
E f f i z i e n t e s  B ew e r b e r m a n a g e m e n t  f ü r  e i n 
e r f o l g r e i c h e s  R e c r u i t i n g 

Die Zeiten, in denen Recruiting einfach war, sind vorbei: 
Job ausschreiben, Bewerbungen sortieren und Kandida-
ten zu Gesprächen einladen und den richtigen Bewerber 
einstellen. Mehr denn je gilt es jetzt, im Recruiting lang-
fristig zu denken, eine positive Candidate Experience 
zu schaffen, die Bewerber-Pipeline zu füllen und somit 
der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Personaler 
müssen mit aussichtsreichen Talenten im Austausch 
bleiben und einen Talent-Pool aufbauen. Recruiting ist 
heute ein Vertriebsjob: Bewerber möchten umworben 
werden und sind keine Bittsteller. Der Paradigmenwech-
sel vom Arbeitgebermarkt hin zu einem von den Bewer-
bern dominierten Markt hat längst stattgefunden. 
Vielfach verschenken Recruiter dennoch Potential, 
indem keine wirkungsvollen Vorkehrungen getroffen 
werden, um bereits heute mit potenziellen Bewerbern in 
Kontakt zu treten, die vielleicht nicht akut auf der Suche 
sind oder in diesen unsicheren Zeiten keinen Jobwech-
sel wagen wollen, auch, wenn der aktuelle Job ihnen 
nicht mehr zusagt. 

Bewerber warten oftmals Wochen auf eine Antwort auf 
ihre Bewerbung. Abgesehen vom schlechten Eindruck, 
stehen einige Kandidaten häufig schon nicht mehr zur 
Verfügung. Dann muss der gesamte Prozess von Neuem 
beginnen und es dauert zu lange, um vakante Positionen 
zu besetzen. Bei solch langwierigen Prozessen haben 

Top-Kandidaten von vorneherein kein Interesse. 

Aufbau eines Talent-Pools
Recruiter sind deshalb gefordert, einen Strategiewechsel 
vorzunehmen und Stellen nicht erst dann auszuschrei-
ben, wenn sie akut besetzt werden müssen. Portale wie 
LinkedIn oder XING bieten die Möglichkeit, potentielle 
Kandidaten aktiv zu kontaktieren. So lässt sich ein viel-
versprechender Talent-Pool an potentiellen neuen Mit-
arbeitern aufbauen.

Wer seine Hausaufgaben im Vorfeld gemacht hat, aktiv 
auf potentielle Kandidaten zugeht und den Community-
Gedanken der sozialen Netzwerke wirklich lebt, wird 
künftig Erfolg im Recruiting haben. 

Digitalisierung von Prozessen weiter forcieren
Wer im Recruiting nachhaltig erfolgreich und effizient 
sein will, der kommt nicht umhin, grundlegende Ver-
änderungen in den Verwaltungsaufgaben und im Be-
werbungsprozess herbeizuführen. Recruiting kann die 
Personalabteilung nicht mehr „nebenbei“ und „allein“ 
machen – dieser Irrglaube ist fatal. Um alle Maßnahmen 
zum Erfolg zu bringen, braucht es die nötigen Kapazi-
täten und Qualifikationen innerhalb der Personalabtei-
lung sowie ein abteilungsübergreifendes Teamwork aller 
Fachabteilungen. 
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Unternehmen müssen dabei eine Lösung finden, welche 
zum Unternehmen und seinen Bedürfnissen passt. Stol-
persteine für den Erfolg sind aufwändige und langwierige 
Rekrutierungsprozesse sowie ungeklärte Zuständigkei-
ten zwischen Personalabteilung und Fachabteilungen. 

Weniger Administration, schlanke Prozesse
Zielsetzung muss es also sein, die Personalabteilung 
durch weniger Administration und schlanke Prozesse zu 
entlasten. Durch die Corona-Krise wurden zwar stellen-
weise die Recruiting-Prozesse digitalisiert, jedoch ohne 
nachhaltige weitere Veränderungen anzustoßen. Hier 
sollten Personaler ansetzen, eine positive Candidate 
Experience kreieren und das Bewerbererlebnis von A-Z 
mit einem durchgängigen Recruitingprozess medien-
bruchfrei optimieren. 

Digitale Tools können Personalabteilungen hier entschei-
dend entlasten und unterstützen. Wie essentiell digitale 
Recruiting-Prozesse für Unternehmen sein können, hat 
die aktuelle Krise verdeutlicht. HR-Abteilungen, die be-
reits vor der Krise in die Digitalisierung investiert hatten, 
sind klar im Vorteil gewesen. Vor der Einführung solcher 
Tools und insbesondere mit Blick auf das Recruiting gibt 
es jedoch einige Anforderungen an interne Prozesse. Mit 
einer Bewerbermanagement-Software hält die Personal-
abteilung alle Fäden digital in der Hand. Durchgängige, 
qualitativ hochwertige und effiziente Prozesse sorgen 
dafür, dass jederzeit ein Überblick über den aktuellen 
Stand einer Bewerbung durch HR und beteiligte Fachbe-
reiche abgerufen werden kann. 

Vorteile einer Bewerbermanagement-Software

• Abbildung einer professionellen Candidate Journey

• Automatisiertes Vorsortieren von Bewerbungen (z.B. 
bei unvollständigen oder nicht in Frage kommenden 
Bewerbungen)

• Systemisch unterstützte Terminkoordination (bspw. 
Kandidat*in wählt selbst aus passenden Terminan-
geboten aus)

• Zeitersparnis durch automatisierten Versand von 
Eingangsbestätigungen oder Absagen

• Auswertungen zur Performance des Recruitings 
über definierte Kennzahlen und Anzeige in Dashbo-
ards

• DSGVO-konforme Speicherung aller Bewerbungen– 
kein Ausdrucken, kein Verschicken per E-Mail mehr 
notwendig

• Einbindung aller Stakeholder wie z. B. Fachabteilun-
gen, Betriebsrat uvm.

• Zugriff auf den aktuellen Stand jeder Bewerbung 
durch alle eingebundenen Stakeholder 
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3 Schritte zum Update für Ihr Recruiting

1. Recruiting-Prozess analysieren

Analysieren Sie zunächst Ihren Recruitingprozess und 
stellen Sie sich u. a. folgende Fragen: 
• Wie sieht die Candidate Journey aus?

• Wo sind die Kontaktpunkte und -kanäle mit poten-
tiellen Kandidaten?

• Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie und wel-
che tragen zur Gewinnung neuer Mitarbeiter bei?

• Welche Recruiting-Tools setzen Sie ein?

2. Vorteil Digitalisierung

Sorgen Sie für eine ausgewogene Balance aus analogen 
und digitalen Prozessen, setzen Sie digitale Tools da ein, 
wo es sinnvoll ist. Nicht um jeden Preis muss alles digita-
lisiert werden. 

• Nutzen Sie z. B. Video-Bewerbungen und Online-As-
sessment-Center als neue Recruiting-Tools. 

• Welche Teilprozesse innerhalb Ihres Recruiting-Pro-
zesses sollten digitalisiert werden?

• Welche digitalen Tools und Maßnahmen sind Co-
rona-bedingt zielführend, sollten aber später noch 
einmal auf ihren Einsatz hin beurteilt werden?

3. Individuelle Ansprache und 
persönliche Kommunikation

Individualität vs. Standard. Ein positives Bewerbererleb-
nis zeichnet sich auch dadurch aus, dass jeder Bewerber 
ab der ersten Kontaktaufnahme das Gefühl erhält, dass 
er/sie nicht einer von 1000 ist. 

• Überprüfen Sie die Ansprache der Bewerber: wo und 
wann erfolgt eine individuelle Ansprache, wo gibt es 
Optimierungsbedarf?

• Verwenden Sie bei der Kontaktaufnahme z. B. über 
Portale wie XING/LinkedIn keine Standardtextbau-
steine. Zeigen Sie, dass Sie echtes Interesse am 
Bewerber haben, gehen Sie auf Stationen im Le-
benslauf ein. 

• Erhält der Bewerber einen persönlichen Ansprech-
partner, der eine echte Verbindung zum Bewerber 
aufbauen und pflegen kann? Ab wann wird dieser 
Ansprechpartner ins Spiel gebracht?

• Nutzen Sie Ihre Mitarbeiter als Testimonials – der 
Wert von Weiterempfehlungen ist im Recruiting 
nicht zu unterschätzen. Wenn Mitarbeiter authen-
tisch Zeugnis ablegen über Ihr Unternehmen, dann 
ist das schon die halbe Miete! Denn wenn sich 
Diskrepanzen zwischen Außenauftritt und „Innen-
verhältnis“ zeigen, werden Bewerber auch schnell 
wieder kündigen. 
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