
FACHTEIL E-Recruiting

Einfach wie eine
Buchbestellung
Recruiting-Prozesse müssen reibungslos verlaufen.

Nur so können Unternehmen Vakanzen schnell und

effizient besetzen, ohne gute Bewerber zu vergraulen.

Dazu müssen die Verantwortlichen klare Prozesse

festlegen und die Recruiting-Erfahrungen der Kandidaten

und anderer Stakeholder in den Blick nehmen.

An der Einstellung eines neuen Mit

arbeiters sind neben dem Recruiter

und dem Kandidaten auch die Führungs

kräfte in den Fachbereichen und der
Betriebsrat beteiligt. Sie alie bringen
unterschiedliche Interessen, Vorausset

zungen und Erwartungen in den ßewer
bungsprozess ein. Qualität im Bewer

bungsprozess lässt sich nur dann

sicherstellen, wenn es Unternehmen

gelingt, der "Recruiting Experience" aller

5takeholder gerecht zu werden.

Wichtig für Recruiter:
Überblick und Effizienz

Recruilcr müssen stets den Überblick

über den Stand der Dinge im Bewerbungs
geschehen behalten, um Verzögerungen

zu vermeiden und für eine möglichst kur

ze "Time to Hire" sorgen zu können. Ein

typischer Zeilfresser ist es beispielswei

se, wenn von Bewerbern nachgereichte
Umerlagen im E-Mail Postfach verstreut

liegen und schwer zu finden sind. Gera

de bei hohen Fallzahlen müssen Recrui

tel' auf E-Recruiting-Systeme zurückgrei

fen können, die ihnen einen schnellen

Zugang und eine gute Übersicht bieten.

Die über verschiedene Kanäle eingehen

den Unterlagen müssen sich leicht digi

talisieren und der Bewerbung zuordnen

lassen. Denn es gilt: ,,/-landarbeit" im E

Recruiting kostet viel Geld. In knappen

Talentmärkten ist diese Ressourceneffi

zienz jedoch nicht das wichtigste Argu

ment für durchgehend digitalisierte Pro
zesse, vielmehr geht es um Oualität: So

werden häufig auch gute und sehr gute

E-Mailbewerbungen im Postfach verges

sen. In Zeiten des Fach- lind Führungs

kräftemangels können es sich Unterneh

men aber nicht mehr leisten, gute

Kandidaten nicht einzuladen. Zudem

schädigt das Nichl-Beantworten von

Bewerbungen die Arbeitgebermarke.

Um Budgets möglichst effizient einset

zen zu können, brauchen Recruiter darü

ber hinaus ein effektives Controlling, das

ihnen Auskunft darüber gibt, über welche

Kanäle die besten Bewerber kommen. Für

eine sinnvolle Effizienzmessung von

Online-Kanälen müssen die im E-Hecrui

ting benutzten Systeme den Weg des
Bewerbers genau nach verfolgen - ent-

scheidend ist hierbei der initiale Einstieg.

Allerdings können noch zu viele Syste

me lediglich den direkten Einstieg in das
E-Recruiting-System nachvollziehen, nicht

aber die gewöhn lieh versch lungenen Pfa

de abbilden, auf denen Bewerber dorthin

gelangt sind. Entscheidend ist also nicht

die Frage, ob sich die Kandidaten von der

Karrierewebsite des Unternehmens auf

das Bewerbungs-Taol geklickt haben, son
dern von wo sie ursprünglich kamen: von

Facebook, von einer Jobbörse oder von

Xing. Die Qua Group beispielsweise setzt

ein Controliing-Tool ein, das es ermög

licht, die effizientesten Kanäle für Stel

lenausschreibungen zu ermitteln, indem

genau diese Einstiegspunkte identifiziert

werden. Denn für das Unternehmen ist

es mit entscheidend, einen Überblick

darüber zu erhalten, welche Bewerbungs

eingänge aufweiche Sodal Media-Aktivi

täten zurückgehen.

Effektives Controlling

Moderne Controllingsysteme brauchen
Recruiter auch, um die "Time to Hire" zu

messen und zu erkennen, an welchen
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