben.
	Der Anteil6F  der Personen, die mehrere Jahre im aktuellen Unternehmen bleiben wollten, war jedoch sehr gering: 9,1 % wollten vier bis sechs Jahre bleiben. 3,9 % der Befragten sahen sich sieben bis zehn Jahre im Unternehmen. Nur 10,6 % glaubten, mehr ...
	Diese Werte haben sich in der derzeitigen Studie sehr zum Vorteil der Unternehmen verändert: Nur noch 15,8 % gaben an, weniger als ein Jahr im aktuellen Unternehmen arbeiten zu wollen. Die Zahl derjenigen, die nur ein bis drei Jahre bleiben wollen, ha...
	Tatsächlich aber geht die große Mehrheit (81 %) der Top-1000-Unternehmen davon aus, dass ihre Arbeitnehmer zukünftig schneller wieder abwandern werden, als es heute der Fall ist. Nur 1,7 % der Unternehmen sind positiv eingestellt und glauben, dass die...
	Durch die Fluktuation entstehen Vakanzen. Diese müssen schnell durch neue Bewerber besetzt werden, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Von den Top-1000-Unternehmen wird hier Digitalisierung als goldener Schlüssel betrachtet: 82,2 % sind der Meinun...
	1.2 kosten der fluktuation

	Durch ständige Mitarbeiterwechsel kommt nicht nur viel Unruhe ins Team und es gehen Fähigkeiten verloren. Es entstehen so auch unnötig hohe Kosten.
	Wie hoch diese tatsächlich sind, zeigt die Deloitte-Studie7F  „Fluktuation und deren Auswirkung auf Unternehmen“: Durchschnittlich 14.900 Euro – und das pro Stelle.!
	Bei großen Unternehmen sind die Fluktuationskosten höher als bei kleineren. Auf Grund ihrer komplexen Strukturen ist die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters nicht nur aufwändiger, sie dauert auch länger. Die Kosten für Unternehmen mit mehr als 1000 ...
	1.3 berufsgruppen mit der höchsten fluktuationsrate

	Der Wunsch nach Wechsel ist, laut der Studien8F , bei Vertriebsmitarbeitern und bei Fachkräften aus den Bereichen IT, Technik und Logistik mit einer eine Fluktuation von 19 % besonders groß. Mit jeweils nur 5 % ist dieser Wunsch bei Mitarbeitern aus d...
	Insgesamt ist die Fluktuationsrate in allen Branchen jedoch erheblich gestiegen: Während sie im Jahr 2016 noch bei 7,3 % lag, waren es 2018 schon 15,7 % - also mehr als das Doppelte! Am meisten tendieren hochqualifizierte Mitarbeiter in Schlüsselposit...
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	1.4 gründe der fluktuation

	Die Studien zeigen, dass die häufigsten Kündigungsgründe von Angestellten schlechte Führung (19 %), zu wenig Gehalt (18 %), geringe Aufstiegsmöglichkeiten (17 %) und zu wenige positive Mitarbeitererlebnisse (13 %) sind.
	Immerhin - ca. 90 % der Unternehmen tun etwas gegen die Fluktuation: durch Führungskräfte-Entwicklungsmaßnahmen gegen schlechte Mitarbeiterführung (17 %), Weiterbildungsmaßnahmen und verstärkter Mitarbeiterorientierung in Abläufen (je 18 %) versuchen ...
	1.6 hohe vakanzkosten für das unternehmen

	Die hohen Vakanzkosten - also Kosten für die Zeit, in der eine Position nicht besetzt ist - werden erfahrungsgemäß oft nicht gleich bemerkt, da sie nicht direkt belegbar sind.
	Die Vakanzkosten lassen sich durch das Bruttogehalt des Vakanzzeitraumes der offenen Position mit 3 multipliziert errechnen9F . Jeder Mitarbeiter leistet mit seiner Produktivität zum Umsatz eines Unternehmens seinen Beitrag. Fällt seine Arbeitskraft w...
	Kündigt beispielsweise ein Mitarbeiter, für dessen Stelle das Jahres-Bruttogehalt 60.000 Euro beträgt, bedeuten allein drei Monate Vakanz schon 45.000 Euro Umsatzverlust. Eine einjährige Vakanz würde das Unternehmen dann 180.000 Euro kosten.
	2. datenschutz-grundverordnung (dsgvo): die problematik österreichischer unternehmen in der umsetzung
	Die DSGVO10F , welche am 25. Mai 2018 in Kraft trat, sieht sehr hohe Strafen von bis zu 20 Millionen Euro - bei internationalen Konzernen sogar noch erheblich mehr - für Unternehmen vor, die den Anforderungen nicht entsprechen.
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	Dies ist laut einer Studie von Dr. Knasmüller11F  ein Hauptgrund, warum die Verordnung bei vielen Unternehmen noch immer umstritten ist.
	2.1 verstoß gegen die dsgvo - empfindliche strafen auch in österreich

	Auch Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO haben viele österreichische Unternehmen die Bestimmungen trotz der Gefahr hoher finanzieller Verluste noch nicht umgesetzt. Laut der Studie von Deloitte sind ca. zwei Drittel der Firmen noch mitten im Umsetzungs...
	Die Gründe hierfür sind u.a. der bürokratische Aufwand - sowie Unsicherheiten bezüglich der möglichen Interpretation der DSGVO. Den Unternehmen ist Datenschutz zwar sehr wichtig, jedoch erscheint die Bestrafung vielen unangemessen hoch. In Österreich ...
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	Laut Knasmüller ergab jedoch eine TÜV-Studie, dass 42 % der Mitarbeiter vieler Unternehmen noch nie eine Schulung bezüglich des Datenschutzes bekommen haben.
	Der Aufwand, der den Unternehmen aufgrund der DSGVO entsteht, ist hoch und die Stolperfallen sind nicht gering. Zwar weiß man im Grunde, wie man mit den Daten von Personen umgehen muss - und dass diese nicht ungefragt an Dritte weitergegeben werden dü...
	Österreich ist laut einer Studie von DLA Piper14F  das Land mit der dritthöchsten Summe der Strafen bei einem Verstoß gegen die DSGVO. Jedoch lag dies lt o.g. Studie zum überwiegenden Anteil allein an einer hohen Strafe in Höhe von 18 Millionen Euro g...
	Entspannen sollte man sich deshalb aber nicht, denn auch gegen ein eher kleines Unternehmen wurden eine Strafe in Höhe von 50.000 Euro verhängt, welche jedoch mittlerweile zumindest um 50% gesenkt wurde16F .
	Ein solch vermeidbarer finanziell harte Schlag kann für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen im schlimmsten Fall die Insolvenz bedeuten, daher ist es umso wichtiger, solchen Strafen mit der Konformität des DSGVO vorzubeugen. Vielen Unternehm...
	2.2 internationaler vergleich der strafen für einen verstoß gegen die dsgvo

	Viele Länder strafen jedoch strenger als Österreich. Zum Beispiel verhängte Deutschland18F  eine - mittlerweile ebenfalls aufgehobene - Strafe in Höhe von 14,5 Millionen Euro gegen das Unternehmen „Deutsches Wohnen19F “ wegen der nicht erfolgten Lösch...
	2.3 das recht auf auskunft21F  – ein unklares recht

	Beim Recht auf Auskunft handelt es sich um die wahrscheinlich aufwändigste Vorschrift der DSGVO. Ihr Sinn und Zweck ist, dass jeder Mensch von jedem Unternehmen erfahren kann, welche Daten dieses über ihn gespeichert hat und woher das Unternehmen dies...
	Über die konkrete Anwendung der Auskunftspflicht liegt allerdings noch vieles im Unklaren, es werden aber immer wieder neue Urteile22F  zu einer einheitlichen, klaren Rechtslage gefällt.
	2.4 der teufel steckt im detail

	Das Verständnis dessen, was man darf und was strafbar ist, bleibt weiterhin erschwert:
	Teils gelten Ausnahmen, teils schärfere Auslegungen der Vorschriften für bestimmte Arten von Unternehmen oder in bestimmten Anwendungsfällen.
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	Beispielsweise ist es zulässig, Grundbuchdaten für einmalige Werbezwecke zu verwenden, jedoch strafbar im Sinne der DSGVO, wenn sie mehrfach genutzt werden. Manche Internetportale wie zum Beispiel Dating-Plattformen dürfen Anmeldungen nicht nur mit ei...
	Man sieht, das Thema DSGVO ist hochkomplex. Daher ist es umso wichtiger, sich umfassend darüber zu informieren. Welche Vorschriften gelten für das eigene Unternehmen - und in welcher Auslegung? Immerhin kann sogar laut DSB eine Verpflichtung zur versc...
	2.5 besonderheiten des datenschutzes beim recruiting25F :

	Die Weitergabe der Daten des Bewerbers an Personen ohne berechtigtes Interesse ist ebenso relevant, wie die Speicherung und sonstige Nutzung der Daten.
	Es müssen detaillierte Information darüber vorliegen, wer zu welchem Zwecke welche Daten des Bewerbers bekommt und wo diese Daten gespeichert werden. Erhält ein Bewerber beispielsweise plötzlich ohne seine Zustimmung Werbung von der Firma, bei der er ...
	Geht eine Bewerbung via E-Mail an einen allgemeinen Verteiler, existieren bereits am nächsten Tag verschiedene Kopien dieser Bewerbung. Dies resultiert allein in der Weitergabe an das Personalmanagement, einem Teamleiter und den dazugehörigen, automat...
	Alle Personen, deren Daten erfasst werden, müssen über die Speicherung, Erfassung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten stets informiert und mit der Vorgangsweise dieser Verarbeitung einverstanden sein. Dies gilt auch für Bewerber auf vakante Stel...
	Weil aber viele Firmen mit der DSGVO überfordert sind, haben sie bei dem Umgang mit Bewerbungen besonders hohe Herausforderungen. Der erste Verstoß gegen die DSGVO liegt bereits vor, wenn der ausgedruckte Lebenslauf eines Bewerbers frei zugänglich auf...
	Bewerbungen werden mittlerweile meist über das Internet, also über eine E-Mailadresse oder über das Kontaktformulare der Firmen-Homepages, erfasst und dann ausgedruckt. Oft landen die Bewerberdaten vorher in einem mehr oder weniger allgemeinen Verteil...
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	Auch die Kontaktformulare gehen meistens in einen allgemein gehaltenen Verteiler und werden dann bei größeren Firmen sogar erneut - nach Standorten sortiert - an weitere, allgemein gehaltene Verteiler weitergegeben. In vielen Unternehmen erfolgt dann ...
	Kennt ein Unternehmen sich mit den Regeln der DSGVO nicht aus - oder ignoriert diese gar - fallen die Strafen besonders hart aus. Härter werden nur Verstöße gegen die DSGVO bezüglich medizinischer Daten bestraft.
	3. arbeitgeber-sichtbarkeitsproblem
	Auf dem Arbeitgebermarkt existieren immer mehr Unternehmen. Unter den Arbeitgebern herrscht daher ein immer größer werdender Konkurrenzkampf um gute und qualifizierte Mitarbeiter. Die Kandidaten bewerben sich bei den Unternehmen, die ihnen am attrakti...
	Das Unternehmen muss allerdings als Arbeitgeber ebenfalls darauf achten, dass für die eigenen Mitarbeiter attraktivste Unternehmen zu bleiben. Sonst wandern die eigenen Angestellten leicht zu einem anderen Unternehmen mit einem besseren Ruf als Arbeit...
	Weiterhin ist ein oft nicht zeitgemäßes Recruiting ein Problem. Unternehmen schalten Stellenanzeigen an den falschen Orten oder mit zu wenig Reichweite und erreichen so ausschließlich die aktiv Jobsuchenden. Die qualifizierten, passiven Kandidaten, we...
	3.1 chancen und herausforderungen der digitalisierung für österreichische unternehmen

	Laut einer Studie des BMDW30F  sehen die meisten österreichischen Unternehmen in der Digitalisierung eine Chance und stehen ihr somit offen gegenüber. Kleine und mittlere Unternehmen versprechen sich insbesondere in der Neukundengewinnung Vorteile. Ni...
	Der Anteil der Unternehmen, welche die Digitalisierung als etwas Positives betrachten, ist mit 66 % hoch, während nur 9 % eine Bedrohung in ihr sehen. 25 % der Unternehmen sehen weder Chancen noch Bedrohungen und erachten das Thema Digitalisierung als...
	Neben der Chance erhöhter Neukundengewinnung sehen 50 % der KMU auch Kostenersparnisse als wichtigen Faktor, welcher für eine digitale Transformation spricht. Weiterhin versprechen sie sich mehr Agilität und Flexibilität, eine gesteigerte Kundenbindun...
	Laut der Studie ist fehlendes Know-how die größte Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen. 36 % dieser Unternehmen befürchten, dass ihnen die nötigen Kenntnisse zur Umsetzung digitaler Transformation fehlen. Zusätzlich sehen sie Herausford...
	Sicherlich sind einige der Ängste nicht zu vernachlässigen, bedenkt man die Risiken des durch die Digitalisierung erleichterten Datenraubs oder Datenverlustes. Die Chancen, Möglichkeiten und Vorteile der Digitalisierung sind jedoch - verglichen mit de...
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	Auch eine geringe Investition in einen Digitalisierung-Experten - ob nun durch einen kurzfristig extern hinzugezogenen Experten, oder durch eine langfristige Besetzung dieses Postens durch eine Fachkraft innerhalb des Unternehmens - kann sich lohnen. ...
	3.2 mitarbeiterfindung als problem - die arbeitgebermarke

	Eine Vielzahl von Unternehmen hat laut Gruben31F  große Probleme, neue Mitarbeiter zu finden. Diese Problematik zieht sich durch alle Branchen und Unternehmensgrößen. Vakanzen bleiben länger bestehen und die Kandidaten, die sich um die offenen Stellen...
	Ursache hierfür ist unter anderem die sog. Arbeitgebermarke. Die Agentur junges herz schreibt dazu auf ihrem Internetauftritt:
	“Das Unternehmen vermittelt mit seiner spezifischen und eigenen Arbeitgebermarke seine individuellen Werte und Ziele. Vor allem für neue Mitarbeiter und potentielle Bewerber sollte das Unternehmen mit allen Maßnahmen Authenzität und Ehrlichkeit ausstr...
	Die Arbeitgebermarke - das Employer Branding - wirkt sich also auf die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber aus, die u. a. durch seinen Ruf am Arbeitsmarkt beeinflusst wird. Wenn das Unternehmen wenig attraktiv ist - weil es beispielsweise k...
	Aber auch die Größe der Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle. Besonders in Österreich gibt es zahlreiche kleine Unternehmen, deren Leistungen und Ruf herausragend, aber die Bekanntheit regional stark eingeschränkt ist. Dabei hilft oft auch die ...
	Diesen Effekt haben sich die meisten Unternehmen selbst zuzuschreiben, da sie sich zu wenig darum gekümmert haben, wie ihr Employer Branding - also ihre Anziehungskraft als Arbeitgeber - aussieht. Oft geschieht dies, weil sich Unternehmen in Sicherhei...
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	Viele Unternehmen versuchen sich zwar am E-Recruiting, allerdings meist nur halbherzig oder schlecht durchdacht. Stellenanzeigen werden nicht korrekt gepflegt: Das Unternehmen erreicht daher auch nur wenig oder gar minderwertige Bewerbungsschreiben. U...
	3.3 sichtbarkeit: warum viele unternehmen mit ihrer karriereseite scheitern
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	Laut einer Studie von Monster33F  sehen die Top-1000-Unternehmen Mängel bezüglich der Präsentation ihrer Stellenanzeigen oder ihrer Karriereseite vor allem im inhaltlichen Bereich, bei lieblos gestalteten oder veralteten Texten, Rechtschreibfehlern, f...
	3.4 herausforderungen durch arbeitgeberbewertungsportale
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	Eine Expertenbefragung durch index Research34F  ergab, dass Arbeitgeberbewertungsportale einen großen Einfluss auf die Mitarbeitergewinnung von Unternehmen haben. In diesen Portalen, zu denen zum Beispiel kununu und Glassdoor gehören, werden Arbeitgeb...
	Dieses relativ neue Tool wird tatsächlich häufig genutzt. Beispielsweise enthält kununu ca. 2,7 Millionen Bewertungen zu über 700.000 Unternehmen. Eine Umfrage35F  ergab, dass die Bewertungen in den Arbeitgeberbewertungsportalen sich auf die Jobentsch...
	Eine weitere Umfrage36F  zeigt, dass der überwiegende Anteil der Bewerber die Bewertungen auf diesen Portalen als vertrauenswürdig erachtet und sie als eine gute Möglichkeit sieht, sich über das Unternehmen informieren zu können. Außerdem gaben die Be...
	Gemäß einer Studie von Stepstone37F  möchten Bewerber ehrliche Einblicke in das Unternehmen haben, bei dem sie überlegen, sich zu bewerben. Sie vertrauen hierbei am ehesten auf die Aussagen von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern. Authentische Bewe...
	Eine Umfrage von karrierebibel.de38F  ergab, dass 70% der Jobsuchenden hin und wieder Arbeitgeberbewertungsportale nutzen. Dabei trägt insbesondere der kununu-Score zur Entscheidung für oder gegen die Bewerbung bei einem bestimmten Unternehmen bei. Hi...
	Aber nicht nur für die Bewerber sind diese Portale aufschlussreich. Auch den Arbeitgebern zeigen sie, wie die Stimmung unter den Angestellten ist.  So kann das Unternehmen erfahren, in welchen Bereichen Verbesserungen getätigt werden sollten, um für a...
	90 % der Unternehmen sind der Meinung39F , dass positive oder negative Bewertungen beeinflussen, ob sich Jobsuchende für eine Stelle in ihrem Betrieb bewerben oder nicht. Daher ist die Bereitschaft, an den kritisierten Aspekten zu arbeiten, mit 62 % h...
	4. war for talents – die suche österreichischer unternehmen nach top-mitarbeitern
	Unsere heutige Welt ist geprägt durch Schnelllebigkeit, Wettbewerbsdruck und dem Bedarf an einem sich konstant ändernden Wissensfundus. Das bedeutet für Unternehmen und Mitarbeiter, dass sie ein hohes Maß an Flexibilität besitzen müssen. Nur so können...
	Demographisch gibt es ebenfalls Herausforderungen und im digitalen Zeitalter wird zudem weniger aktiv nach einer Stelle gesucht. Ein weiteres Problem ist, dass die Ausbildungsinhalte und -formate noch nicht an das digitale Zeitalter angepasst sind. Au...
	Das HR-Management muss umgestaltet werden. Nicht nur rechtliches und administratives Wissen muss vorhanden sein, es muss darüber hinaus auch ein hohes Markt- und Geschäftsverständnis existieren. Sowohl die Führungskräfte als auch die HR-Verantwortlich...
	Wenn man nur mit den bisherigen Methoden bei der Mitarbeitersuche vorgeht, kann auch nur eine geringe Menge - und damit auch Auswahl - an Bewerbern erreicht werden. Führen wir diese Annahme weiter, so ergibt sich in Folge, dass man in heutigen Zeiten ...
	Wir wissen jedoch aus unserer Erfahrung, dass die wenigsten Unternehmen sich bemühen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. In vielen Firmen gibt es nicht einmal einen Verantwortlichen, der sich speziell um das Recruiting kümmert! Diese enorm wichti...
	Ein Grund mag darin liegen, dass etwas ältere Unternehmen es bisheriger durch den relativ entspannten Arbeitsmarkt nicht gewohnt waren, sich um die Mitarbeitergewinnung sorgen zu müssen. Dieses veraltete Denken abzulegen, fällt oft schwer. Im Glauben,...
	Abbildung: AdobeStock_275648155
	Grundsätzlich gilt heutzutage ohnehin, dass nicht nur die Arbeitgeber die Kandidaten bewerten und sich aussuchen, sondern dass auch die Kandidaten vor und während des Bewerbungsprozesses ebenso kritisch abwägen, ob sie tatsächlich in dem betreffenden ...
	Die Zeiten, in denen die Bewerber nur die Arbeitgeber überzeugen mussten, sind also vorbei. Nun haben die Unternehmen ebenso die Aufgabe, die Bewerber zu überzeugen – jedenfalls, wenn sie gute oder sogar die besten Kandidaten einstellen wollen. Dieses...
	Erkenntnis und Akzeptanz sind also die ersten Schritte – der „War for Talents“ ist real und betrifft alle Unternehmen. So, wie jedes Unternehmen sich aktiv um neue Kunden bemühen muss, muss es auch aktiv dafür sorgen, attraktiv für neue (und bestehend...
	Auch als Start-up, in dem sich jede Investition zehnmal überlegt wird, sollten diese Schritte nicht gescheut werden. Laut einer Umfrage40F  liegt der Hauptgrund für das Scheitern junger Unternehmen zu 40 % in personellen Engpässen. 79 % der Gründer ha...
	Um im War for Talents zu gewinnen, muss ein Unternehmen vor allem flexibel und kandidatenorientiert agieren. Es muss schnell auf die richtigen Bewerber zugehen, deren Bedürfnisse befriedigen können und bezüglich der Firmenorganisation bereit sein, die...
	5. die probleme des allgemeinen bewerbungsprozesses aus bewerber- und unternehmenssicht
	Laut einer Studie41F  ist der Bewerbungsprozess für den überwiegenden Anteil der Bewerber alles andere als motivierend – nur jeder dritte Kandidat fühlt sich dabei wohl. Unter den Befragten finden 72,9 % das lange Warten auf eine Rückmeldung unangeneh...
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	Das Hauptproblem liegt - laut Einträgen auf Bewertungsportalen - in der schlechten Kommunikation im Recruiting. Der Kandidat will wissen, wie der Status seiner Bewerbung ist, welche Chancen er hat, welche Unterlagen er eventuell noch einreichen muss, ...
	Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Bewerbungsprozess überwachen und optimieren. Wenn Kandidaten teils über Wochen auf eine Rückmeldung warten, dann kann dies beispielsweise an einem unübersichtlichen Bewerbermanagement liegen; es fehlt die Kommuni...
	Achten Sie an jeder Stelle des Bewerbungsverfahrens darauf, dass Sie ausreichend kommunizieren und positiv auf die Kandidaten wirken. Dazu gehört nicht nur eine schnelle Zusage, sondern auch eine schnelle, freundliche Absage. Ein Bewerber möchte - auc...
	Wenn Sie einen Kandidaten ablehnen, sollten Sie ihm die Gründe hierfür mitteilen. Die meisten Kandidaten (66,9 %)42F  wissen nicht einmal, warum sie abgelehnt werden. Dies vermittelt ihnen oft das ungute Gefühl, dass sie einfach so, aus persönlichen G...
	Kandidaten und Unternehmen haben eine sehr unterschiedliche Sicht bezüglich der Gründe, welche im jeweiligen Fall für die Ablehnung nach einem Vorstellungsgespräch entscheidend waren. Unter den Unternehmen sagten 89,3 %43F  der Befragten, es hätte dar...
	Im Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass sie für den Bewerber ein angenehmes Gesprächsklima schaffen. Weiterhin zählen Freundlichkeit, Augenhöhe und Offenheit - wenn ein Kandidat nervös ist, wirft es zudem ein positives Bild auf Sie, wenn Sie vers...
	Jeder Bewerbungsprozess zählt für Sie nicht nur insofern, als dass Sie einen potenziellen guten Mitarbeiter gewinnen oder verlieren. Der Eindruck, den der Bewerber von Ihrem Unternehmen als Arbeitgeber hat, wird sich verbreiten. Dafür muss der Bewerbe...
	5.1 fachkräftemangel: vor allem ein recruiting-problem

	Haben auch Sie die Herausforderung, dass zu wenige oder ungeeignete Bewerbungen bei Ihnen eingehen? Wäre es nicht besser, wenn Sie ein gutes Mittelmaß an Bewerbern bekämen, unter denen sich sehr gute Mitarbeiter finden und vielleicht auch einige wenig...
	Eine PDF-Stellenausschreibung wurde von Ihnen veröffentlicht, es gehen in etwa 50 Bewerbungen bei Ihnen ein. In diesem Verfahren sind vorgefertigte Antworten notwendig, was einige Bewerber – besonders die kreativen und initiativen – abschreckt. Und du...
	Die E-Mails gelangen in das dafür vorgesehene Postfach - im Anhang Bewerbungsschreiben, Lebensläufe, Fotos. Nun werden die Daten der Bewerber in eine Excel-Tabelle eingetragen – zur besseren Übersicht. Unter ihnen sind gute, weniger gute und unbrauchb...
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	Nun werden alle Bewerber, bei denen Unterlagen fehlten, angerufen oder via E-Mail kontaktiert. Bei Eingang der nachzureichenden Dokumente findet dann eine erneute Ablage statt. Erst jetzt, einige Tage nach der Stellenausschreibung, können die vollstän...
	Möglicherweise haben Sie dann den richtigen Kandidaten gefunden.
	Eine Studie von monster.de46F  gibt an, dass es etwa 8 Minuten für den ersten Eindruck, den ein Bewerber machen kann, braucht. Aber bis zur ersten Rückmeldung seitens des Unternehmens - an den Bewerber - dauert es im Durchschnitt 13 Tage. Dies ist dem...
	5.2 unnötige zusatzkosten durch nicht funktionierendes recruiting

	Wie Sie sehen, sind diese Prozesse ausgesprochen umständlich, langwierig und unübersichtlich. Diejenigen Bewerber, die von Anfang an aussortiert werden, sind jedoch meist diejenigen, die auch von ihrem Recht auf Datenlöschung Gebrauch machen. Erinnern...
	Weiterhin schrecken Sie durch einen derartig umständlichen und langwierigen Bewerbungsprozess direkt zu Beginn schon einige potenzielle Fachkräfte ab oder verlieren sie unterwegs. Hinzu kommen die vereinbarten Termine, welche von Bewerbern ohne Absage...
	5.2.1 höhere vakanzkosten
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	Gern erinnern wir Sie an dieser Stelle an die Höhe der Vakanzkosten, die bis zum Dreifachen der Gehaltskosten der ausgeschriebenen Stelle ansteigen können. Wenn Sie also knappe zwei Wochen benötigen, bis die ersten Bewerbungsgespräche überhaupt verein...
	5.2.2 höhere fluktuationskosten

	Sie haben es also geschafft und einer der Bewerber könnte sich als geeignet erweisen. Leider stellt sich dann heraus, dass der neue Mitarbeiter doch nicht zur ausgeschriebenen Stelle passt. Entweder geht er dann, weil ihm die Stelle doch nicht zusagt ...
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	Sicherlich, Fluktuation gibt es immer; das Abwandern von Personal ist nicht immer vehinderbar. Es ist jedoch wichtig, Mitarbeiter möglichst langzeitig im Unternehmen zu halten. Wenn spezialisierte Fachkräfte ausfallen, kann die Besetzung der Stelle so...
	Um ein Unternehmen effektiv und langfristig auf dem Markt halten zu können, braucht es gut ausgebildetes, zuverlässiges und zufriedenes Fachpersonal. Auch wenn wir uns wiederholen: Nicht nur der Bewerber muss Sie von sich überzeugen - Sie müssen ebenf...
	5.2.3 kosten einer fehlbesetzung

	Eine Stelle, die fehlbesetzt wurde, ist nicht so produktiv und ergiebig, wie sie sein sollte. Es entstehen allein schon durch mangelhafte Arbeit - oder häufiges Fehlen - des Mitarbeiters Verluste. Weiterhin kann es sein, dass durch eine fehlerhafte Be...
	6. methodische lösungen für erfolg im recruiting: automatisierung und digitalisierung
	Unsere Methodik für ein erfolgreiches Recruiting besteht aus sieben Schritten:
	 Im ersten Schritt muss das Unternehmen - bzw. der Unternehmer - ein Mindset und seine Recruiting-Strategie entwickeln.
	 Im zweiten Schritt geht es darum, die passenden Tools und Systeme zu finden und zu integrieren.
	 Anschließend muss für Sichtbarkeit und Anziehung gesorgt werden.
	 Im vierten Schritt wird der Bewerbungsprozess optimiert - so können im fünften Schritt die passenden Wunsch-Mitarbeiter mithilfe intelligenter Filtertechnologien vom Unternehmer oder der HR-Abteilung gefunden und eingestellt werden.
	 Im sechsten Schritt folgt ein optimiertes Onboarding.
	 Im letzten Schritt geht es darum, die neu eingestellten Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden.
	Abbildung: Recruiting-Heute-Methodik für den Recruiting-Erfolg mit Automatisierung und Digitalisierung
	Insbesondere die Schritte 2 bis 6 müssen digitalisiert und automatisiert werden, damit schnell und kostengünstig Mitarbeiter gefunden werden können - so ist man im „War for Talents“ den anderen Unternehmen immer einen Schritt voraus.
	Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne die einzelnen Schritte ausführlicher erläutern.
	6.1 mindset und strategie entwickeln

	Ziel des ersten Schrittes ist die wichtige Entscheidung für ein zeitgemäßes Recruiting - und das Verständnis der Notwendigkeit dieser Entscheidung für erfolgreiches Recruiting und Onboarding geeigneter Mitarbeiter. Das Unternehmen wendet sich Automati...
	Abbildung: AdobeStock_128728912
	6.1.1 umdenken

	Dieses Umdenken wird vom Wort „Mindset“ beschrieben - und es erfordert zu Anfang mit Sicherheit gewisse Investitionen, welche sich jedoch schnell rentieren werden. Aus diesem Grund sollte sich vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen die Geschäf...
	Üblicherweise gibt es in den jeweiligen Unternehmen an den gleichen Stellen Handlungsbedarf:
	6.1.2 möglichkeiten zur umsetzung schaffen

	Diejenigen, die über Einstellung oder Ablehnung der Bewerber entscheiden - also Teamleiter, Projektleiter, Werksleiter usw. - sind oft gar nicht mit den Vorgängen und Funktionsweisen des Recruitings von heute vertraut. Es mangelt an Zeit, sich in die ...
	6.1.3 reflektieren

	Es ist ratsam, nicht nur die eigene, sondern auch die Einstellung der Mitarbeiter genau zu betrachten. Überdenken Sie beispielsweise die im Unternehmen vorherrschende Einstellung im Hinblick auf die Rollen der Geschlechter: Oft ist es noch so, dass es...
	Kurzum: Überdenken Sie Ihre und die Einstellung Ihrer Mitarbeiter zu unterschiedlichen Themen und arbeiten Sie daran, veraltete Denkmuster aufzubrechen und neue zu etablieren. Sehen Sie die Bewerber als Kunden, die Sie umwerben müssen. Für alle Bereic...
	6.2 tools und systeme finden & integrieren

	Mit dem zweiten Schritt soll eine einfachere und intuitivere Bedienung der Bewerbungssysteme erreicht werden. Hierbei liegt der Fokus auf dem Wesentlichen, so kann ein schneller Nutzen erzielt werden. Ziel ist ebenfalls, schnell einsatzbereite, webbas...
	6.2.1 bewerbermanagement

	Für ein wirklich erfolgreiches Recruiting ist es nahezu unumgänglich, eine professionelle, zeitsparende Recruiting-Software einzusetzen. Diese Software hilft beim gesamten Bewerbermanagement und ermöglichen Ihnen dadurch nicht nur die Veröffentlichung...
	Durch eine gute Recruiting-Software können das Inserieren, die Bewerberauswahl und der Bewerbungsprozess automatisiert und digitalisiert werden. Ein gutes Recruiting-System lässt sich kostensparend und flexibel nutzen, es werden nur die wirklich benöt...
	Abbildung: AdobeStock_279423415
	Ein Tool, welches Sie zusätzlich an firmeninterne Systeme - wie beispielsweise das Abrechnungssystem - anbinden können, erspart Ihnen zusätzliche Arbeit durch die Übertragung von Daten. Auf diese Weise werden auch menschliche Fehlerquellen wie beispie...
	6.2.2 vorgehensweise bei der einführung von recruiting-software

	Werden Sie sich zunächst über das Ziel der Einführung der Software klar: Zeit- und Kostenersparnis, Qualitätssteigerung der Prozesse oder der Mitarbeiterzufriedenheit, DSGVO-konformes Recruiting, bessere Nutzbarkeit von Daten, Fluktuation reduzieren, ...
	Prüfen Sie dann, wie Sie den Erfolg, also das Erreichen Ihrer Ziele, messen können, indem Sie zum Beispiel eine Kennzahl festlegen. Danach legen Sie die Etappenziele fest, anhand derer Sie prüfen können, ob der Prozess plangemäß läuft:
	 Reduzieren Sie Komplexität und schaffen Sie Einfachheit.47F  Auch wenn die Realität komplex sein mag, liegt die richtige Vorgehensweise nicht in einer ebenso komplexen Lösung. Überdenken Sie den Bewerbungsprozess vor der Einführung der Recruiting-So...
	 Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Auch eine Recruiting-Software kann nicht all Ihre Probleme lösen. Versuchen Sie, zu viel auf einmal zu bewältigen, führt dies zu Chaos. Fokussieren Sie sich auf die Aspekte, die tatsächlich relevant sind u...
	 Streben Sie einen schnellen Nutzen an. Warten Sie nicht lange, bevor Sie die Software in Betrieb nehmen, weil Sie nach einer perfekten Lösung suchen. Starten Sie schnellstmöglich, so können Sie schon frühzeitig erste Ergebnisse und somit auch ersten...
	Die Zeit, bis diese Recruiting-Software-Lösung zum Einsatz kommt - und somit für Ihr Unternehmen einen Mehrwert bringt, ist wichtiger als die Zeit, die es bis zum Erreichen der jeweils gesetzten Ziele braucht!
	Sie haben Ihre Herausforderungen, wir haben die für Sie passenden Strategien und Tools. Besuchen Sie uns jetzt auf www.recruiting-heute.at/buch
	6.3 sichtbarkeit schaffen, anziehung aufbauen

	Nun geht es darum, die Arbeitgebermarke durch positive Arbeitgeberbewertungen zu stärken, die Karriereseite und die Reichweite zu optimieren - sowie effektiv Stellenanzeigen zu veröffentlichen, indem man digitale Anzeigen erstellt, die man beliebig of...
	6.3.1 wie sie durch wenige schritte von zukünftigen mitarbeitern als attraktiver arbeitgeber wahrgenommen werden
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	Ist-Situation erfassen – Stärken und Schwächen analysieren48F
	Wie attraktiv Ihr Unternehmen für Bewerber ist, wird durch die Wurzeln Ihrer Firma - also den Unternehmenswerten- bestimmt. Um herauszufinden, welche Stärken und Schwächen Ihre Unternehmenskultur hat, fragen Sie sich daher:
	- Welche Rahmenbedingungen herrschen in meinem Unternehmen für Mitarbeiter und Bewerber?
	- Was hat das Unternehmen seinen Mitarbeitern zu bieten?
	- Wie ist das Verständnis zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten?
	- Wodurch kann mein Unternehmen für Bewerber attraktiv erscheinen?
	- Was genau macht mein Unternehmen eigentlich aus?
	Wichtig ist, dass Sie wirklich eine realistische Sicht des Ist-Zustandes bekommen. Sie müssen bei der Mitarbeitersuche ehrlich sein, d.h. dürfen nichts versprechen, was nicht den Tatsachen entspricht. Bewerber merken schnell, wenn etwas nicht stimmt, ...
	Soll-Situation – die Ausrichtung als Arbeitgeber
	Machen Sie sich Gedanken über die Wunsch-Situation. Fragen Sie sich:
	- Welche Rahmenbedingungen sollen Mitarbeiter und Bewerber in Zukunft vorfinden?
	- Welche Vorteile sollten Mitarbeiter und Kandidaten zukünftig erwarten können?
	- Was kann ich tun, damit sich mein Unternehmen von der Konkurrenz abhebt?
	- Wodurch kann ich mein Unternehmen zu einem tollen Arbeitsplatz machen?
	Überlegen Sie sich auch, ob diese Wunsch-Situation mit Ihrer Unternehmensvision im Einklang steht. Berücksichtigen Sie die aktuelle Ist-Situation, die angestrebte Zukunft und die Vorstellungen des Managements. Fragen Sie sich zudem, was der Zweck der ...
	Definition und Analyse Ihrer gewünschten Zielgruppe
	Analysieren Sie, welche und wie viele Mitarbeiter Sie benötigen, um den Unternehmenszielen und dem Personalbedarf gerecht zu werden.
	Um die richtigen Mitarbeiter zu erreichen ist es wichtig, Ihre Zielgruppe klar zu definieren. Nur so können Sie Stellenangebote zielführend gestalten. Überlegen Sie sich hierfür:
	- Wen möchte ich erreichen?
	- Welche Qualifikationen und Soft Skills sollten die Kandidaten vorweisen können?
	Wichtig ist aber nicht nur, was Sie sich von den Bewerbern wünschen - sondern auch, was diese sich von Ihnen wünschen. Schauen Sie hierfür auch auf die Stellenangebote Ihrer Konkurrenz, welche an die gleiche Zielgruppe gerichtet sind.
	Wenn Sie Ihre Zielgruppe definiert haben, müssen Sie diese analysieren. Nur so kann eine gezielte Ansprache stattfinden. Hierbei helfen Ihnen die folgenden Fragen:
	- Welche Gemeinsamkeiten haben die Personen der Zielgruppe?
	- Über welche Medien informiert sich die Zielgruppe am meisten? Social Media, Websites oder doch noch Printmedien?
	- Welchen Hobbys, welche Interessen hat die Zielgruppe? Welche Eigenschaften, Bedürfnisse und Wünsche gibt es - gerade auch in Bezug auf die Work-Life-Balance?
	- Wie ist die private Situation der Zielgruppe, in welchem Lebensabschnitt befindet sie sich?
	- Welche Sprache und Ausdrucksweise verwendet Ihre Zielgruppe - welcher Generation gehört sie an?
	- Welche Qualifikationen und Stärken soll der Wunschkandidat haben - welche Schwächen dürfen vorliegen?
	- Wie soll der potenzielle Mitarbeiter charakterlich sein, um sich gut ins Team integrieren zu können - welche Persönlichkeit sollen die Bewerber haben? Dominant, initiativ, stetig oder gewissenhaft? Hierfür können Sie das sogenannte DISG®49F -Modell ...
	Das DISG®-Modell teilt durch vorgefertigte Fragen die Persönlichkeiten von Bewerbern in vier Kategorien ein. In manchen Recruiting-Systemen ist dieses Modell ein Teil des Bewerbungsverfahrens.
	In unserer Verwendung des DISG® Modells bekommt jeder Bewerber einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination zugeordnet, die einer der vier Persönlichkeitsmerkmalen entspricht. Dies geschieht durch die Antworten auf die in einem Chatbot oder durch ...
	Differenzierung - Sich gegenüber der Konkurrenz positiv absetzen
	Bedenken Sie immer, dass Sie nicht das einzige Unternehmen sind, das um Kandidaten wirbt. Sie müssen sich von Ihren Konkurrenten abgrenzen, einzigartig und unverwechselbar werden. Analysieren Sie, was die Unternehmen, die problemlos neue Mitarbeiter g...
	Authentizität - im Einklang zur Unternehmensmarke
	Um authentisch zu wirken, müssen Sie als Arbeitgeber im Einklang mit der Unternehmensmarke stehen. Der Gesamteindruck, den die Bewerber von Ihrem Unternehmen haben, muss harmonisch sein. Finden Sie durch Umfragen heraus, wie Ihre Unternehmensmarke von...
	Arbeitgeber-Vorteile deutlich kommunizieren
	Eine attraktive Arbeitgebermarke muss auch weitreichend und effektiv nach außen getragen werden. Das heißt, Sie müssen die Vorteile Ihres Unternehmens als Arbeitgeber laufend auf eine leicht verständliche und angenehme Weise über sämtliche Medien komm...
	Damit Ihre Zielgruppe erfährt, wie vorteilhaft es ist, für Ihr Unternehmen zu arbeiten, benötigen Sie eine Kommunikationsstrategie. Diese beinhaltet Werbung auf diversen - für Ihre Zielgruppe relevanten - Websites und Social-Media-Kanälen, Aktivität a...
	Werben Sie also nur mit tatsächlichen Sonderleistungen - mit solchen, die nicht selbstverständlich sind und die von den meisten Ihrer Konkurrenten nicht angeboten werden. Hierzu gehören zum Beispiel Gleitzeit bzw. flexible Arbeitszeiten, überdurchschn...
	Wenn Sie die Sonderleistungen in die Stellenangebote schreiben, achten Sie darauf, diese schlagkräftigsten zu wählen und die Liste überschaubar zu halten. Die Aufzählung von drei Leistungen genügt. Wichtig sind Qualität, Zielgruppenrelevanz und die ta...
	6.3.2 wie sie in wenigen schritten typische fehler vermeiden, ihre karriereseite optimieren und zukünftige bewerber von ihrem unternehmen überzeugen

	Die wichtigste Informationsquelle für Bewerber ist nach wie vor die Karriereseite des Unternehmens. Hier sollte sich das Unternehmen authentisch mit seinen Vorzügen präsentieren. Viele Karriereseiten machen jedoch den Eindruck, als ob den Bewerbern da...
	Abbildung: AdobeStock_332177239
	Meist werden auf der Karriereseite die Vorzüge der Produkte und Dienstleistungen dargestellt, jedoch selten die Vorteile der Arbeitgebermarke. Ihre Karriereseite ist entscheidend dafür, dass sich geeignete, langfristige Mitarbeiter für das Unternehmen...
	Überprüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Karriereseite existiert und auch für Kandidaten auffindbar ist.
	Das heißt zunächst einmal, dass Sie überhaupt eine Karriereseite erstellen und regelmäßig auf ihre Funktionalität überprüfen müssen. Beschäftigen Sie sich ebenfalls mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung - nur so werden Sie überhaupt gefunden. Fügen S...
	Gestalten Sie Ihre Karriereseite als mobil-optimierten Onepager.51F
	Im Regelfall ist es für kleine und mittlere Unternehmen ratsam, nur eine Karriereseite zu haben. Gestalten Sie Ihre Karriereseite übersichtlich und zielgruppenoptimiert. Falls Sie mehrere Zielgruppen ansprechen wollen, erstellen Sie für jede eine eige...
	Nennen Sie die „Hard Facts“.
	Der Bewerber sollte die wichtigsten Informationen über Ihr Unternehmen bereits auf der ersten Unterseite auffinden können. Nennen Sie hier die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens - Gründungsjahr, Visionen, zukünftige Projekte, Anzahl der Mitarbe...
	Gewähren Sie Einblicke in den Arbeitsplatz.
	Professionelle, aussagekräftige Fotos zeigen die für die ausgeschriebene Stelle relevanten Produktions- und Leistungsstätten und Gemeinschaftsräume wie beispielsweise Mitarbeiterküche, Konferenzraum oder Fitnessbereich. Achten Sie darauf, dass die Mit...
	Stellen Sie Ihre Unternehmenskultur dar.
	Beschreiben Sie Arbeitsatmosphäre, Regeln und Werte des Unternehmens und den Büroalltag Ihrer Firma. Gibt es einen Dresscode? Wie arbeiten die Mitarbeiter und Teams zusammen? Wird sich geduzt, zusammen Mittag gegessen - ist das Unternehmen familienfre...
	Tun Sie Gutes - und sprechen Sie darüber.
	Was nicht gesagt wird, das wird auch nicht erkannt! Dabei sind es gerade die Vorzüge, die Ihr Unternehmen für potenzielle Bewerber interessant machen. Menschen wollen generell nicht nur einen guten Job machen, sondern dabei auch persönlich möglichst v...
	Positionieren Sie Stellenanzeigen auf Ihrer Karriereseite.
	Hier beschreiben Sie die zu besetzenden Stellen mit allen Anforderungen und Weiterentwicklungschancen konkret und ausführlich. Der „Jetzt bewerben“-Button sollte unübersehbar platziert sein. Integrieren Sie eine Lösung, wie sich die Kandidaten direkt ...
	Nutzen Sie Texte, Bilder, Musik und Videos richtig.
	Verwenden Sie keine nichtssagenden Standard-Texte und keine gekauften oder wenig aussagekräftigen Bilder. Um Ihr Unternehmen bestmöglich präsentieren zu können, müssen Sie Zeit und Mühe in qualitativ hochwertige, authentische Medieninhalte investieren...
	Richten Sie einen Blog ein.
	Hierin berichten Sie über Veränderungen, über Events - kurz über alles, was für Bewerber interessant sein könnte. Achten Sie darauf, regelmäßig neue Beiträge einzustellen - ausschließlich veraltete Beiträge wirken auf potenzielle Bewerber abschreckend.
	Schaffen Sie eine Social-Media-Anbindung.
	Um die Auffindbarkeit im Netz zu erhöhen, sollten Sie auf Ihrer Karriereseite Buttons platzieren, über die man zu Ihren Seiten in den Sozialen Medien gelangt. Auf Ihren Seiten können Sie wiederum Informationen über aktuelle Geschehnisse im Unternehmen...
	Effektives Bewerbermanagement.
	Behalten Sie den Überblick über die vielen Bewerbungen, die Sie durch eine gute Karriereseite bekommen. Nutzen Sie die Funktionen Ihrer Recruiting-Software und binden Sie gegebenenfalls das Team in den Entscheidungsprozess mit ein.
	Erstellen Sie auf Ihrer Karriereseite einen Onboarding-Bereich für neue Mitarbeiter.
	Nutzen Sie die Zeit bis Arbeitsbeginn des neuen Mitarbeiters sinnvoll. Stellen Sie beispielsweise - für eine zeitsparende Einarbeitung - ein digitales Mitarbeiterhandbuch zur Verfügung. Außerdem sorgen Sie so dafür, dass neue Mitarbeiter motiviert wer...
	6.3.3 mit optimierten stellenausschreibungen geeignetere bewerber erreichen

	Eine optimale Stellenanzeige ist ein wichtiger Faktor für ein erfolgreiches Recruiting. Allerdings sagten 70 % der Kandidaten in einer Umfrage52F , dass Stellenausschreibungen zu wenig über Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit des Jobs aussagen. Auch insges...
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	Verfassen Sie Stellenanzeigen online-gerecht.
	Sorgen Sie dafür, dass Ihre Stellenanzeigen auf allen Geräten gut lesbar sind. PDF-Stellenausschreibungen sind nicht für mobile Geräte optimierbar und werden somit von vielen Suchmaschinen nicht gefunden. Sie sind nicht mehr zeitgemäß, erfordern mehr ...
	Beachten Sie das Gesetz der Gleichbehandlung.
	Seit Anfang 2019 ist es wichtig, auch das dritte Geschlecht zu beachten, sodass hinter den Jobtitel immer die Bezeichnung „(m/w/d)“ gehört. Das „w“ steht für „weiblich“, das „m“ für „männlich“ und das „d“ steht hierbei für „divers“. Andere Möglichkeit...
	Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, achten Sie auf die richtige Formulierung, seien Sie konkret.
	Die Kernthemen, also die wichtigsten Informationen über den Job, müssen in einer Stellenanzeige immer enthalten sein. Wie viele Informationen Sie darüber hinaus angeben, hängt von der Zielgruppe ab.
	Meiden Sie die Wendung „wir erwarten“ und gebrauchen Sie stattdessen „wir wünschen“, da dies freundlicher und freiheitlicher klingt. Beschreiben Sie, welche Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt sind, aber vermeiden Sie dabei allgemein übliche Schlagwör...
	Lassen Sie die Einleitung vom Marketing verfassen, beschreiben Sie Verantwortlichkeiten statt Aufgaben.
	Kurz und knapp, aber auch prägnant und interessant - dabei sollten sogenannte „Buzz-Words“ wie zum Beispiel „weltweit“, „führend“, „innovativ“ oder „erfolgreich“ vermieden werden, da sie einfach zu abgedroschen klingen und überall lesbar sind.
	Geben Sie an, für welche Bereiche und Tätigkeiten der gesuchte Mitarbeiter die Verantwortung hat und somit zum Erfolg des Unternehmens seinen Beitrag leistet. Dies kommt besser an, als von Aufgaben zu sprechen.
	Verwenden Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe.
	Je nachdem, welches Alter, welchen Bildungsgrad etc. Ihre Zielgruppe hat, müssen Sie den Wortlaut Ihrer Stellenanzeige angleichen. Jüngere Mitarbeiter spricht man zum Beispiel eher mit „Du“ und locker an, ältere hingegen mit „Sie“ und förmlich. IT-Krä...
	Integrieren Sie einen “Call to Action”.
	Hierin sollten Sie die potenziellen Kandidaten nicht nur dazu auffordern, sich zu bewerben, sondern auch angeben, welche Unterlagen die Bewerber mit einreichen müssen. Nennen Sie aber auch, welche nicht erforderlich sind, um Zeit und Aufwand für die B...
	Stellen Sie Gehaltsvergleiche an.
	So können Sie sichergehen, dass Sie mit der Gehaltsangabe nicht hinter Ihren Konkurrenten zurückbleiben. Die meisten Jobbörsen und Arbeitgeberbewertungsportale bieten diesen Service an.
	Gestalten Sie Ihre Stellenanzeigen individuell, prüfen Sie die Lesbarkeit Ihrer Stellenausschreibung.
	Verwenden Sie eigene Bilder, Farben und Ihr Logo in den Anzeigen. So erzeugen Sie einen Wiedererkennungswert und eine Arbeitgebermarke.
	Ob Ihr Stellenangebot gut lesbar, also verständlich, übersichtlich und ansprechend ist, sollten Sie unbedingt vor der Veröffentlichung überprüfen – besser noch lassen Sie es von mehreren anderen Personen prüfen, da Sie selbst nicht objektiv genug sind.
	Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote an den richtigen Plätzen.
	Potenziell interessierte Kandidaten haben so die Chance, sich über gute Stellen in Ihrem Unternehmen zu informieren - und Sie bekommen so die Möglichkeit, die besten Mitarbeiter zu gewinnen. Optimal hierfür sind Jobbörsen, Social-Media-Kanäle und natü...
	6.3.4 mit reichweitenoptimierung mehr und schneller bewerbungen erzielen

	In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen wirksame Strategien vor, wie Sie Ihre offenen Stellen effektiv und effizient präsentieren können.
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	Setzen Sie auf die großen Jobbörsen, sparen Sie mit Recruiting-Systemen Geld und generieren Sie eine Qualitäts-Reichweite.53F
	Recruiting-Systeme bieten die Möglichkeit, zeit- und kostensparend über eine Vielzahl von Portalen zu inserieren. Sie können dabei frei auswählen, auf welchen Portalen Sie Ihre Inserate veröffentlichen wollen, doch darüber hinaus erschaffen diese Syst...
	Diese Portale sind zwar kosten- und arbeitsaufwändig, haben aber eine große Reichweite und sind stets aktuell. In Österreich können Sie beispielsweise aktiv Jobsuchende auf monster.at, stepstone.at, indeed.at, karriere.at, willhaben.at und vor allem a...
	Google for Jobs wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig den Markt in Österreich dominieren, denn Google ist die meistgenutzte Suchplattform. Wer eine Stelle sucht, der sucht mit hoher Wahrscheinlichkeit zuerst bei Google. Und Google wird “Goo...
	Sparen Sie Geld durch Multiposting.
	Dieser Begriff steht für das gleichzeitige Inserieren auf mehreren Plattformen, ohne dass man sich dafür auf verschiedenen Portalen registrieren muss. Dieser Service ist in manchen Bewerbermanagementsystemen enthalten, wenn Sie sich für eines der Jobb...
	Holen Sie passive Jobsuchende da ab, wo sie sich im Internet aufhalten.
	Mit Jobbörsen erreichen Sie nur die Arbeitssuchenden, also etwa 25 % der Ihnen theoretisch zur Verfügung stehenden Personen. Etwa 25 % aller Personen sind nicht bereit, ihre Arbeitsstelle zu wechseln. Die andere Hälfte, der für Sie infrage kommenden M...
	Über Facebook können Sie ein großes Spektrum an passiven Kandidaten erreichen - und so zum Beispiel das Interesse von Mitarbeitern anderer Firmen wecken, die nicht zufrieden in ihrem bisherigen Job sind. Durch den Algorithmus der Seite wird die Stelle...
	Inserieren Sie regional.
	So erreichen Sie die Fachkräfte, die kaum motiviert sind, ihr Privatleben für einen neuen Posten umzukrempeln. Inserieren Sie auf regionaljobs.at oder auf den Internetseiten Ihrer Stadt. Auch ein bezahltes Inserat in sozialen Medien kann sich lohnen, ...
	Buchen Sie Spezial-Jobbörsen.
	Wenn Sie Fachkräfte aus einem bestimmten Bereich oder Personal mit einem bestimmten Bildungsgrad suchen, sollten Sie in Spezial-Jobbörsen inserieren. So müssen Sie später weniger filtern.
	Sparen sie Geld durch eine angepasste Vorgehensweise
	Fangen Sie klein an und expandieren Sie Ihre Stellenbewerbung nur, wenn Sie keine - bzw. nur unzureichende - Resonanz erhalten. Werben Sie zuerst kostengünstig in der Region. Bleibt diese Suche erfolglos, schalten Sie Anzeigen in bekannten Jobbörsen. ...
	6.4 den bewerbungsprozess optimieren

	Jetzt geht es an den Feinschliff – Bewerber sollen sicher gemanagt und Stellen besser besetzt werden.
	Nur jeder dritte Kandidat fühlt sich im Bewerbungsprozess wohl – dabei ist der Eindruck, den die Bewerber im Laufe des Bewerbungsprozesses bekommen, entscheidend dafür, ob sie sich tatsächlich für eine Mitarbeit in dem Unternehmen entscheiden oder wie...
	6.4.1 wie ein gewöhnlicher bewerbungsprozess in österreichischen unternehmen aussieht

	Der durchschnittliche Aufwand pro Bewerber beträgt etwa 84 Aktionen insgesamt. Davon sind im Durchschnitt neun Aktionen E-Mails, sechs Telefonate, und zwei Aktionen sind geplatzte Termine (teils ohne Absagen). Im Schnitt sind es 42 % unzufriedene Bewe...
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	Für das bessere Verständnis hier unsere eigene Erfahrung:
	Bei jeder vakanten Stelle wurde - passend zur Situation - mühevoll eine PDF-Datei erstellt und auf Plattformen, auf Jobbörsen und in der Zeitung geschaltet. Für ein besseres Ergebnis wurde mit teuren Flyern und Plakaten an den Standorten geworben, es ...
	Die brauchbaren Bewerbungen gingen über zahlreiche Bewerberkanäle, darunter Facebook, E-Mail und das Online-Kontaktformular, ein. Und auch bei uns ging es den alten, mühsamen Weg: erst über das Sekretariat, eine Excel-Tabelle mit den Daten der Bewerbe...
	Etwa die Hälfte der Vorstellungstermine, für die Bewerber teilweise mehrfach telefonisch und via E-Mail kontaktiert werden musste, wurden seitens der Bewerber nicht wahrgenommen - ohne Abmeldung. Wenn die Termine stattfanden, gab es meistens weder Not...
	Es schien uns unumgänglich, teure Unterstützung im Recruiting in Form von Personalleasing nutzen zu müssen. Immer dabei das ungute Gefühl, dass Leiharbeiter aufgrund ihrer hohen Jobwechselrate weniger loyal sind und es möglicherweise alles noch schlim...
	Kurz bevor wir endgültig das Handtuch werfen wollte, betrachteten wir unseren Recruiting-Prozess eingehend. Wir wollten die Struktur verstehen, eine Fehleranalyse machen. Und wir fanden heraus: Es gab keine Struktur! Es gab keine Leitlinien, keinen Ri...
	Da wir keine ganzheitliche Lösung für unsere Herausforderungen bekommen konnten, entschieden wir uns dafür, selber ein Konzept für eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln. Daraus entstand ein eigenes Unternehmen, welches sich nun effektiv den Probleme...
	6.4.2 wie ein optimaler bewerbungsprozess aussieht

	Abbildung: AdobeStock_321090768
	Ein erfolgreicher und effizienter Bewerbungsprozess fängt bereits beim richtigen Inserieren an. Wenn sich dann die Interessenten melden, ist es wichtig, sofort ein Gespräch mit ihnen zu beginnen. Im Durchschnitt antworten Unternehmen erst nach 13 Tage...
	In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen heißen, warmen und kalten Leads:
	 Heiße Leads sind Bewerber, die erst kurzfristig auf ein Stellenangebot reagiert haben. Sie haben die Stellenanzeige noch sehr gut im Gedächtnis, das Interesse ist noch sehr groß.
	 Warme Leads sind Bewerber, die vor etwa einer Woche auf das Angebot reagiert haben. Sie haben den Inhalt der Stellenanzeige wahrscheinlich nicht mehr völlig oder gar nicht mehr im Gedächtnis, auch haben sich diese Bewerber wahrscheinlich mittlerweil...
	 Kalte Leads sind Bewerber, die schon vor mehreren Wochen auf die Anzeige reagiert haben.
	Dementsprechend sind diese Bewerber schwieriger oder auch gar nicht mehr zu überzeugen, wahrscheinlich sind sie dazu auch noch - zu Recht - über die späte Antwort verärgert.
	Deshalb ist es sehr wichtig, auf jede Bewerbung bzw. jede interessierte Anfrage sehr schnell zu reagieren.  Bekommt ein Bewerber erst spät oder gar keine Rückmeldung auf seine Bewerbung, dann fühlt er sich nicht nur schlecht, er kommuniziert dies auch...
	Es folgen ungefähr 20 Schritte bis zum Onboarding. Bestätigen Sie in einer automatischen Mail mit vorgefertigtem Text den Eingang der Bewerbung. Sichten und bewerten Sie dann die Unterlagen, sagen Sie nicht geeigneten Bewerbern gleich mit einer freund...
	Die aus dem Bewerbungsgespräch gewonnenen Erkenntnisse müssen gleich nach dem Termin im Datensatz des Kandidaten vermerkt werden. Geben Sie ihm einige Tage nach dem Gespräch (auch hier nicht zu lange warten) ein Feedback. Die Attraktivität als Arbeitg...
	6.4.4 der einsatz von personalisierten e-mail-serien und chatbots im recruiting

	Potenziell geeignete Kandidaten müssen Sie durch Kommunikation binden. Sollte es daher zu kurzen Wartezeiten kommen, bis Sie dem Bewerber einen Termin zum Vorstellungsgespräch vorschlagen können - dann schreiben Sie ihm! Geben Sie ihm ein Update bezüg...
	Einen Chatbot zu installieren, ist nicht weiter aufwendig und kann jederzeit vorgenommen werden. Er kann via Link und als Pop-Up eingerichtet werden. Den Bewerbern ist es so möglich, mit einem Klick problemlos mit Ihnen in Verbindung treten zu können....
	Ein Chatbot ist ein automatisierter Chat. Durch vorher einprogrammierte Fragen und Reaktionen können Sie als Unternehmen mit dem Bewerber chatten, ohne persönlich involviert zu sein.
	Damit passive Bewerber angesprochen werden, sollte die Kontaktaufnahme so übersichtlich wie möglich gestaltet werden. Im ersten Schritt sollten Sie daher tatsächlich nur die E-Mail-Adresse, den Namen und Vornamen abfragen. Weitere Informationen - wie ...
	6.4.4 tipps für die optimierung ihres bewerbungsprozesses

	Analysieren Sie im Team Ihren Recruiting-Prozess.
	Oft liegen Wunsch und Wirklichkeit, wie ein Recruiting-Prozess aussieht, weit auseinander. Der vorgegebene Prozess entspricht nicht dem tatsächlichen Arbeitsalltag. Sie sollten daher mit Ihrem zuständigen Team gemeinsam ein offenes, ausführliches Gesp...
	- Wie sehen die Ziele und gewünschten Ergebnisse im Detail aus?
	- Welche (Teil-)Prozesse laufen problemlos?
	- Ist bei diesen Prozessen auch die Qualität der Ergebnisse zufriedenstellend?
	- Bei welchen Abläufen gibt es oft Schwierigkeiten?
	- Wie werden die auftretenden Hindernisse umgangen - und warum?
	- Gibt es eine bessere Möglichkeit, um Ziel und gewünschte Ergebnisse zu erreichen?
	Sehen Sie dabei offen und ehrlich den Tatsachen ins Auge – nur so kann eine wirklich gut funktionierende Lösung gefunden werden.
	Abbildung: AdobeStock_318394541
	Optimieren Sie Ihre Bewerbungskanäle.
	Wir wissen aus eigener Erfahrung: Das Recruiting von heute findet online statt. 60 % aller Bewerbungen werden mittlerweile per Smartphone getätigt - Tendenz steigend. Eine Studie von Monster56F  ergab, dass für mehr als 50 % der Unternehmen sich mobil...
	Ein entscheidender Vorteil ist, dass bei der unkomplizierten, mobilen Bewerbung keine Unterbrechung des Bewerbungsprozesses stattfindet. So gehen Ihnen durch komplizierte, altertümliche Bewerbungsprozesse keine wertvollen Bewerber verloren. Laut einer...
	Bewerber können ihre Unterlagen beispielsweise in der Cloud speichern und dann über einen Button hochladen und so in Ihrem Recruiting-System speichern - oder Sie fragen relevante Daten aus einem Lebenslauf in einem Chatbot ab. Stellen Sie DSGVO konfor...
	Ein Nachteil könnte natürlich sein, dass man über ein Smartphone oder Tablet nicht gleich den Lebenslauf verfügbar hat.
	Das Problem liegt allerdings nicht auf Seiten der mobilen Geräte - bzw. ihrer Nutzer. Hier kontern einige Gegner der mobilen Bewerbung, dass sich ein Bewerber “anstrengen soll, wenn er den Job haben will”. Die mobile Bewerbung würde verursachen, dass ...
	Die guten Kandidaten, die Sie dringend gebrauchen könnten, bewerben sich jedoch eventuell wegen des umständlichen und komplizierten Prozesses erst gar nicht bei Ihnen - sondern lieber gleich bei den Unternehmen, die einen einfachen und unkomplizierten...
	Gute Arbeitskräfte sind rar - und die besten erst recht. Gehen Sie mit der Zeit und schöpfen Sie so das Maximum an Möglichkeiten aus.
	Halten Sie Ihren Bewerbungsprozess schlank und fair
	Ein einfacher, standardisierter Recruiting-Prozess ist immer noch der beste. Überprüfen Sie alle Bestandteile Ihres Bewerbungsprozesses, alle Abläufe, alle Anforderungen an den Bewerber, alle Prüfungsschleifen, Zuständigkeiten und sogar Ihre Textvorla...
	Es gibt drei Leitkriterien für Ihren Umgang mit Ihren Bewerbern:
	1 Seien Sie authentisch, d.h. versuchen Sie nicht, den Bewerbern etwas vorzugaukeln.
	2. Seien Sie herzlich, d.h. zeigen Sie Freundlichkeit, Offenheit und persönliche Verbundenheit während des gesamten Bewerbungsprozesses.
	3. Seien Sie verbindlich, d.h. halten Sie sich an das, was Sie dem jeweiligen Bewerber zugesagt haben - und an die abgesprochene Zeit.
	Schaffen Sie einen sogenannten Talentpool - in dem Sie die Bewerber speichern, die zukünftig für Ihr Unternehmen von Interesse sein könnten. Besonders diejenigen, bei denen Sie überlegen müssen, ob Sie diese wirklich ablehnen - oder die Sie eigentlich...
	Erstellen Sie Standard-Mailvorlagen.
	Für jeden Schritt im Bewerbungsprozess sollten Sie vorab passende, AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) konforme Mailvorlagen erstellen. So müssen Sie nicht jedes Mal eine neue E-Mail schreiben – egal ob es sich zum Beispiel um eine Absage, eine ...
	Verschwenden Sie keine Zeit, um „perfekte“ Bewerber zu finden.
	Viele machen den Fehler, nach dem „perfekten“ Kandidaten zu suchen. So sind Stellen zu lange unbesetzt und der Bewerbungsprozess wird unnötig aufwendig gestaltet. Ihr Bewerber muss nicht „perfekt“ sein (Perfektion ist ohnehin relativ), sondern nur pas...
	Schauen Sie also nicht nur auf den Ist-Zustand. Denken Sie vorausschauend - wie wird sich der Job bzw. das Unternehmen verändern? Bei der Festlegung dieser Muss-Qualifikationen berücksichtigen Sie ebenfalls, ob und wie Sie diese überhaupt messen - bzw...
	Prüfen Sie Ihren Bewerbungsprozess auf DSGVO-Konformität.
	Es ist für jedes Unternehmen wichtig, einmal im Jahr zu überprüfen, ob der Bewerbungsprozess DSGVO-konform ist.
	Die folgenden Fragen helfen Ihnen dabei:
	- Ist die Datenschutzerklärung, mit der sich die Bewerber einverstanden erklären, noch auf dem neuesten rechtlichen Stand? Falls Sie dies nicht wissen, lassen Sie diese rechtlich prüfen.
	- Ist diese Datenschutzerklärung inhaltlich noch richtig - d.h. stimmt das, was darinsteht, mit Ihrem Bewerbungsprozess überein?
	- Hält sich jeder an die Verordnung - auch die Führungskräfte - so dass alle Bewerbungsunterlagen, die per E-Mail versendet oder ausgedruckt wurden, wirklich endgültig vernichtet sind? Führen Sie stets alle relevanten Datenlöschungen innerhalb der ges...
	Gegebenenfalls sollten Sie in Erwägung ziehen, ein kurzes Online-Training zur Auffrischung der DSGVO mit Ihren Mitarbeitern durchzuführen.
	Für den Fall, dass Sie ein Recruiting-System verwenden, müssen Sie prüfen, ob alle Einstellungen im System so eingerichtet sind, dass sie mit Ihrer Datenschutzerklärung übereinstimmen. Wenn Sie dafür nicht das nötige technische Know-how haben, bitten ...
	Bitten Sie Ihre Bewerber um eine Bewertung des Bewerbungsprozesses.
	Sie sollten auf Arbeitgeberbewertungsportalen präsent sein – und das möglichst positiv. Deshalb sollten Sie zufriedene Bewerber und Mitarbeiter um eine Bewertung, zum Beispiel auf kununu.at, bitten. Der Bewerber sollte schon einiges aus dem Bewerbungs...
	Auf negative Bewertungen müssen Sie auf jeden Fall reagieren! Antworten Sie sachlich und höflich, damit kein falscher Eindruck von Ihnen als Arbeitgeber entsteht. Kritik sollten Sie jedoch nicht erst auf einer Bewertungsplattform erhalten, sondern dur...
	Software-Unterstützung, die wirklich hilft.
	Ein digitales „Superhirn“ erleichtert die Bewerbungsprozesse erheblich. Ab einer bestimmten Menge von Aufgaben, Daten, offenen Stellen und Kandidaten sind Zeitaufwand und Fehlerquote erheblich. Wenn Sie bisher keine Software benutzen, fragen Sie sich ...
	- Wie viel Mühe, Zeit und Aufwand kostet es, mit gleichbleibender Qualität so weiterzuarbeiten wie bisher?
	- Können wir sicherstellen, dass alle DSGVO- und AGG-Bestimmungen eingehalten werden?
	- Können wir der Zukunft mit dem sich weiter zuspitzenden Fachkräftemangel ruhig ins Auge sehen?
	- Wären wir bereit und in der Lage, in eine Modernisierung zu investieren, wenn wir dafür eine hohe Kostenersparnis wieder zurückbekommen? Wenn ja, können wir unsere Geschäftsleitung mit einer Aufwand-Nutzen-Kalkulation überzeugen?
	Falls Sie bereits eine Software einsetzen, überprüfen Sie die Qualität durch die folgenden Fragen:
	- Ist unsere bisherige IT-Unterstützung ausreichend? Gibt es zu viele Schnittstellen, gehen Informationen verloren oder verlieren wir zu viel Zeit im Prozess?
	- Wie lange verwenden wir diese Software bereits? Haben wir in regelmäßigen Abständen überprüft, ob es nützliche neue Funktionen oder Weiterentwicklungen gab?
	- Ist unsere Software konform mit der DSGVO?
	- Ist die Software für unsere jetzigen und insbesondere auch zukünftigen Anforderungen ausreichend?
	- Kann mit der Software eine automatisierte Bewerberkommunikation stattfinden?
	- Sind in der Software-Filtertechniken, beispielsweise für Qualifikationsabfragen oder eine Persönlichkeitsermittlung, enthalten?
	6.5 bewerber intelligent filtern: wunsch-mitarbeiter einstellen

	Um aus dem Bewerbungsprozess die besten Mitarbeiter für Ihr Unternehmen herauszuholen, sind noch einige Arbeitsschritte nötig. Gezieltes Targeting der Zielgruppe auf diversen Plattformen, digitale Stellenanzeigen, im Chatbot oder Recruiting-Tool ein Q...
	Abbildung: Recruiting-Heute-Filter für den Recruiting-Erfolg mit Automatisierung und Digitalisierung
	6.5.1 die richtige kandidatenauswahl

	Diesen enorm wichtigen Schritt kann keine Software der HR-Abteilung bzw. dem Recruiter abnehmen.  Sie haben jedoch durch die optimale Stellenausschreibung - oder ggf. Direktansprache - idealerweise nur die Bewerber der Zielgruppe angesprochen, welche ...
	Genau können Sie das aber natürlich erst wissen, wenn Sie alle für die Stelle notwendigen Informationen über den Bewerber haben, also Ihnen die Qualifikationen vorliegen. Prüfen Sie bereits im ersten Auswahlschritt sehr, sehr sorgfältig. Wenn Sie eine...
	Abbildung: AdobeStock_271740202
	Die Auswahl sollten Sie niemals einfach nur intuitiv vornehmen. Seien Sie objektiv. Achten Sie auf die Angaben der Qualifikationen und bisherigen Tätigkeiten. Letztere geben indirekt Aufschluss über die Kompetenzen des Bewerbers. Gehen Sie am Ende der...
	Wenn Sie alle Daten des Bewerbers haben, wissen Sie jedoch nichts bezüglich der Persönlichkeit oder der Arbeitsmoral und Arbeitsqualität. Deshalb sind weitere Bewerbungsschritte, insbesondere ein Jobinterview und ein eventuelles Probearbeiten, für die...
	6.5.2 hard skills - die qualifikationen

	Bereits im Bewerbungsformular oder in der ersten Kommunikation im Chatbot sollten Sie die Hard Skills, also die Qualifikationen, und die wichtigen Daten des Bewerbers, abfragen. Überlegen Sie sich, welche relevanten Daten Sie im Lebenslauf des Bewerbe...
	Abbildung: AdobeStock_184999496
	Notwendig sind Kontaktdaten wie E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer. Relevant sind Daten wie Name, Vorname, selbstverständlich die Berufsausbildung, Berufserfahrung und etwaige Spezifikationen oder Weiterbildungen, Sprachen mit Sprachlevel - sofern ...
	Nicht relevant ist, in welchem Unternehmen der Bewerber arbeitet oder gearbeitet hat oder zu welcher Zeit und auf welche Art er seine Ausbildung absolviert hat. Ebenfalls unwichtig sind sein Geburtsdatum, seine genaue Adresse, sein Familienstand und s...
	Bei Anwesenheitspflicht des Angestellten sollte der Wohnort erfragt werden. Ebenso ist es möglich, nach der Anzahl der bisherigen Arbeitsverhältnisse zu fragen. Hierdurch bekommen Sie Aufschluss über Beständigkeit und Loyalität des Bewerbers. Auch kön...
	Wichtige Anhaltspunkte für Ihre Fragen nach den Hard Skills liefert Ihnen das Anforderungsprofil für die ausgeschriebene Stelle. Unterteilen Sie dann diese Anforderungen in folgende Kategorien: Grundanforderungen, Zusatzanforderungen und besondere Anf...
	Ein guter Richtwert ist die Abfrage von 4 Hard Skills mit je einer Qualifikationsfrage. Bei mehr Fragen kann es sein, dass Ihnen Bewerber abspringen, weil diese sich in Ihren Anforderungen nicht wiederfinden. Weniger Fragen bergen die Gefahr, dass Sie...
	6.5.3 soft skills - die persönlichkeit

	Arbeit und Zusammenarbeit beinhalten auch persönliche Komponenten. Diese sogenannten “Soft Skills” gilt es im Bewerbungsverfahren ebenfalls zu testen - bzw. abzufragen. Tun Sie dies nicht, erleben Sie eventuell nach einiger Zeit eine böse Überraschung...
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	Das DISG-Modell als Basis für den Persönlichkeitstest
	Das Akronym DISG (engl. DISC) beinhaltet vier, von William Moulton Marston58F  in einer Typologie beschriebenen Persönlichkeitstypen. Aus diesen Überlegungen entwickelte John G. Geier59F  den DISG-Test mit den Verhaltensdimensionen Dominant, Initiativ...
	Im Regelfall sieht der Arbeitgeber von einem Kandidaten nur so viel wie von einem Eisberg – nämlich die Spitze (bzw. 10%). Der Hauptanteil der Persönlichkeit liegt sozusagen unter Wasser, also im Verborgenen. An der Oberfläche bekommt man die Noten, d...
	Das DISG-Modell stellt Fragen, die sich auf die Reaktion oder Meinung der Bewerber in Bezug auf bestimmte Lebenssituationen beziehen. Beispielsweise wird gefragt, wie der Bewerber sein Umfeld wahrnimmt, ob er nach Feierabend noch ein Bier trinken oder...
	Der dominante Typ ist entscheidungsfreudig, übernimmt gern Verantwortung, strebt schnelle Ergebnisse an, ist anspruchsvoll und hat Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite will er andere beherrschen und lässt sich nicht gern etwas sagen, ist zu risiko...
	Der initiative Typ hat viele Ideen, ist enthusiastisch und kommunikativ, zeigt Emotionen, handelt großzügig und kann andere beeinflussen. Jedoch ist er auch sehr sprunghaft, neigt zum Dramatisieren, kann schwer sachlich bleiben, ist verschwenderisch u...
	Der stetige Typ ist sehr loyal, sein Verhalten ist voraussagbar, er bleibt auch in schwierigen Situationen ruhig und gefasst, arbeitet sehr zuverlässig und ist geduldig. Auf der anderen Seite tendiert er zur Unterwürfigkeit, vermeidet Konkurrenzkämpfe...
	Der gewissenhafte Typ kümmert sich um Details, hält sich an Regeln, ist diplomatisch und taktvoll, kann sich gut beherrschen, überprüft genau und ist analytisch. Andererseits gilt er als zu pedantisch, bringt andere in die Defensive, hält sich zu lang...
	Damit die Stelle geeignet besetzt werden kann, muss das so erstellte Bewerber-DISG mit dem zuvor erstellten Stellenprofil-DISG übereinstimmen. Das heißt, bevor Sie eine Stelle ausschreiben, erstellen Sie zunächst ein Stellenprofil mit den für die Stel...
	Jeder der Persönlichkeitstypen hat sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften, bzw. jeder Charakter kann sich je nach Situation und Stimmung positiv oder negativ auswirken – niemand ist perfekt. Es geht darum, die Anforderungen an die Persönlichkeit...
	 Soll der Mitarbeiter in der Position Veränderungen oder Maßnahmen einleiten, Anweisungen geben und dazu stehen, langfristig vorausplanen, Entscheidungen treffen und sich damit ggf. gegen den Wind stellen und/oder Ideen und gewagte Konzepte entwickel...
	 Der initiative Typ eignet sich für Jobs, bei denen man Fantasie und Weitblick haben muss, mit Menschen in Kontakt steht, andere beeinflussen, sich gut ausdrücken und/oder sich schnell auf Veränderungen einstellen muss.
	 Ist es für die Stelle wichtig, dass der Mitarbeiter spezifische Fähigkeiten aufbauen kann, Aufgaben konsequent zu Ende entwickelt, mit Routinearbeit zufrieden ist, konstruktiv auf Veränderungen reagieren kann und/oder ein angenehmes Umfeld schafft, ...
	 Wenn die Position erfordert, dass ungestört Analysen durchgeführt werden, der Mitarbeiter sich allein mit Aufgaben beschäftigt, mit vorhandenen Ressourcen zurechtkommt, Schwierigkeiten vermeidet und/ oder kritisch und systematisch ist, dann bietet s...
	Im persönlichen Gespräch geben die Mimik, Gestik und Körperhaltung Aufschluss über den Persönlichkeitstyp. Ein vorwiegend dominanter Typ zeigt sich durch einen ernsten, direkten Blick, große Gesten, souveränes und selbstbewusstes Auftreten. Tendenziel...
	Ob im persönlichen Gespräch, am Telefon oder im Chat - mit den richtigen Fragen gelangen Sie an die Informationen über den Charakter, die Sie benötigen. Auch hier kommt es nicht auf den sachlichen Inhalt, sondern auf die Reaktion an. Beispielsweise re...
	Tatsächlich reichen vier Fragen aus, um eine erste Einordnung - und damit auch die Aussortierung nicht geeigneter Bewerber - vornehmen zu können. Nachfolgend können, im weiteren Bewerbungsverfahren, für geeignete Kandidaten diese Erkenntnisse verfeine...
	6.5.4 interview und optionales probearbeiten als filter

	Ein Jobinterview - und optional ein Probearbeiten - gehören zu jedem professionellen Bewerbungsprozess dazu. So können beide Seiten sehen, ob es passt und das Team harmoniert.
	Kommen nach den Ergebnissen der vorherigen Auswahlschritte aber mehrere Bewerber in Frage (was in begrenzter Anzahl wünschenswert ist, da es immer noch sein kann, dass der Kandidat sich nach dem Vorstellungsgespräch oder dem Probearbeiten gegen die Mi...
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	Um einschätzen zu können, wie gut die Qualifikationen bei manchen fachlichen Fähigkeiten wirklich sind, ist es in manchen Berufen notwendig, die geforderten Tätigkeiten probehalber ausführen zu lassen. Denken Sie aber immer daran, diese “gratis Zeit” ...
	6.6 mitarbeiter-onboarding optimieren: effektiv und effizient mitarbeiter an bord holen und einlernen

	In diesem Schritt geht es darum, Ihre Traumkandidaten an Bord zu holen und sie automatisiert und digitalisiert einzulernen. Durch ein geschickt optimiertes Onboarding können Sie Ihre neuen Mitarbeiter nachhaltig begeistern, langfristig an das Unterneh...
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	Ein gut organisiertes Onboarding ist wichtig, damit eine schnellere und stärkere Bindung zwischen dem Unternehmen und dem neuen Mitarbeiter geschaffen werden kann. Auf diese Art lässt sich das Risiko der Fluktuation deutlich senken. Insbesondere gilt ...
	Ihr Onboardingprozess ist ein komplexes Verfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Daher muss er genau definiert und festgelegt werden - und es müssen alle involvierten Personen über das Verfahren in Kenntnis sein.
	Der Prozess startet mit der Vertragsunterschrift60F   - nicht mit der Erhebung der Daten, die noch zum Bewerbungsprozess gehört. Wir empfehlen, mit dem Pre-Boarding zwei Wochen vor dem ersten Arbeitstag zu beginnen. Das Pre-Boarding findet zwischen de...
	Erklären Sie die Onboardingserie. Dann informieren Sie den Mitarbeiter detailliert über die Vorteile, durch die er nun durch die Mitarbeit in Ihrem Unternehmen profitieren wird: beispielsweise Freizeitangebote, Prämienmodelle, Kinderbetreuungsangebote...
	Auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sollten vorgestellt werden. Übermitteln Sie Organigramme, Lagepläne und die besten Verkehrsanbindungen zur Arbeit und zu den Mitarbeiterparkplätzen; wichtige Kontakte, Empfehlungen für die Mittagspause, die K...
	Vor dem ersten Arbeitstag senden Sie dem neuen Mitarbeiter eine Erinnerung mit dem genauen Treffpunkt und die Kontaktdaten des Ansprechpartners für den ersten Tag, sowie des Verantwortlichen für die Einschulung. Notwendiges Arbeitsequipment muss vor d...
	Mit dem Beginn des ersten Arbeitstages startet dann die Orientierungsphase, welche dem Mitarbeiter einen begeisternden Einstieg in seinen neuen Job bieten sollte. Bereits am ersten Tag werden die Weichen für die erfolgreiche Zusammenarbeit gestellt. D...
	Abbildung: AdobeStock_300103402
	Dann folgen die richtige Einarbeitung und Einfindung ins Team. Die Einarbeitung sollte besonders strukturiert und fachlich effizient erfolgen, denn der Mitarbeiter kann umso früher produktiv für das Unternehmen tätig werden, je besser er eingearbeitet...
	In dieser Einarbeitungs- und Integrationsphase geht es um Informationen über Arbeitsschritte, Abläufe, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Um Einarbeitungsmaßnahmen - wie zum Beispiel Einführungskurse, Produktschulungen oder Einweisung in die Dienstlei...
	Kurz vor dem Ende werden Vorgesetzter und Mitarbeiter über das baldige Ende der Probezeit und bezüglich eines Feedback-Gesprächs informiert. Ebenfalls sollte der Mitarbeiter kurz vor dem Ende der Probezeit um eine Bewertung auf einem Arbeitgeberbewert...
	Das Onboarding eines neuen Mitarbeiters ist und bleibt natürlich eine zeit- und arbeitsaufwendige Sache, aber durch eine gute Struktur und automatisierte Prozesse können Sie den Aufwand auf das Nötigste reduzieren, dem Mitarbeiter ein sicheres Gefühl ...
	6.7 mitarbeiter langfristig binden

	Schlussendlich sollen Ihre neuen Mitarbeiter auch bei Ihnen bleiben – deshalb ist es nun an der Zeit, sich um Lösungen zur Mitarbeiterschulung und -bindung zu kümmern. Es gilt daher, ihn ständig weiter und immer wieder von Neuem zu begeistern. Denken ...
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	6.7.1 wichtige faktoren für die mitarbeiterbindung

	Laut einer Umfrage61F  arbeiten neun von zehn Befragten, um zu leben. Das Wichtigste ist also, sich den Lebensunterhalt durch den Job zu verdienen, während nur einer von zehn Mitarbeitern wirklich in seiner Arbeit aufgeht und für die Arbeit lebt. Nebe...
	Auch die Work-Life-Balance - also die Ausgewogenheit von Arbeit und Leben - ist für viele ein entscheidendes Argument, um im Job zu bleiben. Acht von zehn Befragten sagten, dass eine gute Work-Life-Balance für sie einen wichtigen Stellenwert einnimmt....
	Weder bei der Work-Life-Balance noch beim Arbeitsklima sind die Unternehmen aus Sicht der Mitarbeiter gut aufgestellt. Das Arbeitsklima in ihrem Unternehmen finden nur etwas mehr als 50 % der befragten Mitarbeiter gut - auch herrschte die Meinung, das...
	Ein wichtiger Punkt sind Weiterbildungsmöglichkeiten. Für die Mitarbeiter ermöglicht Weiterbildung bessere Karrierechancen, so dass sie die Mitarbeiterbindung erhöht und dadurch das Risiko von Fluktuation verringert wird. Die Bedeutung, die Weiterbild...
	Darüber hinaus spielt Wertschätzung eine immens wichtige Rolle – die wichtigste Rolle von allen. Wenn ein Mitarbeiter seitens des Unternehmens keine Anerkennung für seine Arbeit bekommt und ihm nicht das Gefühl vermittelt wird, dass er ein wichtiger B...
	Es mag nicht immer leicht sein, in einem größeren Unternehmen allen seinen Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen - es sollte jedoch immer getan werden. Insbesondere eine herzliche und offene Kommunikation ist entscheidend. Weiter zeigen gemeinsame Feie...
	Darüber hinaus möchten die Mitarbeiter auch wissen, dass der Inhalt ihrer Arbeit relevant ist. Sie möchten mit eingebunden werden und Verantwortung anvertraut bekommen. Fast alle Befragten haben zwar den Eindruck, dass ihre Arbeit relevant ist - aber ...
	6.7.2 nutzen der mitarbeiterbindung

	Durch Mitarbeiterbindung sollen die wertvollen Arbeitskräfte nicht nur davon abgehalten werden, das Unternehmen zu verlassen. Sie soll dafür sorgen, dass diese erst gar nicht den Wunsch oder Gedanken nach der Suche eines anderen Arbeitsplatzes entwick...
	Außerdem führt Mitarbeiterbindung dazu, dass die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen sich verbessert und die Produktivität gesteigert wird, da ein gut funktionierendes Team lange und gut zusammenarbeitet. Darüber hinaus verbessern Sie Ihr Employer Brandi...
	6.7.3 formen der mitarbeiterbindung

	Wie kann man aber nun die wertvollen Mitarbeiter an das eigene Unternehmen binden? Zuallererst gilt es zu verstehen, dass dies nur mit positiven Anreizen, niemals aber mit Zwangsmaßnahmen oder Drohgebärden passieren kann, bzw. darf - denn das würde de...
	Es gibt die Möglichkeit, nach dem Gießkannenprinzip die gleichen Vergünstigungen für alle Mitarbeiter auszuschütten, oder aber Einzelmaßnahmen für die individuellen Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen vorzunehmen. Beides macht Si...
	Nach dem Gießkannenprinzip können Sie zum Beispiel an alle Mitarbeiter Gutscheine für ein nahegelegenes Fitnessstudio verteilen, Betriebssportgruppen für Fußball, Squash oder andere Mannschaftssportarten organisieren oder Firmenausflüge veranstalten. ...
	Um die richtigen Maßnahmen zu finden, fragen Sie sich: Worüber würden sich alle Mitarbeiter freuen und was kann finanziell und zeitlich für alle organisiert werden? Worüber würden sich die einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen jeweils freuen u...
	Zu den Maßnahmen, die sich bei der Mitarbeiterbindung bewährt haben, zählen die Möglichkeit zum Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, die Vermeidung von Überstunden, die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit, ein leichter Wiedereinstieg nach der Elternzeit, Jo...
	6.7.4 selektive mitarbeiterbindung

	Jede freie Stelle, die neu besetzt werden muss, kostet das Unternehmen Geld - und daher sollte natürlich möglichst jeder Mitarbeiter gehalten werden. Jedoch ist bei einer Fluktuation von Leistungsträgern - d.h. Top-Performern, deren Arbeit für den Erf...
	Um herauszufinden, welche Mitarbeiter Sie unbedingt halten sollten, stellen Sie sich die folgenden Fragen:
	 Wer erbringt hervorragende Leistungen, von wem sind hervorragende Leistungen zu erwarten?
	 Wer ist am wichtigsten für den Erfolg des Unternehmens, wer hat Potential für Aufgaben mit größerer Verantwortung oder Wertschöpfung?
	 Welche Abteilungen, Funktionen und Positionen sind besonders wichtig für die Zukunft des Unternehmens, wo findet - aktuell und zukünftig - die größte Wertschöpfung statt?
	Achten Sie darauf, dass Sie gleichzeitig auch genügend passende Bindungsmaßnahmen für alle anderen Mitarbeiter vornehmen, denn die Bevorzugung einzelner kann zu einer Verschlechterung des Betriebsklimas führen. Außerdem steigert Mitarbeiterbindung die...
	7. standardisierung, automatisierung und digitalisierung von personalbeschaffung und onboarding
	Acht von zehn63F  der Top-1000- und IT-Unternehmen sehen die Digitalisierung des Personalwesens als eine Herausforderung, die für ihr Überleben notwendig ist. Neun von zehn Unternehmen der betreffenden Gruppen finden es zudem gut, wenn Bewerbungs- und...
	7.1 auswirkungen der digitalisierung auf den bewerberprozess

	Abbildung: AdobeStock_179631249
	Viele Unternehmen haben aktuell eine pessimistische Einschätzung bezüglich des IT-Einsatzes in ihrem Personalwesen. Unter Betrachtung der investierten Kosten, Bemühungen und Ressourcen geben nur ca. 40 %64F  der befragten Unternehmen an, dass sie die ...
	7.1.1 interaktion und nutzung von intelligenten maschinen

	Die Zukunft des Bewerbungsprozesses ist auch mit dem Einsatz von KI, Robotern, Bots, Sprachassistenten und anderen intelligenten Maschinen verbunden. Fast die Hälfte65F  der Bewerber und Mitarbeiter ist diesbezüglich positiv gestimmt oder neutral. Nur...
	7.1.2 mitarbeiter und digitalisierung

	Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter ist die Digitalisierung eine Herausforderung. Unternehmen müssen daher ihre Mitarbeiter auf diese Veränderung gut vorbereiten. Es sind jedoch zurzeit nur 40 %66F  der Top-1000-Unternehmen der Ans...
	7.1.3 digitalisierung des bewerbungsprozesses
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	Eine Digitalisierung des Bewerbungsprozesses bietet Vorteile, indem das Verfahren schneller, passgenauer und fairer abläuft. Unter den Top-1000-Unternehmen sind 82,2 %67F  der Meinung, dass sie durch digitalisierte Prozesse Bewerbungsverfahren schnell...
	Digitalisierung funktioniert aber nicht ohne Automatisierung der einzelnen Phasen des Bewerbungsverfahrens. Werbe- und Stellenanzeigen müssen automatisiert veröffentlicht werden und Active Sourcing sowie Vorauswahl und Auswahl der Kandidaten automatis...
	Die Veröffentlichung von Werbe- und Stellenanzeigen sehen 36,8 %69F  der Top-1000- und 45,5 % der IT-Unternehmen als ausreichend erfüllt. Dies ist mit Abstand der Bereich, in dem der Status am positivsten betrachtet wird. Beim Active Sourcing sind es ...
	Abbildung: AdobeStock_308515786
	7.1.4 prozessstandardisierung im personalwesen

	Zur Standardisierung der Prozesse gehören die Identifikation, die Analyse, die Verbesserung (insbesondere durch Reduzierung der Prozessvarianten und Automatisierung), die Implementierung und die Überwachung der einzelnen Schritte des Bewerbungsverfahr...
	Es gibt sechs Kriterien, die bewertet werden:
	 Die Definition der Rollen und Rechte der Mitarbeiter im Rahmen der Prozessdefinition im HR
	 die Definition von Schnittstellen zwischen HR-Prozessen
	 die Definition und Dokumentation von HR-Prozessen
	 die kontinuierliche Überwachung und Verbesserung der HR-Prozesse
	 die klare Definition der Prozessergebnisse und ihre Ausrichtung an den Unternehmenszielen
	 die Existenz von Kennzahlen zu Kosten, Zeit und Qualität der HR-Prozesse
	Die Werte für die ersten beiden Kategorien sind mit ca. 83 % bzw. ca. 82 % am besten - und auch bei den anderen Aspekten sieht die Entwicklung gut aus, wobei sich die IT-Branche hier deutlich nach oben absetzt. Der einzige Ausreißer ist der letzte Pun...
	7.1.5 digitalisierung versus prozessstandardisierung

	Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der positiven Entwicklung der Prozessstandardisierung und der positiven Entwicklung der Digitalisierung. Je professioneller und ausgeprägter Sie als Unternehmen also Ihre Prozesse identifizieren, anal...
	7.1.6 auswirkungen der digitalisierung auf den recruiting-prozess

	Laut den Digitalisierungs-Champions71F , also den Unternehmen, welche bereits einen hohen Digitalisierungs-Score haben, wirkt sich die Digitalisierung positiv auf den Bewerbungsprozess aus. Sie schätzen ihr Employer Branding zu zwei Dritteln als sehr ...
	7.2 durch automatisierung von recruiting und onboarding effektiv und schnell freie stellen besetzen, hohe kosten reduzieren und wertvolle zeit gewinnen

	Bezüglich der Automatisierung unterscheidet man zwei Teilautomatisierungen – der erste Teil besteht aus der Stellenveröffentlichung und der zweite Teil ist die Bewerberverwaltung.
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	7.2.1 möglichkeiten des automatisierten bewerbungsverfahrens

	Durch Automatisierung können Sie mit einem Klick Ihre Stellenanzeigen auf Ihrer Website, in sozialen Netzwerken und in Jobbörsen veröffentlichen. Falls eine Stellenbörse nicht vertreten ist, können Sie an diese mit wenig Zeitaufwand einen Link zu Ihre...
	Nachdem der Bewerber beispielsweise in einer Jobbörse oder einer Social-Media-Anzeige auf „Jetzt bewerben“ geklickt hat, beginnt idealerweise der automatisierte Chat im Chatbot oder eine Fragen-Antworten-Serie in einem Recruiting-System. Der Chatbot o...
	Nach Abschluss werden die Bewerbungen gesichtet und bearbeitet. Das alles kostet normalerweise sehr viel Zeit und Mühe, wenn Sie es „auf die altmodische Art“ machen. Im automatisierten Verfahren haben Sie es leicht – Sie müssen in jedem Schritt nur ei...
	Abbildung: Beispiel von einem optimierten und automatisierten Bewerbungsprozess
	Alles kann Ihnen die Software aber nicht abnehmen, dennoch können gute Filtereinstellungen Ihnen eine Menge Arbeit abnehmen und somit Nerven und Zeit ersparen. Alle grünen Schritte lassen sich zwar komplett automatisieren, dennoch müssen Sie selbst bz...
	Alle E-Mails, mit Ausnahme der Eingangsbestätigung, sind im Namen des Firmenchefs oder jeweiligen Recruiters verfasst und der Bewerber wird durch das System persönlich angesprochen. Bei einigen E-Mails müssen Sie allerdings selbst einige wenige Daten ...
	Abbildung: Ausschnitt von einem optimierten und automatisierten Onboardingprozess
	Das System beinhaltet auch eine Informations- und Erinnerungsfunktion, d.h. wenn eine Bewerbung eingeht oder ein Bearbeitungsschritt erforderlich ist oder nicht in der definierten Zeit erfolgt, wird der Recruiter durch das System darüber informiert. A...
	7.2.2 höhere kosten durch nicht automatisierte bewerbungsprozesse

	Laut einer Studie72F  kündigen 15 % der neu eingestellten Arbeitnehmer bereits am ersten Tag innerlich und 20 % nach sechs Wochen wirklich - es wird angenommen, dass die Vorstellung, die der Mitarbeiter vor Antritt der Stelle bezüglich des Jobs hatte,...
	In unserem Beispiel betragen die durchschnittlichen Kosten eines ausscheidenden Mitarbeiters - wie in Kapitel 1.2 beschrieben - 1.640,94 Euro. Diese setzen sich aus ausbezahlten Resturlaubstagen, Kosten der Abmeldung, Erstellung eines Dienstzeugnisses...
	Im Jahr 2019 verließen 140 neue Mitarbeiter das Unternehmen innerhalb von 83 Tagen nach ihrer Einstellung - was Kosten von 0,23 Millionen Euro im Jahr ergibt. Pro neu zu besetzender Stelle fallen zusätzlich Kosten von 4.816,13 Euro an, da der ganze Re...
	Bei 140 neu zu besetzenden Stellen fallen so jährliche Kosten von 0,67 Millionen Euro an.
	Hinzu kommen die Kosten der Einarbeitung jedes neuen Mitarbeiters mit 3.415,92 Euro - welche zum Beispiel durch die Einarbeitungszeit bei vollem Gehalt ohne volle Leistung, die Einschulung durch einen anderen Mitarbeiter (der so von seiner eigenen wer...
	Bei 140 neuen Einarbeitungen ergeben sich somit Kosten von 0,48 Millionen Euro pro Jahr.
	Für jeden neuen Mitarbeiter entstehen aber auch noch Kosten durch Mehrbelastung - zum Beispiel durch das Einrichten des Arbeitsplatzes, Lohnkosten für Doppelbesetzung in der Übergangszeit oder Überstunden der anderen Teammitglieder für zusätzliche Auf...
	Bis hierhin waren es schon 10.925,37 Euro pro Mitarbeiter bzw. 1,53 Millionen Euro im Jahr, die das Unternehmen durch die Fluktuation im Jahr 2019 verlor.
	Dazu addieren sich jedoch noch die Vakanzkosten, die pro offener Stelle 79.560 Euro betragen. Da über das Jahr gesehen im Durchschnitt zwölf Stellen dauerhaft unbesetzt blieben, entstand dem Unternehmen somit ein weiterer Verlust von 0,95 Millionen Eu...
	Insgesamt verlor das Unternehmen also rund zwei Millionen Euro.
	7.2.3 kostenersparnis dank optimierung durch automatisierte und digitale bewerbungsprozesse

	Lassen Sie uns das vorangegangene Beispiel eines Großbetriebes mit weniger anspruchsvollen Stellen einmal weiterführen: durch geschickte Digitalisierung und Automatisierung des Recruitings hätten wir 50 % der 140 fluktuierenden Personen, also 70 Bewer...
	So schafften wir - im Vergleich - eine Ersparnis von 0,76 Millionen Euro, nämlich der Hälfte der mit der Neueinstellung verbundenen Kosten. Die Vakanzkosten würden um 0,48 Millionen Euro reduziert werden. Die Kostenersparnis bei den Stellenausschreibu...
	Abbildung: AdobeStock_51034359
	Zählt man alle Einsparungen zusammen, sparen wir also 1,49 Millionen Euro durch unsere automatisierte und digitale Recruiting-Lösung.
	Aber nicht nur für große, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen ist automatisiertes und digitales Recruiting eine sehr gute Lösung – zwar sind die Ersparnisse dann in Ziffern nicht so hoch, aber prozentual zum Umsatz macht sich der Vorteil ...
	Neugierig wie das Einsparungspotential in Ihrem Unternehmen ausfallen könnte? Jetzt schnell auf unsere Website gehen und die Antwort auf Ihre Frage erhalten: https://recruiting-heute.at/buch
	Und jetzt die Darlegung unseres Beispiels anhand eines Kleinbetriebes, welcher eine anspruchsvollere Stelle zu besetzen hatte: Für einen schwierig zu besetzenden Posten (IT in Kombination mit Online-Marketing) haben wir 350 Euro in Stellenausschreibun...
	Bei unserem Referenzkunden, ein Logistikunternehmen, welches LKW-Fahrer zwei Jahre vergeblich gesucht hat und die Belegschaft somit Überstunden machen musste, haben wir das Recruiting digitalisiert und automatisiert. Wir haben im ersten Schritt die St...
	7.3 die zukunft der unternehmen durch prozessautomatisierung

	Stellen Sie sich vor, dass Sie sich keine Sorgen mehr über den Fachkräftemangel machen müssten, weil dieser dank unserer automatisierten Recruiting- und Onboarding-Lösung in Ihrem Unternehmen gar nicht mehr existieren würde. Wie würde sich der Arbeits...
	Abbildung: AdobeStock_210669435
	Sie und Ihre Mitarbeiter wären entspannt, gut gelaunt und müssten sich keine Sorgen machen, stressbedingte Krankheiten zu bekommen. Sie müssten sich auch keine Gedanken um Geldeingänge oder die Existenz Ihres Unternehmens machen. Das Team würde harmon...
	7.4 zusammenfassung der vorteile des automatisierten und digitalisierten recruitings und mitarbeiter-onboardings
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	Hier noch einmal zum Abschluss alle Vorteile des automatisierten und digitalen Bewerbungsprozesses auf einen Blick:
	 Weniger Zeitaufwand durch ressourcenschonender Personalarbeit auf Spitzenniveau. Bewerberinformationen sind schnell auffindbar. Es erfolgen eine automatische Stellenveröffentlichung und ein optimales Bewerbermanagement. Alle neuen Mitarbeiter werden...
	 Es gibt immer passende Bewerber in Warteposition - mit einem Knopfdruck besteht Zugriff auf in Evidenz gehaltene Mitarbeiter, die sich im eigenen Talentpool (digitale Reservebank) befinden. Diese können schneller kontaktiert und dann auch eingestell...
	 Es findet eine individuelle Bewerberansprache statt, aber verschiedene Ansprechpartner kommunizieren mit dem Bewerber automatisiert und teilen ihm Informationen über das Bewerbungsgespräch, Orte, Termine, Anfahrtsbeschreibungen etc. automatisiert mi...
	 Es besteht Chancengleichheit zu großen Unternehmen und Konzernen mit einer Prozesslösung für mehr Bewerber. Ein Mehrwert entsteht auch für kleine Unternehmen und für solche, die nur wenige Stellen im Jahr ausschreiben. Der Einsatz für Filialen und F...
	 Die Arbeitgebermarke wird positiv kommuniziert: Es erfolgt eine professionelle Kommunikation mit den Bewerbern. In Wartezeiten werden diese unterhalten, so dass sie das Interesse nicht verlieren. Auf diese Art begeisterte Bewerber empfehlen das Unte...
	 Das Unternehmen bleibt technologisch auf dem neuesten Stand und wächst mit den innovativen Ideen neuer Mitarbeiter - und kann so im Wettbewerb bestehen. Der eigene Stellenmarkt ist immer up-to-date und sekundenaktuell. Stellenausschreibungen können ...
	 Kostensenkung im Recruiting-Budget, bei der Stellensuche, den Opportunitätskosten oder den Vakanzkosten. Mitarbeiter sind schneller einsetzbar und qualitativ hochwertiger eingearbeitet, ohne dass zwangsweise Fachpersonal für die Einschulung abgestel...
	 Die Einstellung von Mitarbeitern ist skalierbar, es entsteht kein Zeitverlust. Mehr Auswahlprozesse sind möglich, die Stellen können passgenau mit den richtigen Talenten besetzt werden. Selbst in Branchen, in denen allgemein bekannt ist, dass es kau...
	 Neue Mitarbeiter sind bestens vorbereitet und motiviert: Wichtiges Know-how wird einmal definiert und an jeden neuen Mitarbeiter zu Beginn oder sogar kurz vorher geschickt. Die Mitarbeiter kommen daher am ersten Tag vorbereitet und gebrieft zur Arbe...
	 Die Kollegen sind hochzufrieden durch ausreichend Personal, welches Überstunden oder Mehrarbeit auffängt und den einzelnen somit entlastet. Es gibt weniger Rückfragen beim Onboarding. Durch Rechtemanagement wird effiziente und geordnete Teamarbeit i...
	 Der Grundstein zur Automatisierung im Unternehmen wird gesetzt, damit Geschäftsabläufe in Zukunft weitestgehend standardisiert, skaliert und digitalisiert werden können. Mitarbeiter werden ausgelastet, aber nicht überlastet. Keine Betriebsunterbrech...
	 Rechtskonformität: Neues Personal ist bereits zu Beginn des Arbeitsverhältnisses nachweislich und automatisiert über Arbeitsschutz bzw. Sicherheitsanweisungen informiert, so dass später keine Beanstandungen durch den Arbeitsinspektor eingehen. Durch...
	 Die Sichtbarkeit und die automatische Reichweite am Stellenmarkt werden erweitert: Bewerber können die Stelle im Webbrowser speichern und mit Freunden per E-Mail oder Social Media teilen. Es wird die für die Zielgruppe passende Jobbörse gefunden. St...
	Was könnte man mit der Ersparnis alles anfangen?
	Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten rund eine Million Euro mehr an Budget zur Verfügung. Was würden Sie damit tun?
	Ausbau von Active Sourcing, strategische Personalplanung, Benchmarking, Zielgruppenanalyse, interne und externe Netzwerkarbeit, Optimierung und Schärfung der Arbeitgebermarke ...
	... und vieles mehr. Fangen Sie doch gleich einmal an, darüber nachzudenken, wie Sie in Zukunft das eingesparte Geld und die eingesparte Zeit am besten einsetzen können, wenn Sie Ihren Bewerbungsprozess modernisiert haben.
	schlusswort
	Niemand hat gesagt, dass die moderne Welt einfach ist – doch es haben nun einmal in den letzten Jahrzehnten erhebliche Entwicklungen stattgefunden, mit denen wir alle uns arrangieren müssen. Die digitale Welt ist nicht mehr wegzudenken, auch wenn sie ...
	Für die Arbeitskräfte der Zukunft, die Generation Y und insbesondere die Generation Z, ist die in unserem Ratgeber beschriebene Digitalisierung vollkommen normal - und einige Unternehmen sind auch bereits perfekt in das digitale Zeitalter integriert. ...
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	So bekommen Sie genügend Fachkräfte, um dem Kostendruck entgegenzuwirken und um als Unternehmen wachsen zu können. Sie überholen Ihre Mitbewerber, generieren mehr Marktanteil und Umsatz - alle Kundenaufträge können bedient und Termine eingehalten werd...
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