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MIT BEWERBERN AUF 
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WARUM SIE EIN CANDIDATE 
EXPERIENCE MANAGEMENT 
BRAUCHEN

Die „Candidate Experience“, d. h. 
das individuelle Erleben des Re-

krutierungsprozesses, hat sich in den 
letzten Jahren zu einem Trend-Thema 
entwickelt. Der Konsens in HR-Ab-
teilungen auf der ganzen Welt: Eine 
gute Candidate Experience wirkt sich 
positiv auf die Employer Brand und 
den Rekrutierungserfolg eines Unter-
nehmens aus. Man könnte sie sogar 
als einen der wichtigsten Faktoren für 
die erfolgreiche Mitarbeitergewinnung 
bezeichnen. 

Dennoch herrscht viel Unsicherheit in 
Bezug auf die Candidate Experience. 
Wenn das Verfassen und Abschicken 
der Bewerbung die Kandidaten keine 

Zeit und Mühe mehr kostet, wie ist 
dann eine gewisse Qualität bei den 
eingehenden Bewerbungen sicher-
zustellen? Ist Candidate Experience 
Management nicht auch in gewisser 
Weise Augenwischerei, wenn die im 
Recruiting-Prozess geweckten Erwar-
tungen vom Unternehmen nicht erfüllt 
werden können? Die Implementierung 
eines strategischen Candidate Expe-
rience Managements ist eventuell 
mit einem hohen Zeit- und Kosten-
aufwand verbunden – lohnt sich das 
überhaupt?

Damit HR-Abteilungen die benötigen 
Ressourcen erhalten, um ihre Rec-
ruiting-Prozesse im Hinblick auf die 

Candidate Experience zu verbessern, 
ist oftmals eine  stichhaltige Argu-
mentation vonnöten. Diese möchte 
ich Ihnen hier liefern:

Warum benötigen Sie ein stra-
tegisches Candidate Experience 
Management?

1) Bewerber sprechen über Ihre Er-
lebnisse im Recruiting-Prozess.
Die durch Online-Bewertungsformu-
lare erhöhte Transparenz erleichtert es 
Bewerbern, ihre Erlebnisse zu teilen. 
91 % der Bewerber sprechen über 
ihre Erlebnisse im Recruiting-Prozess 
– erfahrungsgemäß eher die negati-
ven. Unternehmen, die es Bewerbern 



gegenüber an Wertschätzung man-
geln lassen, erhalten auf Plattformen 
wie Kununu die Quittung. Die Folge: 
Die besten Talente bewerben sich gar 
nicht erst bei den betroffenen Unter-
nehmen. Doch nicht nur die Arbeitge-
bermarke leidet, auch die Unterneh-
mensmarke nimmt Schaden.

2) Ein schlechtes Bewerbererlebnis 
schadet Ihrer Unternehmensmarke.
Bei 20 % der unzufriedenen Bewerber 
sinkt die Bereitschaft, die Produkte 
und Dienstleistungen des Unterneh-
mens zu nutzen. Somit wirkt sich ein 
schlechter Recruiting-Prozess direkt 
auf den Unternehmenserfolg und –ruf 
aus. 

3) Bewerber haben höhere Erwar-
tungen an die Digitalkompetenz 
von Recruitern.
Die Bewerber aus den Geburtenjahr-
gängen ab 1980 verfügen über eine 
hohe digitale Kompetenz, die sie im 
Gegenzug auch von Unternehmen 
erwarten. Automatisierte und schnel-
le Kommunikation, die Verfügbarkeit 
von Stellenanzeigen und Karriere- 

seiten auf mobilen Endgeräten und 
transparente Prozesse sind für die auf 
den Arbeitsmarkt drängenden Gene-
rationen eine Selbstverständlichkeit – 
und sollten es auch für Unternehmen 
werden.

4) Eine gute Candidate Experien-
ce ist Ihr Wettbewerbsvorteil im 
Kampf um die besten Talente.
Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen können sich über ihre 
Marke und Produkte nur schwer ge-
genüber Großkonzernen durchsetzen. 
Eine positive Arbeitgebermarke und 
hervorragende Candidate Experien-
ce stellen in diesem Zusammenhang 
ein echtes Alleinstellungsmerkmal dar 
und helfen dabei, die besten Kandida-
ten zu gewinnen. Die Voraussetzung 
für eine langfristig erfolgreiche Recrui- 
ting-Strategie ist natürlich, dass es 
gelingt, die nach außen vermittelten 
Werte auch intern zu leben.

Wir glauben, dass eine großartige 
Candidate Experience die besten 
Kandidaten anzieht. Die Ansprüche 
der Bewerber an Unternehmen sind 

gestiegen. Wie gehen Unternehmen 
damit um? Welche Stellschrauben 
gibt es, um die Candidate Experien-
ce im eigenen Recruiting-Prozess zu 
verbessern? An welchen Kennzahlen 
lässt sich eine gute Candidate Expe-
rience messen? Antworten auf diese 
Fragen, konkrete Handlungsempfeh-
lungen und Beispiele aus der Praxis 
finden Sie in diesem Magazin.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Le-
sen!

Ihr

Dominik Faber
Geschäftsführer
softgarden e-recruiting GmbH



Gute Softwareentwickler sind schwer zu finden – und sie stellen  
besondere Ansprüche an das Recruiting. 

Stack Overflow Careers kennt Softwareentwickler so gut wie  
kein anderer! Denn wir gehören zur weltweit größten Entwickler- 
Community Stack Overflow, die monatlich von 32 Mio. IT-Experten 
online besucht wird.

Unser Insider-Wissen teilen wir gern mit Ihnen bei der  
Zukunft Personal (Halle 3.1, Stand G.07). 

Oder sichern Sie sich jetzt schon den Wissensvorsprung mit  
unserem E-Book zum Thema Technical Recruitment 2015.

http://s.tk/techrecruiting

Wie gute Entwickler aussehen, wissen wir auch nicht. 
Aber wie Sie sie finden.

SCAN AND FIND OUT.
http://s.tk/techrecruiting

Besuchen Sie uns  Halle 3.1, Stand G.07
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Die Karriereseite ist das Herzstück 
des modernen Recruitings. Sie 

macht das Unternehmen nach au-
ßen sichtbar und ist DER Dreh- und 
Angelpunkt des Personalmarketings. 
Ob Unternehmensprofile in Sozialen 
Netzwerken, Stellenanzeigen in Job-
portalen oder Banner-Kampagnen 
bei Facebook und Google, alle Perso-
nalmarketing-Maßnahmen verweisen 
Bewerber auf die Karriereseite. Sie 
muss potenzielle Kandidaten über-
zeugen und zu echten Bewerbern 
machen. Dazu muss Ihre Karriereseite 
vor allem eins bieten: eine gute Can-
didate Experience.

Ein Großteil der Karriereseiten im 
deutschsprachigen Raum hat hier 
deutlichen Nachholbedarf. Laut dem 
Global Workforce Index 2014 von Kel-
ly Services sind in Deutschland nur 42 
Prozent mit ihrer letzten Bewerbungs-
erfahrung zufrieden. Da 80 Prozent 
der Bewerber ihre Candidate Expe-
rience mit Freunden und Bekannten 
teilen (Candidate Experience Studie 
2014 von meta HR und Prof. Peter 

Wald) und sie auch im Web bewerten, 
muss eine optimale Candidate Expe-
rience, insbesondere auf der eigenen 
Karriereseite, ein Kernziel jedes Rec-
ruiting-Verantwortlichen sein.

Was eine gute Karriereseite 
auszeichnet
Je nach Größe und Unternehmens-
typ ist die Karriereseite eine Rubrik 
der Unternehmenswebseite oder 
eine eigenständige Microsite. Karrie-
re-Microsites bieten den Vorteil, dass 
Personaler mehr Einfluss auf Struk-
tur und Gestaltung haben und sich 
schneller an Bewerberwünsche und 
neue Trends anpassen können. In 
beiden Fällen sollte die Karriereseite 
folgende Kriterien erfüllen:

Einfacher Seitenaufbau und kom-
pakte Navigation entscheiden da-
rüber, wie zugänglich Ihre Webseite 
für Besucher ist und wie schnell sie 
sich zurechtfinden. Sie haben im 
Schnitt nur eine Minute Zeit, poten-
zielle Bewerber zu überzeugen, bevor 
sie die Karriereseite wieder verlas-

sen. Wenn der Bewerber seine Zeit 
damit verschwenden muss, sich im 
Menü zurechtzufinden, ist die Show 
schnell gelaufen. Strukturelle Fehler 
beim Seitenaufbau rächen sich bit-
ter und schaden Unternehmen jah-
relang. Die fehlende Aufnahme des 
Karrierebereichs und der Jobbörse 
als eigenständige Menüpunkte in die 
Haupt-Navigation sind einer der gra-
vierendsten und häufigsten Fehler. 
Stattdessen versteckt man die Links 
zu Karrierebereich und Jobbörse im 
Untermenü oder sogar im Fußbereich 
der Unternehmeswebseite. Die erste 
Erfahrung potenzieller Bewerber mit 
Ihnen als Arbeitgeber besteht dann 
in der Suche nach Orientierung. Eine 
klare Aussage, die insbesondere die 
heiß umworbenen passiv Stellensu-
chenden sofort verstehen und Ihre 
Webseite wieder verlassen.
Ebenso irritierend und häufig anzu-
treffen sind völlig überladene Top-
down-Menüs, die sich statt am Kan-
didaten am Firmen-Organigramm 
orientieren. Eng verbunden ist damit 
der dritthäufigste Fehler beim Seiten-

Jan 
Kirchner

Geschäftsführer
Wollmilchsau 

GmbH

WIE SIE DIE CANDIDATE 
EXPERIENCE IHRER 
KARRIERESEITE OPTIMAL 
GESTALTEN
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aufbau: eine Seitentiefe von drei oder 
mehr Ebenen. Denn rund zwei Drittel 
der Bewerber landen (z.B. über Goog-
le) direkt auf einer Unterseite des Kar-
rierebereichs und finden sich von dort 
dank komplizierter Menüstrukturen 
nicht zurecht.

Klares Layout und ansprechendes 
Design bestimmen, wie Bewerber 
durch die Seite geführt werden, wel-
che Inhalte besondere Aufmerksam-
keit erhalten, und ob sich die Bewer-
ber emotional angesprochen fühlen. 
Das Layout von Karriereseiten muss 
vor allem übersichtlich sein, um eine 
gute Candidate Experience zu bieten. 
Getrieben durch den ungebremsten 
Trend zur mobilen Webnutzung gilt 
das klassische dreispaltige Layout 
(Menü, Haupt-Inhalte, Zusatzinfos) 
als veraltet. Moderne Karriereseiten 
setzen auf einspaltige (Single Screen) 
und zweispaltige (Split Screen) Lay-
outs oder auf Block-Layouts, die im 
Hinblick auf die Anpassung der Kar-
riereseite an unterschiedliche Bild-
schirm-Formate (Responsive Design) 
deutlich flexibler sind.

Auch das Design von Karrieresei-
ten hat sich stark verändert. Wer 
kennt nicht die Stockfoto-Höllen und 
Text-Wüsten vieler Karriereseiten, die 
die eben noch großmäulig verkündete 
Einzigartigkeit, die Servicementalität 
und den Innovationsanspruch direkt 
ad absurdum führen. Moderne Sei-
ten setzen auf hochqualitative indi-
viduelle Bilder und kompakte Texte. 
Ob Bilder großflächig oder punktuell 
eingesetzt werden, hängt vom Desig-
nfokus ab. Wichtig ist, dass die Bilder 
das Unternehmen authentisch zei-
gen. Statt austauschbarer lächelnder 
Modell-Gesichter sollten Bewerber 
möglichst Bilder echter Mitarbeiter 

und Arbeitsräume geboten werden. 
Im Kampf um die kostbare Aufmerk-
samkeit der Bewerber im Überange-
bot des Webs ist das Design insge-
samt deutlich bunter geworden, stellt 
im Bestreben um eine gute Candidate 
Experience aber klar die Inhalte in den 
Vordergrund. 

Aussagekräftige Inhalte und die 
Einladung zur Interaktion helfen 
dem potenziellen Bewerber seine per-
sönlichen Vorstellungen und Werte 
mit dem Arbeitgeber und seiner Un-
ternehmenskultur abzugleichen. Dazu 
muss die Karriereseite alle zentralen 
Fragen zu Einstiegsmöglichkeiten, 
Karriereperspektiven, Weiterbildungs-
möglichkeiten und Mitarbeiter-Be-
nefits beantworten. Außerdem wün-
schen sich Bewerber Auskunft über 
die Unternehmenskultur, eine persön-
liche Kontaktmöglichkeit und trans-
parente Informationen zum Ablauf 
des Bewerbungsprozesses. Gefragt 
sind eindeutige Aussagen in klarer 
Sprache und kompakten Textblöcken, 
die Bewerber schnell erfassen kön-
nen. Platitüden und „Corporate Spe-
ak“ sollten Sie dabei grundsätzlich 
vermeiden. Komplexe und vielschich-
tige Sachverhalte wie z.B. der Be-
werbungsprozess oder die Arbeitge-
ber-Benefits können vielfach besser 
in (Info-)Grafiken vermittelt werden als 
in endlosen Auflistungen.

Mobiloptimierung und Suchma-
schinenoptimierung (SEO)
Durchschnittlich erfolgen inzwischen 
rund 20 bis 25 Prozent aller Besu-
che auf Karriereseiten über Mobilge-
räte. Bei Jobbörsen sogar 30 bis 40 
Prozent. Tendenz steigend, wobei 
insbesondere die Stellensuche mo-
bil erfolgt. Trotzdem verfügen laut 
der Mobile Recruiting Studie 2015 
mehr als die Hälfte der in den DAX, 
MDAX, TecDAX und SDAX notier-
ten Unternehmen nicht über eine 
mobiloptimierte Karriereseite und 
Jobbörse. Eine mobile (Vor-) Bewer-
bung bieten sogar nur 20 Prozent 
der Unternehmen. Hier nimmt die 
Candidate Experience massiv Scha-
den. Um potenziellen Bewerbern 
eine positive Candidate Experience 
zu bieten, müssen Unternehmen si-
cherstellen, dass ihre Karriereseite 
für Smartphones und Tablets opti-
miert ist und sich mittels Responsive 
Design automatisch an das jeweilige 
Mobilgerät anpasst.

Auch aus Gründen der Suchmaschi-
nenoptimierung sollte eine mobile 
Optimierung vorhanden sein, da Goo-
gle nicht-mobiloptimierte Webseiten 
seit April 2015 mit einem schlechte-
ren Ranking abstraft. Mobiloptimierte 
Seiten werden den Nutzern dagegen 
mit dem Label „Für Mobilgeräte“ 
empfohlen. Weitere wichtige SEO-Kri-
terien sind „sprechende“ URLs 
(www.toller-arbeitgeber.de/jobs/
berater-fuer-supereffektive-karrie-
reseiten-m-w-hamburg) und sauber 
ausgefüllte „title“- und „descripti-
on“-Tags. Die Tags bestimmen, wie 
Ihre Stellenanzeigen im Google-Ran-
king angezeigt werden. Für eine op-
timale Candidate Experience sollte 
insbesondere das „description“-Tag 
individuelle Informationen zu jeder 
Stelle bieten, da es die Text-Aus-
schnitte (Snippets) in den Goog-
le-Ergebnisseiten füllt. Schließlich 
darf ihre Jobbörse auf keinen Fall 
als iFrame in die Karriereseite ein-
gebunden sein, um die Sichtbarkeit 
Ihrer Stellenanzeigen für Google si-
cherzustellen. Die iFrame-Einbin-
dung ist einer der gravierendsten und 
häufigsten SEO-Fehler. Das  ist 
meistens dann der Fall, wenn Ihre 
Jobbörse über Ihre Bewerberma-
nagementsoftware eingebunden ist.

Tipp: Beschränken Sie die Seiten-

tiefe Ihres Karrierebereichs daher 

möglichst auf zwei Ebenen und 

verlinken Sie Karrierebereich und 

Jobbörse im Hauptmenü

Tipp: Klares Layout, gerne mit far-

bigem Design. Authentische Bild-

sprache.

Tipp: Klare Sprache, kurze Texte, 

Kontaktmöglichkeit für Bewer- 

berfragen.
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Jan Kirchner ist Geschäfts-
führer der auf Personalmarke-
ting und Employer Branding 
spezialisierten Digitalagentur 
Wollmilchsau GmbH. Das 
Wollmilchsau-Team gestaltet 
Karrierewebseiten und Arbeit-
geber-Kampagnen, entwickelt  
die Personalmarketing-Soft-
ware Jobspreader  und bloggt  
auf wollmilchsau.de für mehr  
Innovation im Recruiting.
 
Fragen gerne an: 
jan@wollmilchsau.de

Worauf Sie bei Jobbörse, Stel-
lenanzeigen und Bewerbungs-
formularen achten müssen

Abgesehen davon, dass Jobbörsen 
nicht über iFrames eingebunden sein 
dürfen und mobiloptimiert sein müs-
sen, sollten sie sich aus Gründen der 
Benutzerfreundlichkeit auf die we-
sentlichen Suchfunktionen Freitextsu-
che, Jobkategorien, Arbeitsorte und 
ggf. Karrierelevel beschränken. Kom-
plexere Suchfilter lassen sich mobil 
nicht vernünftig abbilden und sind in 
den meisten Fällen überflüssig. Für 
eine optimale Candidate Experien-
ce sollten sie Interessenten auch die 
Möglichkeit bieten über ein Job-Abo 
auch ohne den erneuten Besuch ihrer 
Karriereseite über neue Ausschrei-
bungen informiert zu werden. Außer-
dem sollte die Möglichkeit einer Initia-
tivbewerbung gegeben sein.

Wie Sie erfolgreiche Stellenaus-
schreibungen gestalten
Stellenausschreibungen bestehen üb-
licherweise aus den drei Komponen-
ten Bild, Text und Bewerbungsformu-
lar bzw. Email-Bewerbung. Für eine 
optimale Rücklaufquote müssen alle 
drei reibungslos zusammenspielen, 
um den Bewerber zu überzeugen, da 
er andernfalls schnell von Ihrem Un-
ternehmen zur Anzeige Ihres Wettbe-
werbers wechselt. Grundanforderung 
einer durchgehend positiven Candi-

Tipp: Durchgehende Mobilopti-

mierung, stimmige Bildsprache, 

Aufzählungen statt Fliesstext, kei-

ne Vorab-Registrierung, Tracking 

des Bewerberverhaltens

date Experience ist auch hier die Mo-
biloptimierung.

Ihre Bildsprache muss zu Ihren Ziel-
gruppen passen. Wenn Sie im Anzei-
genheader mit Mitarbeiterfotos arbei-
ten, achten Sie beim Fotoshooting 
darauf Mitarbeiter beider Geschlech-
ter aus den unterschiedlichen Alters-
gruppen (Azubis, Studenten, Young 
Professionals, Berufserfahrene) ein-
zubeziehen und auch Unterschiede 
hinsichtlich der Arbeitskleidung zu 
berücksichtigen. Denn während ei-
nige Berufsgruppen gerne formelle 
Kleidung wie Anzüge oder Kostüme 
tragen, schreckt das IT- oder Kreativ-
schaffende, mit Ausnahme von Su-
perheldenkostümen, eher ab. Wenn 
Sie gezwungen sind, auf Stockfotos 
zurückzugreifen, achten Sie darauf, 
das der kulturelle Kontext stimmt. Der 
Ethnienmix amerikanischer Stock-
fotos wirkt in Deutschland schnell 
albern, ebenso wie Facharbeiter, die 
statt des bei uns üblichen Blaumanns, 
Holzfällerhemden und Leder-Werk-
zeuggürtel tragen.

Ihre Stellenausschreibungen soll-
ten klar verständlich geschrieben 
sein und auf Allgemeinplätze (Team-
fähigkeit, Office-Kenntnisse etc.) ver-
zichten. Eye-Tracking-Studien zeigen, 
dass Stellenausschreibungen mit 
stichpunktartigen Aufzählungen in 
den meisten Berufsgruppen besser 
funktionieren, als solche in Fließtext. 
Sie bieten also offensichtlich die bes-
sere Candidate Experience. Dabei 
sollten Sie je Abschnitt (wir suchen, 
wir bieten...) idealerweise nicht mehr 
als fünf Stichpunkte anführen, da die 
Aufmerksamkeit bereits nach drei 
Bullets sinkt und nach fünf quasi er-
lischt. Außerdem sollten die Stellen-
anzeigen eine Kontaktmöglichkeit für 
Rückfragen bieten und via E-Mail und 
Social Media teilbar sein.

Bewerbungsformulare sollten kei-
ne Vorab-Registrierung erfordern 
und sich auf das Nötigste beschrän-
ken (max. 10 Felder inklusive Name 
und Kontaktdaten). Außerdem soll-
ten Dateianhänge nicht zu stark in 
der Größe beschränkt werden. Zwei 
Megabyte sind in Zeiten hochauflö-
sender Arbeitszeugnis-Scans schnell 
überschritten und Fehlermeldungen 

Tipp: Stellen Sie Ihre Karriere- 

seite, Jobbörse und Stellenan-

zeigen auf Responsive Design 

um und bieten Sie die Möglichkeit 

zur mobilen (Vor-)Bewerbung. 

Versehen Sie Ihre Karriereseiten 

mit sprechenden URLs, achten Sie 

auf korrekte „title“- und „descrip-

tion“-Tags und binden Sie Job-

börse und Bewerbungsformular 

keinesfalls als iFrame ein.

im Bewerbungsprozess führen zu im-
mens hohen Abbruchraten.

Regelmäßige Auswertungen mit 
HR-Webanalytics helfen Ihnen, das 
Verhalten Ihrer potenziellen Bewerber 
besser zu verstehen und Ihre Kar-
riereseite anhand der Erkenntnisse 
weiter zu verbessern. Hierzu bietet 
sich Google Analytics an, das rich-
tig eingerichtet alle wichtigen Kenn-
zahlen liefert. Die Bewerberabfragen 
der gängigen Bewerbermanagement-
systeme liefern dagegen aufgrund 
von Fehlangaben häufig falsche 
Informationen.



Dr. Peter 
Langbauer

Geschäftsführer für 
Marketing und Vertrieb

stellenanzeigen.de
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ONLINE-JOBBÖRSE: 
WICHTIGER TOUCHPOINT IM 
“WAR FOR TALENT”

Die Candidate Experience be-
ginnt mit der Stellenanzeige. Die 

von metaHR und stellenanzeigen.de 
durchgeführte und von Professor Dr. 
Peter M. Wald (HTWK Leipzig) wis-
senschaftlich begleitete Studie „Can-
didate Experience 2014“ belegt, dass 
gerade in der ersten Phase der Can-
didate Experience (CandEx), also bei 
„Orientierung und Jobrecherche“, die 
Online-Jobbörsen einen wichtigen 
Platz einnehmen. Jobbörsen sind, mit 
Abstand, der zentrale Bewerberbe-
rührungspunkt („Touchpoint“).

Zeitgemäße Instrumente fürs 
Personalmanagement
Bei der Orientierung über Jobs und 
Unternehmen sind Internet-Stellen-
börsen die beliebteste Online-Quelle. 
Laut der Candidate Experience Stu-
die 2014 geben 42% der Befragten 
an, „immer“ auf eine allgemeine Job-
börse zurückzugreifen. 33% tun dies 
„meistens“.  Bei stellenanzeigen.de 
ist man sich dieser Verantwortung 
bewusst. Um mit den Anzeigen mög-
lichst viele qualifizierte potenzielle 
Bewerber zu erreichen, dreht die Job-
börse an mehreren Stellschrauben, 
wie etwa am permanenten Ausbau 
der Reichweite. Das beinhaltet unter 
anderem das Knüpfen von Partner-
schaften mit regionalen und fachspe-
zifischen Plattformen und Websites 
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sowie wirkungsvollen Reichweiten-
partnern. Suchmaschinenmarketing 
lenkt die besten Köpfe auf stellenan-
zeigen.de, und Display-Advertising 
und Social Media sorgen zusätzlich 
für mehr Traffic und Reichweite. Damit 
Arbeitgeber ihr Unternehmen optimal 
präsentieren können, optimiert die 
Plattform kontinuierlich ihre Produkte 
und baut zusätzlich ihr Produktportfo-
lio, neuen technischen Möglichkeiten 
entsprechend, aus.
 
Recruiting-Videos auf dem 
Vormarsch
Immer mehr Unternehmen setzen auf 
Videos, wenn es um die Personalsu-
che geht. Recruiting-Videos gelten 
derzeit in der Fachwelt als der HR-
Trend 2015. Doch wo steht Deutsch-
land aktuell – und was spricht dafür, 
dass der Video-Einsatz tatsächlich 
in Zukunft weiter an Bedeutung ge-
winnt?

Klarer Trend
Eine Studie, bei der 230 Unternehmen 
(inkl. DAX, MDAX und TechDax Unter-
nehmen) befragt wurden, belegt, dass 
schon heute 22 Prozent aller Unter-
nehmen Recruiting-Videos einsetzen. 
Von den DAX30-Unternehmen setzen 
bereits 29 Firmen auf die Kraft des Be-
wegtbildes. Experten schätzen, dass 
es in spätestens vier Jahren bereits 50 
Prozent aller Unternehmen sein wer-
den, die auf Recruiting-Videos nicht 
mehr verzichten werden.

Gute Gründe
Keine andere Art der Personalsuche 
kann aktuell solche Wachstumszah-
len vorweisen. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Sie sind sowohl tech-
nischer als auch sozialer Natur. Zum 
einen ist die Produktion von Videos in 
den letzten Jahren deutlich einfacher 
geworden. Denn Dank der Möglich-
keiten digitaler Aufnahme- und Bear-
beitungsverfahren ist die Herstellung 
eines professionellen Videos heute 
einfach, kostengünstig und schnell 
zu bewerkstelligen. Ebenso wird es 
für die Adressaten aus technischer 
Sicht immer selbstverständlicher, sich 
Videos anzusehen. In allen Lebens-
bereichen werden zunehmend mehr 
Videos konsumiert. Aktuell rangiert 
bei der mobilen Internetnutzung das 
Streamen und Herunterladen von Vi-

deos und Filmen bereits auf Platz vier 
nach E-Mailempfang und –versand, 
Abfragen von Wetterinformationen 
und Nutzung von Karten und Routen-
planern. Zum anderen passen Per-
sonalchefs sich mit dem Einsatz von 
Recruiting-Videos den Medienkon-
sum- und Sehgewohnheiten der Ziel-
gruppe an, die sie erreichen möchten. 
Denn wer auf dem Schulhof bereits 
Handy-Videos gedreht hat und des-
sen wichtige soziale Events beispiels-
weise „Ice-Bucket-Challenge“ heißen, 
der plant auch seine Karriere im Inter-
net und interessiert sich besonders 
für Personalmarketing-Maßnahmen, 
in denen Videos eine Rolle spielen. 
Darüber hinaus lehrt die Erfahrung, 
dass Recruiting-Videos vor allem die 
Bewerberqualität deutlich verbessern: 
Weil die Videos potenziellen Kandida-
ten einen unmittelbaren Blick direkt 
hinein in Unternehmen, Arbeitsumfeld 
und Firmenkultur gewähren, erhal-
ten Personaler, die Recruiting-Videos 
einsetzen, mehr Bewerbungen von 
passenden Kandidaten als solche, die 
darauf verzichten.

Die Kombination aus Stellenan-
zeige und Video sorgt für authen-
tischen Einblick in Unternehmen 
und Job
Mit der „neuen“ Form der Kombina-
tion aus Video und Online-Stellenan-
zeige ist ein Produkt auf dem Markt, 
das aufgrund des guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses und der einfa-

chen Umsetzung auch für KMUs at-
traktiv ist. stellenanzeigen.de arbeitet 
mit einem deutschlandweiten Netz-
werk aus professionellen Filmteams 
und garantiert so die schnelle Produk-
tion wirkungsvoller Recruiting-Videos 
direkt vor Ort. Damit betriebliche Ab-
läufe durch den rund zwei- bis drei-

„Neue“ Form der Kombination aus Video und Online-Stellenanzeige
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stündigen Dreh nicht gestört werden, 
unterstützt das Team von stellenan-
zeigen.de aktiv bei der inhaltlichen 
Vorbereitung. Alle Rechte am fertigen 
Video liegen beim Kunden. Dieser 
kann so völlig frei über den weiteren 
Einsatz des Videos, etwa auf Messen, 
der eigenen Website oder in Präsen-
tationen, verfügen.

White Paper liefert spannende 
Tipps
Ein kostenloses White Paper von stel-
lenanzeigen.de mit allen wichtigen 
Hintergrundinfos und Tipps rund um 
das Thema Recruiting-Video kann un-
ter http://www.stellenanzeigen.de/ar-
beitgeber/video-stellenanzeige-whi-
te-paper/ heruntergeladen werden. 
Personalverantwortliche erhalten hier 
konkrete Empfehlungen für die Pro-
duktion und eine praktische Check-
liste, wie sie mit bewegten Bildern im 
„War for Talent“ punkten.

Mobile nimmt zunehmend Einfluss 
aufs Recruiting
Sprach man vor gar nicht allzu langer 
Zeit noch von einem „Trend“ hin zur 
Mobilnutzung, so muss mittlerweile 
betont werden, dass sich die „stati-
onäre“ Nutzung des Internets rapide 
auf dem Rückzug befindet. So ver-
wenden schon jetzt rund 30 Prozent 
der Deutschen das Smartphone für 
die Suche nach offenen Stellen - so-
wohl auf Online-Jobbörsen als auch 
auf Unternehmenswebsites. Die tech-
nische Antwort darauf liefert „Res-
ponsive Design“. Die Funktionsweise 
von „Responsive Design“ ist so ein-
fach wie effektiv: Das Layout passt 
sich in Abhängigkeit von der verwen-
deten Bildschirmgröße immer optimal 
an das jeweilige Endgerät an. Plötz-
lich macht es keinen Unterschied 
mehr, ob der Bewerber zuhause am 
Rechner sitzt oder per Smartphone 
in der Betriebskantine auf die Jobsu-
che zugreift. Als erster „Big Player“ 
unter den Jobbörsen in Deutschland 
hat stellenanzeigen.de den „Respon-
sive-Design-Ansatz“ konsequent auf 

sein gesamtes Angebot ausgedehnt. 
So findet der mobile Bewerber nicht 
nur die Stellenanzeigen immer in bes-
ter Qualität vor, sondern auch sämtli-
che vertrauten Such- und Filterfunk-
tionen. Studien zeigen sehr deutlich, 
wie hoch die Absprungrate von Job-
suchenden ist, wenn Suche und Er-
gebnisse auf mobilen Geräten nicht 
vernünftig dargestellt werden. stellen-
anzeigen.de bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, das große mobile Kandi-
datenpotential kompromisslos auszu-
schöpfen.

Die Candidate Experience beginnt 
mit der Stellenanzeige. Seit 20 Jahren 
bietet stellenanzeigen.de Lösungen, 
die diesen ersten Kontakt auch online 
möglich machen: technisch, visuell 
und jetzt auch hörbar und mobil op-
timiert.

stellenanzeigen.de – Ihr Recruiting- 
Partner
Mit mehr als 2,5 Mio. Visits pro Mo-
nat und mehr als 700.000 registrierten 
Usern gehört stellenanzeigen.de zu 
den führenden Online-Stellenbörsen 
in Deutschland. Die hohe Reichweite 
und Auffindbarkeit der Online-Stel-
lenanzeigen auf stellenanzeigen.
de wird unterstützt durch aktives 
Reichweitenmanagement mit Smart 
Reach 2.0, das beinhaltet unter an-
derem die intelligente Ausspielung 
der Anzeigen im Mediennetzwerk 
mit mehr als 1.000 regionalen Platt-
formen und 250 fachspezifischen 
Plattformen sowie bei wirkungsvol-
len Reichweitenpartnern. Seit Mit-
te September 2014 ist das gesam-
te Angebot von stellenanzeigen.de 
für Bewerber mobil optimiert und 
wird damit auf allen gängigen mobi-
len Endgeräten optimal dargestellt – 
alle Funktionen sind in perfekter Qua-
lität verfügbar. Damit ist die Jobsu-
che mit stellenanzeigen.de nicht nur 
zu jedem Zeitpunkt, sondern auch 
von jedem Ort aus uneingeschränkt 
möglich.

Dr. Peter Langbauer ist seit 
2012 stellenanzeigen.de Ge-
schäftsführer für Marketing 
und Vertrieb. Der branchen- 
erfahrene Betriebswirt war zu-
vor als Geschäftsführer von 
StepStone.at, Jobnews.at und 
Unijobs.at in Österreich und 
als Manager verschiedener 
IT-Dienstleistungsunterneh-
men tätig, so etwa als Ge-
schäftsführer verschiedener 
Unternehmen der Raiffeisen 
Informatik-Gruppe. In Post 
Graduate-Studien spezialisier-
te sich der gebürtige Oberös-
terreicher auf Personal- und 
Change-Management.
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Eva Zils
HR Tech Beraterin, 
Initiatorin des HR 

Hackathon und 
Jobportal-Expertin

SO VERBESSERN SIE MIT 
GUTEN INHALTEN UND 
REICHWEITEN STRATEGIEN 
DAS KANDIDATENERLEBNIS

Die Personalarbeit und die 
Welt von heute – früher war 

alles anders
Alles wandelt sich heutzutage: die De-
mographie, die Arbeitswelt und die In-
dustrie (inzwischen schon alles 4.0!), 
der Arbeitsmarkt („vom Arbeitgeber- 
zum Bewerbermarkt“), die Art Per-
sonal zu finden und mit der eigenen 
Belegschaft umzugehen (Stichwort 
Arbeitgebermarke), die Generationen, 
die Führungskultur, das Unternehmer-
tum generell und – vielleicht sollte ich 
besser schreiben „vor allem“ – das 
Konsumentenverhalten.

Wieso bringe ich Konsumentenver-
halten und Personalarbeit in einen 
Kontext?
Ganz einfach: Seit einigen Jahren, 
ganz besonders seit Verbreitung und 
Demokratisierung des Smartphones, 
leben wir in einer Informationsgesell-

schaft. Alles, was ich wissen möchte, 
finde ich in Sekunden dank (mobilem) 
Internet und den immer schnelleren 
(mobilen) Endgeräten.

Bevor wir etwas kaufen, lesen wir 
zunächst Testberichte und Kunden-
meinungen zu dem gesuchten Pro-
dukt durch. Viele Informationen sind 
auf Knopfdruck online abzurufen, die 
Bewertungen sind ungeschönt und 
ehrlich.

Das hat die Konsumenten kritischer 
gemacht, was übliche, hochglanzpo-
lierte Marketing-Botschaften angeht. 

Bei Kandidaten ist dies auch der Fall: 
Auch sie informieren sich über poten-
zielle Arbeitgeber, stöbern nach ver-
wertbaren Informationen auf der Un-
ternehmenswebsite und sehen nach, 
ob sie irgendjemanden innerhalb der 

anvisierten Firma in ihrem Netzwerk 
ersten, zweiten oder dritten Grades 
kennen. Ein Blick in Google und Social 
Media, und wahrscheinlich landen die 
Bewerber dann relativ bald auf einer 
Arbeitgeberbewertungsplattform oder 
einer Bewertung in einem der sozialen 
Netzwerke. Aber wahrscheinlich nicht 
auf Ihrer Website, denn dort werden 
sie die gewünschten Informationen 
nicht finden. Schade.

Inhalte, die weiter helfen und infor-
mieren, sind gefragt
Heute stehen echte Informationen, 
welche den Ansprüchen unseres Infor-
mationsbedürfnisses genügen müs- 
sen, hoch im Kurs.

Bei den heutigen Jobsuchenden – 
eigentlich war das schon immer der 
Fall, aber die Marktgegebenheiten, 
oder nennen wir es meinetwegen 
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neue Ideen für funktionierende Prozesse.
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arbeitgeber.monster.de und auf dem Monster-Stand bei der 
Zukunft Personal, Halle 3.1 F12
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auch den Generation Y oder Z-Ef-
fekt – durchschauen abgedroschene 
Phrasen und sind damit nicht mehr 
vom Hocker zu reißen. Sie sind in ei-
ner Welt aufgewachsen, die von „Wer-
besprech“ on- und offline durchdrun-
gen ist. Sie haben erkannt, dass sich 
oftmals nur heiße Luft hinter diesen 
auf schön getrimmten oder kopierten 
Texten verbirgt.

Bei den kopierten Texten denke ich 
natürlich an die Textbausteine, die 
man sich als Personalverantwortli-
che/r gerne aus den im Internet vor-
handenen Anzeigen zusammenstellt. 
Das haben wir ja schon alle gemacht, 
und manchmal ist es nützlich, sich In-
spiration zu holen. Alleine wegen be-
stimmter Bezeichnungen oder such-
maschinenrelevanter Keywords, auf 
die man sonst nicht gekommen wäre.

Was ist Content Marketing? 
Ein neuer Hype?
Ja, wahrscheinlich wird auch der Be-
griff Content Marketing demnächst zu 
einem Hype in der HR-Welt werden.

Aber lassen Sie uns zunächst darauf 
eingehen, um was es sich dabei kon-
kret handelt. Auf meiner Internetseite 
habe ich Content Marketing folgen-
dermaßen definiert: 

„Content Marketing ist eine Teildiszi-
plin des so genannten Inbound Mar-
keting (engl. „inbound“: ankommend). 
Unternehmen gewinnen beim Inbound 
Marketing (neue) Kunden dadurch, 
dass Interessenten sie finden. Dem 
geht eine Suche voraus, die der Inte-
ressent – oftmals online – durchführt. 
Im „Outbound“ Marketing funktioniert 
das genau umgekehrt – dort wird 
die Werbebotschaft an den Kunden 
herangetragen (Werbung, Telefon- 
akquise, …).
Ziel des Content Marketing (Mar-
keting mit Inhalten) ist, anhand von 
informierenden, beratenden und un-
terhaltenden Inhalten die anvisierte 
Zielgruppe zu erreichen, für die Un-
ternehmensmarke und -produkte zu 
interessieren und nach Möglichkeit 
eine längerfristige (Kunden-) Bindung 
aufzubauen.

Es gibt verschiedene Inhaltstypen, die 
Content Marketing Experten für das 
Internet empfehlen:

• Hilf- und lehrreiche Online-Artikel
• So genannte „Whitepaper“ und  
 eBooks

• Analysierte Studienergebnisse
• Infografiken
• Informative Newsletter mit 
 Mehrwert

• Tutoriale
• (Erklär-) Videos
• Podcasts
• Kuratierte – kommentierte – 
 Neuigkeiten und Informationen

• Webinare

Das Wichtige dabei ist, diese Inhalte 
gezielt zu erstellen und zu verbreiten 
– selbstverständlich stets mit dem 
Gedanken, informieren und den Kon-
sumenten Mehrwert bieten zu wollen. 
Genau dieses Prinzip lässt sich auch 
für die Personalgewinnung anwen-
den.

Content Marketing in der Perso-
nalarbeit einsetzen
Bestimmt haben Sie beim Durchlesen 
der Contenttypen-Liste im vorherigen 
Abschnitt festgestellt, dass Sie für die 
Personal- und Recruitingarbeit bereits 
einiges an Material, also konkrete, 
recruitingrelevante Inhalte, haben:

• Online Karriereseite
• Stellenanzeigen
• Informationen zum Bewerbungs- 
 ablauf

• Details zum Recruitingprozess
• E-Mails an Kandidaten aus dem  
 Talentpool

• Bewerberbroschüren
• Messeflyer
• Mitarbeiterzeitung
• Intranet
• Social Media Kanäle
• Unternehmensvideos
• ...

Dazu haben die Marketing- und 
PR-Abteilung interessante Unterneh-
mensinformationen oder Studien, 
eventuell gibt es Podcasts und Video-
kanäle.

Mit all diesem Material können 
Sie starten und daraus die eigene 
HR-Content Marketing Strategie er-
arbeiten.

Das Wichtige dabei ist, alle Ihre jetzi-
gen Inhalte zu kennen und zu struktu-
rieren. Einiges werden Sie überarbei-
ten müssen, anderes sollten Sie nach 
Bedarf neu erstellen. Letztlich kommt 
es darauf an, welche Botschaft und 
welche interessanten Informationen 
Sie den gewünschten Bewerbern ver-
mitteln möchten.

Und natürlich müssen Sie wissen, 
wen Ihr Unternehmen sucht, und wel-
che Inhalte diese Leute interessieren. 
Diese Inhalte müssen Sie suchen, fin-
den, lesen, gegebenenfalls adaptieren 
und zum guten Schluss müssen Sie 
die Inhalte geschickt verbreiten.

Warum sollten Sie das tun? 
 
1. Zuerst ein banales, aber schlagkräftiges Argument: Weil es 

  hierzulande noch nahezu kein Unternehmen macht, schon 

 gar nicht in der Personalarbeit. 

2. Weil sich das Konsumentenverhalten schon seit einiger Zeit  

 verändert hat, und auch Jobsuchende nicht mehr auf lang- 

 weilige (Personal-) Marketingmethoden reagieren.

3. Weil viele Menschen nicht zwingend auf Jobsuche sind, sich  

 aber für spannende Inhalte interessieren, die sie weiterbrin- 

 gen. Taucht Ihr Firmenname regelmäßig im Zusammen- 

 hang mit einem konkreten Fachthema auf, schüren Sie 

 Interesse sowohl auf Kunden- als auch auf Bewerberseite  

 und bleiben in deren Erinnerung. 

4. Weil damit Ihr Unternehmen zum Experten und zur 

 ersten Anlaufstelle wird.

5. Weil Sie damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Neue 

 Kundeninteressenten und neue Interessenten für den Kandidaten- 

	 pool	finden.

6. Weil Sie dadurch Ihr eigenes Netzwerk verstärken und Reichweite  

 aufbauen.
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Wie geht das mit dem Content 
Marketing?
Um ideal zu starten, sollten Sie min-
destens diese Fragen klären – weitere 
werden sich je nach Unternehmen und 
Bedarf ergeben oder wegfallen:

• Was ist das kurz-, mittel- und 
 längerfristige Unternehmensziel  
 generell? 

• Welche neuen Mitarbeiter werden 
 dafür gebraucht?

• Bis wann?
• Wo kann ich diese antreffen?  
 Online? Offline?

• Wofür interessieren sie sich?
• Wie und wo finde ich Informatio- 
 nen dazu?

• Welche sind davon bereits in mei- 
 nem Unternehmen vorhanden?

• Welche nicht?
• Wie erstelle ich die notwendigen  
 Inhalte?

• eigenes, redaktionelles Team?
• Unterstützung durch Kommu- 

 nikation und PR / Marketing / IT?
• Freelancer?
• Agentur?
• Kann ich die Inhalte auch  

 anderweitig beschaffen?
• Wer hat im Unternehmen die Ent- 
 scheidungshoheit über die Inhalte?

• Wie und wo verteile ich die Inhalte?
• Wie überblicke und messe ich den  
 Erfolg der Maßnahmen?

• Wie optimiere ich die Strategie?
• Wie viele Ressourcen (Zeit, per- 
 sonell) benötige ich generell für die 
 Content Marketing Umsetzung?

• Wie lässt sich das in die aktuellen 
 HR-Prozesse integrieren?

Da die Beantwortung dieser Fragen 
Zeit in Anspruch nehmen wird, und da-
bei einen längeren Änderungsprozess 
in Gang bringen wird, empfehle ich im 
nächsten Abschnitt eine schneller an-
wendbare Gangart. 

Content Strategie schnell 
angewandt
Der Vorteil der schnell umgesetzten 
Content Strategie ist, dass Personal-
marketer diese weitgehend unabhän-
gig gestalten können, ohne das Fir-
menbudget anzutasten.
Gleichzeitig können Sie sich Einblick 
in den Wirkungsgrad der Maßnahmen 
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verschaffen. Anhand von Analysen 
und Auswertungen der gefahrenen 
Kampagnen bereiten Sie zusätzlich 
eine Argumentationsgrundlage für 
das Management vor. 

Damit können Sie begründen, inwie-
fern die Methode „Inbound Recrui-
ting“ spürbare Ergebnisse liefert und 
sich für die Personalbeschaffung 
lohnt.

Zum Start: Fokus auf Bestehendes
Welche Social Media Kanäle bedienen 
Sie im Unternehmen? Machen Sie ein 
Inventar und setzen Sie sich mit den 
einzelnen Kanälen auseinander.

Statistiken und Analysen 
auswerten
Finden Sie heraus - bestimmt verwen-
det das Marketing Google Analytics 
-  wie Besucher auf Ihre Karriereseite 
gelangen. Wie hoch ist der Anteil der 
Besucher, die über existierende Soci-
al Media Kanäle kommen?

Neuigkeiten finden, sammeln und 
lesen
Recherchieren Sie im Netz nach Arti-
keln und Material, die Ihre Unterneh-
mensbranche betreffen. Ideen, wie 
Sie Informationen gezielt finden, prä-
sentiere ich hier: 
http://evazils.com/contentfind 
Dann heißt es lesen, lesen und noch-
mals lesen – immer mit dem Hinterge-
danken, für welche Leser die Beiträge 
interessant sein können. Planen Sie 

regelmäßige Lesezeiten in Ihren Ta-
gesablauf.

Teilen und Verbreiten
Fast alle  Informationen, die ich mir 
täglich aneigne, teile ich mit meinem 
Netzwerk. Das ist ein guter Ansatz, 
um schnell in verschiedenen Netzwer-
ken – selbstverständlich zu den bes-
ten Zeiten und gleichmäßig über den 
Tag verteilt – Reichweite für relevante 
Themen aufzubauen.

Hier kommen in erster Linie Online 
Tools wie Hootsuite oder Buffer, dlvr.it, 
FriendsplusMe, Twitterfeed, IFTTT und 
noch einige mehr zum Einsatz.

Intelligent miteinander kombiniert, 
sparen diese Werkzeuge sehr viel 
Zeit, sammeln Informationen und ver-
schaffen eine ständige, ansprechende 
Präsenz im Netz – solange man sich 
an den jeweils geltenden Social Me-
dia Codex hält und den Followern, 
Fans, Abonnenten und Interessenten 
tatsächlich Mehrwert bietet.

Mehr zu diesen Tools und einigen 
Praxistipps finden Sie unter Anderem 
hier: 

• http://evazils.com/inbound- 
 recruiting 

• http://evazils.com/contentfind
• http://evazils.com/socialhack1
• http://evazils.com/socialhack2
• http://evazils.com/socialhack3

Eva Zils ist dreisprachige HR 
Tech Beraterin, Initiatorin des 
HR Hackathon und Jobpor-
tal-Expertin. Sie berät seit 
2004 Unternehmen bei der 
Konzeption ihrer Online Kom-
munikation und der Auswahl 
der geeigneten Medien, Ser-
vices und Tools. 

In ihrem HR-Blogs rund um 
www.online-recruiting.net/
blog analysiert sie moderne 
Recruiting-Trends, neue An-
bieter und Marktentwicklun-
gen.

Happy Sharing !
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JETZT MAL PRAKTISCH…
ODER WIE DIE OPTIMIE- 
RUNG DER CANDIDATE 
EXPERIENCE GELINGT

Wenige Personalthemen haben 
in den letzten 12 Monaten eine 

solche Karriere in der Aufmerksamkeit 
der HR- bzw. Recruiting-Szene hin-
gelegt wie „Candidate Experience“. 
Unzweifelhaft ist das vieldiskutierte 
Thema relevant für rekrutierende Ar-
beitgeber. Konnte doch die Candi-
date Experience Studie von der meta 
HR Unternehmensberatung und vom 
Online-Jobportal Stellenanzeigen.de 
hier den Nachweis führen. Diese um-
fangreiche, wissenschaftlich beglei-
tete Studie konnte erstmalig für den 
deutschsprachigen Raum aufzeigen, 
dass negative Bewerbererfahrungen 
die Arbeitgebermarke schädigen, wo-
hingegen positive Kandidatenerfah-
rungen die Arbeitgebermarkenwahr-
nehmung erhalten bzw. bestärken. 
Diese wichtige Erkenntnis und eine 
Reihe andere, praktische Argumente, 
wie z.B. die Reduktion von Bewer-
bungsabbrüchen, lassen das Thema 
„Candidate Experience“ ein ganz 
praktisches sein.

Dieser Beitrag wird Ihnen exemp-
larisch zeigen, wie ein Projekt zur 

strukturierten Optimierung der Can-
didate Experience Ihrer Bewerber 
aufgebaut sein könnte und worauf 
zu achten ist, damit die Optimierung 
erfolgreich wird.

Ihre Ausgangslage: „Schmerz- oder 
Fitness-Motivation“?
In Ordnung: Unternehmen, die sich 
mit der Candidate Experience Ihrer 
Bewerber beschäftigen möchten, 
tun in jedem Fall thematisch das 
Richtige. Kandidatenerfahrungen 
sind wichtig im Kontext der eigenen 
Arbeitgebermarke. Dazu helfen sie 
Recruitingprozesse aus der Perspek-
tive des Stakeholders ´Bewerber´ zu 
verbessern und so hilft das Thema 
der Rekrutierungsperformance all-
gemein auf die Sprünge. Das Thema 
anzupacken ist also sinnvoll. Doch 
oft reicht die Einsicht in Wichtigkeit 
allein nicht aus, um eine Sache auch 
wirklich praktisch zu bearbeiten und 
das Thema im Prioritätengemenge 
der HR-Abteilung hoch genug auf-
zuhängen. Meist braucht es noch 
eine Form der Dringlichkeit hinzu. 
Die typische Dringlichkeit zur Bear-
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beitung eines Themas entsteht durch 
den „Schmerz“, den eine Organisati-
on fühlt, wenn bestimmte Dinge nicht 
oder nicht mehr gut genug laufen. 
Recruiting ist häufig dann auf der 
Agenda, wenn dieses Schmerzemp-
fingen ansteigt. Problematisch hier-
bei: Allzu gern werden die Symptome 
behandelt, aber die Ursachen nicht 
behoben. Beim Thema Candidate Ex-
perience kann eine solche Ausgangs-
lage dazu führen, dass die Relevanz 
des Themas schon bei geringfügiger 
Besserung der Rekrutierungssituation 
bspw. in den Fachabteilungen oder 
auch bei den Budgetverantwortlichen 
wieder fallen gelassen wird, noch be-
vor das Thema richtig bearbeitet wer-
den konnte. Machen wir uns nichts 
vor: Ein Projekt zur Candidate Expe-
rience Optimierung ist kein Ding von 
1-2 Wochen. Es braucht mittelfristige 
Zeithorizonte von 4 bis 6 bis 9 Mona-
ten (je nach Organisationsgröße und 
Rekrutierungsvolumen).
Darum ist es sehr hilfreich wenn ggf. 
neben die genannte „Schmerzargu-
mentation“ eine positive Vision zum 
Thema besteht bzw. hergestellt wird. 
Nennen wir dies die „Fitness-Motiva-
tion“, welche eine Organisation an-
treibt auf einem Feld besser und leis-
tungsfähiger zu sein oder zu werden 
als seine Wettbewerber. Bei einem 
Trendthema wie Candidate Experien-
ce sind außerdem durchaus First-Mo-
ver-Vorteile zu erwarten. Immerhin be-
merkten von den im Rahmen unsere 
Candidate Experience Studie befrag-
ten 1379 Bewerberinnen und Bewer-
bern nur 17%, dass sich die rekru-
tierenden Unternehmen Mühe gaben 
die Bewerber und ihre Bedürfnisse zu 
verstehen. Da schlummert also noch 
ein recht großes Differenzierungspo-
tenzial im positiven Sinne für Arbeit-
geber, welche Candidate Experience 
zeitnah richtig gut machen wollen.

Ein Optimierungsprojekt praktisch 
vorbereiten: Die Erfolgschancen 
steigern
Der interne Motivationsmix für die Be-
arbeitung des Themas Candidate Ex-
perience sollte wie gezeigt stimmen. 
Den unternehmensindividuellen Nut-
zen kann man somit natürlich auch 
viel besser argumentieren. Darauf auf-
bauend können ganz praktische Vor-

bereitungen getroffen werden, welche 
helfen ein solches Vorhaben mit hö-
heren Erfolgschancen auszustatten.
 
a) Strategische Führung an Bord 
holen. 
Ein solches Projekt hat in Teilen die 
Qualitäten eines Change-Projektes. 
Dafür ist es unumgänglich den Sup-
port durch die HR- und noch mehr, 
die Unternehmensleitung einzuholen. 
Diese oder die HR-Leitung sollte ide-
alerweise als Projektauftraggeber fun-
gieren und globale Outcomes definie-
ren (bspw. inwiefern die Umsetzung 
der Unternehmensstrategie durch 
Candidate Experience sensibles Rec-
ruiting unterstützt wird etc.).

b) Casting zum internen 
Projektteam
Sobald das Thema eine HR- und un-
ternehmensweit richtige Priorität er-
reicht hat und der Support durch die 
Unternehmensleitung da ist, geht es 
daran ein kleines Projektteam aufzu-
bauen. Ein Mix aus den Funktionen 
Recruiting, Personalmarketing und 
Employer Branding bietet sich an. 
Aber auch durchaus der Einbezug von 
HR Business Partnern oder Personal-
referenten/innen ist sinnvoll, ebenso 
wie ggf. Funktionen, welche nah am 
Thema sein können wie bspw. Marke-
ting, Communications oder natürlich 
HR-IT. Ein Kernteam aus 4-6 Perso-
nen sollte reichen. Fachabteilungs-
vertreter sollten später im Projekt ein-
bezogen werden, müssen aber nicht 
zwingend Teil des Projektteams sein.

c) Unterstützung und externe Ex-
pertise suchen
Ein weitreichendes Thema wie die 
Candidate Experience lässt sich für 
fast alle Organisationen besser und er-
folgversprechender bearbeiten, wenn 
es dazu kompetente, externe Unter-
stützung gibt. Die Rolle der Unterstüt-
zung kann von Projekt-Beratung und 
–begleitung, über Workshop-Modera-
tion oder Impulsvorträge zum Thema 
bis hin zur Analysedienstleistung rei-
chen. Besonders letztgenannte Form 
der Unterstützung, nämlich die neu-
trale, fachkompetente Erhebung der 
Candidate Experience im IST-Zustand 
stellt einen hohen Mehrwert dar. Eine 
solche Datengewinnung sollte unbe-

dingt auf Ihre unternehmensspezifi-
schen Gegebenheiten hin abgestimmt 
werden. Wenn dazu außerdem noch 
Benchmarks möglich sind, welche 
die Einordnung der aktuell von Ihrem 
Recruiting erzeugten Kandidatener-
fahrungen gestattet, dann helfen die-
se Services sehr. Informieren Sie sich 
rechtzeitig über mögliche externen 
Berater und deren Leistungen und 
holen Sie ggf. Angebote ein.

d) Budgetieren und Terminieren.
Sofern die vorgenannten Schritte re-
alisiert wurden, können Sie nun grob 
ein passendes Budget bereitstellen 
und eine realistische Einschätzung 
über die Termine für End- und Zwi-
schenziele festsetzen.

Candidate Experience Optimierung: 
Eine beispielhafte Projektskizze in 
sechs Schritten
Nachdem das Vorhaben entspre-
chend vorbereitet wurde, kann ein 
Projekt zur Analyse und zur Optimie-
rung der Candidate Experience Ihrer 
Bewerber in etwa so aussehen. Es 
wird hierbei exemplarisch in sechs 
Schritte unterschieden. Dies dient 
der Orientierung in der Darstellung. 
Unternehmensabhängig können die 
Schritte jedoch auch ggf. leicht ver-
ringert bzw. etwas erweitert werden. 
Hier die Erläuterungen zu den einzel-
nen Projektschritten:

(1) Interne Sensibilisierung
Jedem Projekt tut ein offizieller Kick-
Off-Termin gut. Beginnen Sie also mit 
einem solchen, in dessen Rahmen 
sowohl über Zielsetzungen, als auch 
die weitere Projektlogistik (Termin, 
Verantwortlichkeiten etc.) Klarheit 
hergestellt werden sollte. Wichtiger 
Bestandteil eines solches Kick-Off ist 
auch die Teilnahme eines Vertreters 
des strategischen Managements. Um 
alle Anwesenden mit den wichtigsten 
Fakten zum Thema vertraut zu ma-
chen, kann bspw. ein interner Recrui-
ting-Experte oder Ihr externer Projekt-
berater einen kurzen Impulsvortrag 
zum Thema Candidate Experience 
halten. Weiterhin bietet sich zur eige-
nen Sensibilisierung eine beispielhafte 
Bewerbung im eigenen Unternehmen 
an. Auch dies lässt sich spielerisch in 
einen Kick-Off-Termin einbinden. Im 
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Nachgang lässt sich zudem über das 
Kick-Off und ein kleiner Artikel für In-
tranet, Unternehmensblog oder –Zeit-
schrift machen. So können Sie gleich 
noch ein wenig internes Projektmar-
keting betreiben und auf die Bedeu-
tung des Themas hinweisen.

(2) Ausgangslage kennen lernen 
(Datenerhebung)
Für ein strukturiertes, professionelles 
Management von Candidate Experi-
ence ist es unumgänglich sich mit der 
vorliegenden Situation auseinander 
zu setzen. Zunächst einmal werden 
Sie Ihren Recrui-
tingprozess exem- 
plarisch darstellen 
und visualisieren in 
einer Art Ablaufsche-
ma. Es beschreibt 
die sog. Candidate 
Journey. Hier wer-
den die wichtigsten 
Bewerberberürungs- 
punkte, die sog. 
Touchpoints, identi-
fiziert.
Für die eigentliche 
Datengewinnung da- 
rüber, was Ihre Be-  
werber in den 
Bewerbungsprozes-  
sen erleben gibt es 
grundsätzlich zwei 
Methoden, welche 
idealerweise mitei-
nander kombiniert  
werden: Zum ei-
nen, standardisierte, 
aber auf Ihr Unter-
nehmen und seine 
Recruitingprozesse 
abgestimmte Frage-
bögen. Diese beantworten Bewerber 
und Personen, welche in der jünge-
ren Vergangenheit eingestellt wurden 
(New Hires). Zum anderen, Work-
shops mit Vertreterinnen von Bewer-
berzielgruppen, welche Sie beson-
ders stark nachfragen. In der Regel 
werden diese Veranstaltungen auch 
über die New Hires besetzt. Wäh-
rend Fragebögen vor allem quantita-
tive Messungen vornehmen, können 
die moderierten Workshops mit den 
Zielgruppenvertretern genaue qua-

litative Aussagen über Erwartungen 
und Wünsche an Ihren Recruiting-
prozess und an einzelne Touchpoints 
ermitteln.
Ergänzt wird die Kandidatenperspek-
tive durch ein Prozessreview entlang 
der Candidate Journey, welches die 
Recruiter selbst mit Hilfe eines ex-
ternen Experten/ Moderators vor-
nehmen. Dieser Analyseteil schaut 
vor allem danach, inwiefern sich die 
gebotene Candidate Experience kon-
sistent zur Arbeitgebermarke verhält. 
Ein einfaches Beispiel: Angenommen 
Sie sprechen von sich als Arbeitgeber, 

der Innovation wertschätzt 
und bieten dann Bewerbern 
ein völlig veraltetes e-Rec-
ruiting-Formular. Solche Wi-
dersprüche beeinflussen die 
Candidate Experience und 
die Glaubwürdigkeit Ihrer 
Employer Brand.

(3) IST-CandEx verstehen 
und bewerten
Die vorangegangene Ana-
lysephase liefert die Daten. 
Nun können Sie entlang 
der identifizierten Touch-
points feststellen, wie der 
IST-Status der gebotenen 
Candidate Experience Ih-
rer Bewerber ist. Im Mittel, 
im Endergebnis und nach 
einzelnen wichtigen Touch-
points. Um die so erzielten 
Ergebnisse einordnen zu 
können, sind entsprechen-
de Candidate Experience 
Benchmarks sehr hilfreich. 
Fragen Sie ggf. Ihren Bera-
ter nach solchen.
Mit dem Bearbeiten dieses 

Schrittes werden Sie feststellen, wo 
der größte Handlungsbedarf besteht. 
Gleichfalls wird anhand der qualitati-
ven Daten (vor allem aus den Work-
shops) klar, welche Erwartungen die 
Kandidaten an einzelne Touchpoints 
haben.

(4) Priorisierungen & SOLL-Cand 
Ex definieren
Die Interpretation der Ergebnisse aus 
der Analyse hat ein klares Bild über 
den IST-Zustand Ihrer Candidate Ex-
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perience gezeichnet. Jetzt ist das 
Projektteam an der Reihe: Wo sollen 
Veränderungen vorgenommen wer-
den und welche Erfahrungen wollen 
Sie erreichen? Haben Sie Inkonsis-
tenzen im Hinblick auf Ihre Employer 
Brand Aussagen festgestellt? Dann 
werden diese hier bearbeitet und es 
können „Blaupausen“ eingebracht 
werden, wie die Erfahrungslandschaft 
Ihrer Kandidaten zukünftig ausse-
hen soll. Optimal werden an diesem 
Schritt auch Fachabteilungsvertreter 
(mit Recruitingbezug) und Zielgrup-
penvertreter einbezogen.
Wichtig: Priorisieren Sie Ihre Touch-
points. Eine 100%-Optimierung dürf-
te nur in den seltensten Fällen gelin-
gen. Daher macht es Sinn sich vor 
allem auf wirklich wichtige und von 
sehr vielen Bewerbern erlebte Touch-
points zu konzentrieren.

(5) Maßnahmen planen & umsetzen
Das Candidate Experience Feintun-
ing mündet in der detaillierten Maß-
nahmenplanung. Hier legen Sie end-
gültig fest, wie das Delta zwischen 
IST und SOLL Cand Ex geschlossen 
werden soll? Die daraus resultieren-
den Maßnahmen werden in einer  
genauen Aktionsplanung festgehalten 
und können bspw. in kurz-, mittel-, 
und ggf. langfristige Aktivitäten unter-
teilt werden. Wichtig sind dabei, dass 
für alle daraus folgenden Schulungen, 
Prozessanpassungen etc. Verant-
wortliche benannt, Zieltermine und 
Zielzustände festgelegt sind. Dann 
sollte es sehr zügig in die Umsetzung 
gehen. Nutzen Sie ruhig den Charme 
der ersten schnellen Verbesserungen 
aus. Solche Quick Wins haben noch 
keinem Vorhaben mit etwas Chan-
ge-Anteil geschadet. Das ist auch in 
diesem Thema nicht anders.

(6) Check up: Erfolgsmessung
Final sollte einige Zeit nach Abschluss 
der wesentlichen Optimierungen eine 
erneute Messung der Candidate Ex-
perience vorgenommen werden. So 
lassen sich Erfolge nachhalten und 
Punkte identifizieren, wo noch weiter-
hin Nachsteuerungsbedarf besteht. 

Ein wichtiges Element dabei können 
übrigens im Rahmen einer solchen 
Optimierung zum Standard gemachte 
Bewerberfeedbacks werden. Dies ist 
der Einstieg ins Candidate Experience 
Management. Und außerdem natür-
lich: Nutzen Sie eine erfolgreiche Ver-
besserung Ihrer Kandidatenerfahrung 
unbedingt als Geschichte, die über 
Ihre Arbeitgebermarke erzählt wird. 
Auch hier gilt nämlich: Tu Gutes und 
sprich darüber!

Über meta HR 
Die meta HR Unternehmensberatung 
GmbH ist die Unternehmensberatung 
für den Personalbereich. Wir unterstüt-
zen unsere Kunden dabei im Umgang 
mit dem Thema „Talent“ leistungsfähi-
ger zu werden und dadurch ihre Ge-
schäftsergebnisse zu verbessern.

Unsere       Beratungs-    und     Arbeitsschwer- 
punkte lauten:

• Recruiting-Optimierung (Recruting  
 Strategien, Candidate Experience, 
 Cultural-Fit)

• Steigerung der Arbeitgeber- 
 attraktivität

http://www.metaHR.de
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Stellen Sie sich vor…
Die tolle Karrierewebsite hat Sie di-
rekt angesprochen, die Stellenaus-
schreibung war klar, aussagekräftig 
und verständlich und Ihre Bewerbung 
konnten Sie per One-Click-Button 
blitzschnell abschicken. Sie wurden 
prompt angerufen und freundlich zu 
einem Bewerbungsgespräch einge-
laden, welches Sie restlos überzeugt 
hat – und dann haben Sie auch noch 
schnell ein Feedback bekommen 
nach wenigen Tagen und haben eine 
Zusage bekommen. Eine durchweg 
positive Candidate Experience. Eine 
glatte 10 auf der Net Promoter Sco-
re Skala. Und nun kommt die andere 
Seite… Ein Arbeitsvertrag, der kaum 
verständlich ist und Inhalte hat, die nie 
besprochen waren. Die eigene Kündi-
gungsfrist 3 Monate zum Quartalsen-
de sorgt in Ihrem Fall dafür, dass Sie 
erst in 5 Monaten bei ihrem Arbeit-
geber anfangen können. Aber er war 

Tim 
Verhoeven
Personalleiter 

TKN Real Estate 
Solutions AG

CANDIDATE EXPERIENCE 
GEHT NOCH WEITER!

bisher so bemüht um Sie – er wird die 
Zeit bestimmt nutzen um Kontakt mit 
Ihnen zu halten. Pustekuchen. 5 Mo-
nate Schweigen. Nur eine kurze Info 
von einer Person mit der Sie bisher 
noch nie Kontakt hatten, wann Sie 
am ersten Tag wohin kommen sollen. 
Auch der erste Arbeitstag, den Sie 
sich schon das eine oder andere Mal 
optimistisch ausgemalt hatten, war 
dann doch irgendwie ganz anders als 
gedacht. So weit entfernt von dem 
Bild, was der Arbeitgeber im Bewer-
bungsprozess hinterlassen hat. 

Von Ihrer anfänglichen Begeisterung  
ist nicht mehr so viel übrig. 

…dabei hätte das alles auch ganz an-
ders kommen können.

Das Thema Candidate Experience 
wird häufig lediglich auf den reinen 
Bewerbungsprozess bezogen. Diese 

Betrachtungsweise ist jedoch relativ 
eindimensional und verschenkt vie-
le Möglichkeiten, weil man sie außer 
Acht lässt. Wenn ich selbst ein Can-
didate Experience Projekt beginne 
oder ich Unternehmen hierzu berate, 
habe ich diesbezüglich ein einfaches 
Credo: 

„Weder darf das Candidate Experi-
ence Projekt erst mit dem Bewer-
bungsprozess beginnen, noch darf 
es schon damit enden.“

Im Bewerbungsprozess wird auto-
matisch eine Erwartungshaltung ge-
schürt beim Mitarbeiter in Spe. Je ne-
gativer die darauf folgenden Prozesse 
von dieser Erwartungshaltung ab-
weichen, desto wahrscheinlicher ist 
Frust vorprogrammiert. Schon bevor 
der erste Arbeitstag beginnt, beginnt 
die Phase der Integration (Vgl. Berthel 
und Becker, 2007, S. 246).
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Wofür der Aufwand – die Mitarbeiter 
haben doch den Arbeitsvertrag unter-
schrieben, fragen Sie sich?

Wenn sich Arbeitgeber schon vor dem 
ersten Arbeitstag um das Thema On-
boarding und Integration kümmern, 
sind deren neuen Mitarbeiter nachge-
wiesen motivierter (Vgl. Crispin et. al. 
2014, S. 41).

Gleichzeitig werden sowohl das Com-
mitment, als auch das Engagement 
neuer Mitarbeiter entscheidend in der 
Integrationsphase geprägt, welche 
vor allem im Abgleich von Erwartung 
und Realität stattfindet (Vgl. Lohaus 
und Habermann, 2015, S.27/28). 

Also hier ein paar bewährte Beispie-
le, wie Sie ohne großen Aufwand das 
möglichst positive Markenerlebnis 
des Bewerbungsprozesses auf die 
folgenden Prozesse übertragen kön-
nen.

Der Arbeitsvertrag:
Ich möchte mich hier erst gar nicht in 
juristische Details zur Gestaltung zu 
Arbeitsverträgen auslassen, da dies 
den Rahmen sprengen würde. Je-
doch sollte man nicht vergessen: Der 
Arbeitsvertrag ist höchstwahrschein-
lich das erste offizielle Dokument, 
welches ein neuer Mitarbeiter von sei-
nem Arbeitgeber bekommt. Schicken 
Sie Ihrem neuen Mitarbeiter direkt 
eine PDF-Version des Arbeitsvertrags 
zu und erläutern Sie den Vertrag, da-
mit erst gar keine falschen Interpreta-
tionen aufkommen.
  
Kontakt bis zum ersten 
Arbeitstag:
Insbesondere wenn Mitarbeiter in Spe 
lange Kündigungsfristen haben, sollte 
man sich als Arbeitgeber bemühen, 
sie bei Laune zu halten. Dafür muss 

man nicht immer das Rad neu erfin-
den. Nutzen Sie doch bestehende 
Formate, um mit dem neuen Mitar-
beiter in Kontakt zu bleiben. Sommer-
feste, Weihnachtsfeiern oder das Fir-
men-Jubiläum sind unbürokratische 
Möglichkeiten, zu denen man  den 
Mitarbeiter in Spe einladen und dem 
Team vorstellen kann (Vgl. Verhoeven, 
2015).

Ein einfaches Telefonat mit dem Chef 
in Spe ist die am wenigsten aufwän-
dige Option um in Kontakt mit dem 
neuen Mitarbeiter zu bleiben – da-
durch hebt man sich jedoch von rund 
zwei Drittel der Unternehmen ab, die 
dies nicht anbieten (Vgl. Crispin et. al. 
2014, S. 38).

Informationszugang vor dem 
ersten Arbeitstag:
Lassen Sie Ihrem Mitarbeiter in Spe 
direkt so viele Informationen zukom-
men wie möglich. Sei es über interne 
Newsletter oder Email-Verteiler oder 
über einen Zugang zum firmeneige-
nen Intranet. Insbesondere nach der 
Zusage sind Mitarbeiter in Spe so 
hoch motiviert, dass man dies als Ar-
beitgeber nutzen sollte. Es gibt hier 
auch Beispiele für Online-Onboar-
ding-Lösungen für die Zeit vor dem 
ersten Arbeitstag, welche sehr erfolg-
reich genutzt werden (Vgl. Verhoeven, 
2015).

Fazit:
Wenn man ein Candidate Experience 
Projekt angeht, dann muss man über 
den Bewerbungsprozess hinaus den-
ken. Wenn man mit gleicher Sorgfalt 
und Präzision an die darauf folgenden 
Prozesse geht, wird man es schaffen, 
dass man nicht nur Bewerber begeis-
tert, sondern auch am ersten Arbeits-
tag begeisterte neue Mitarbeiter hat.

Tim Verhoeven ist Personal-
leiter bei der TKN Real Estate 
Solutions AG und war vorher 
zuvor in mehreren namen-
haften Konzernen und mit-
telständischen Unternehmen 
in verschiedenen HR-Funkti-
onen tätig. Er ist ein Vorreiter 
in Deutschland zum Thema 
Candidate Experience – als 
Berater, Blogger (NochEinPer-
sonalmarketingBlog), Autor 
und Redner.

Er ist zudem Autor und Heraus-
geber des Fachbuches „Candi-
date Experience - Ansätze für 
eine positiv erlebte Arbeitgeber-
marke im Bewerbungsprozess 
und darüber hinaus“.
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Die meisten Jobsucher (57 Prozent) 
sind von den Erfahrungen während 
des Bewerbungsprozesses nicht 
überzeugt. Fast alle teilen ihre Er-
lebnisse mit – im Familien- und 
Freundeskreis sowie auf Facebook 
und Arbeitgeberbewertungsplatt-
formen. Schlechte Bewerbungsver-
fahren schaden auf diese Weise der 
Reputation von kleinen wie großen 
Unternehmen. Das ist das Ergeb-
nis einer gemeinsamen Studie der 
Unternehmensberatung ESCH. The 
Brand Consultants und der Recrui-
tingplattform softgarden.

Für die Studie nahmen 1.104 Bewer-
ber an einer Online-Umfrage teil. Ihre 
Erfahrungen in Recruitingprozessen 
wurden systematisch ausgewertet. 
Im Zentrum der Untersuchung stand 
die Frage, wie Kandidaten den Be-
werbungsprozess erleben (Candidate 
Experience) und wie diese Erlebnisse 
ihre Haltung gegenüber dem poten-
ziellen Arbeitgeber beeinflussen. Die 
Autoren der Studie haben die Erfah-
rungen der Studienteilnehmer an den 

chen über ihre Erlebnisse. 46 Prozent 
nutzen Online-Plattformen wie Face-
book oder kununu. Doch das ist nur 
die Spitze des Eisbergs: 82 Prozent 
berichten in persönlichen Gesprä-
chen über das Erlebte. Unternehmen 
sollten beide Resonanzkanäle nicht 
unterschätzen. Während das persön-
liche Gespräch vermutlich auf den 
Einzelnen stärker wirkt, erzielen Kom-
mentare auf Online-Plattformen eine 
größere Reichweite.

Große Fallhöhe bei starken Marken

Bekannte Unternehmen mit starken 
Marken können Bewerber besonders 
leicht enttäuschen. „Je positiver das 
Image des Unternehmens ist, desto 
höhere Erwartungen stellen Kandida-
ten an den Bewerbungsprozess“, sagt 
Prof. Dr. Franz-Rudolf Esch, Direktor 
des Instituts für Marken- und Kommu-
nikationsforschung an der EBS Busi-
ness School und Gründer von ESCH. 
The Brand Consultants. Hatten die 
Befragten zu Beginn des Prozesses 
ein positives Bild vom Unternehmen 

verschiedenen Kontaktpunkten unter 
den Aspekten der Prozessqualität, 
des emotionalen Erlebens und der 
Passung zur Unternehmens- wie Ar-
beitgebermarke untersucht.

Negative Erlebnisse im Bewer-
bungsverfahren

52 Prozent der Teilnehmer sind von 
der Prozessqualität nicht überzeugt, 
63 Prozent bewerten das Erlebte als 
emotional nicht positiv. 53 Prozent 
der Kandidaten wurde während des 
Bewerbungsprozesses nicht klar ver-
mittelt, wofür das Unternehmen als 
Marke steht. Nahezu alle Kontakt-
punkte und -anlässe sind verbes-
serungsfähig, vom Online-Formular 
über die Informationsbroschüre bis zu 
Gesprächen mit Recruitern und Füh-
rungskräften. Persönliche Kontakte 
empfinden die Bewerber dabei als 
besonders wichtig.

Bewerber als Multiplikatoren
Bewerber sind Multiplikatoren für Be-
werbungsverfahren. 91 Prozent spre-

Studie „Bewerbungsverfahren 
und Markenwahrnehmung -  

Wie Recruitingprozesse 
Marken beeinflussen“

Eine gemeinsame 
Studie von ESCH. 

The Brand Consultants 
und softgarden

Mai 2015

MARKEN LEIDEN UNTER 
SCHLECHTEN BEWERBUNGS-
VERFAHREN
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(Durchschnittswert von 5,8 auf einer 
Skala von 1 bis 7), beurteilten sie das 
Image danach wesentlich schlechter 
(Durchschnittswert von 5,0).

Relevanz für kleinere 
Unternehmen

Aber auch Arbeitgeber aus dem Mit-
telstand sollten das Imagepotenzial 
von Bewerbungsverfahren ernst neh-
men. Untersuchungen zum Word-of-
Mouth-Marketing zeigen: Die Wirkung 
der mitgeteilten Erlebnisse ist bei 
unbekannteren Marken besonders 
hoch. „Hören potenzielle Kandida-
ten, Konsumenten oder Abnehmer 
einer Dienstleistung zum ersten Mal 
von einem Unternehmen in Form ne-
gativer Erfahrungsberichte über Be-
werbungsverfahren, so ist ihre Wahr-
nehmung entsprechend vorgeprägt“, 
sagt Dominik Faber, Gründer und Ge-
schäftsführer von softgarden.

Wahrnehmung von Produkten 
und Dienstleistungen

Die Studie zeigt, dass die negative 
Imagewirkung von schlechten Bewer-
bungsprozessen über Arbeitgeberas-
pekte hinausgeht: 24 Prozent der 
Teilnehmer, die von ihren Erfahrungen 
im Bewerbungsprozess nicht restlos 
überzeugt waren, nahmen danach 
eine negativere Bewertung bezüglich 
der Attraktivität der Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens 
vor. Bei 20 Prozent sank die Bereit-
schaft, diese Angebote des Unterneh-
mens zu nutzen.

„Das Bewerbungsverfahren muss 
halten, was die Unternehmensmarke 
verspricht, und überzeugende Mar-
kenerlebnisse schaffen“, sagt Prof. 
Dr. Franz-Rudolf Esch. „Unternehmen 
sollten sämtliche Kontaktpunkte in 
Bewerbungsverfahren durch die Brille 
der Kandidaten betrachten und ent-
sprechend deren Bedürfnissen opti-
mieren“, ergänzt Dominik Faber.

Pressekontakt:
Maike Petersen
Manager Marketing and PR

T + 49 30 884 940 527
E maike.petersen@softgarden.de
W www.softgarden.de

softgardens Recruiting-Prinzipien
1. Nur eine großartige Candidate Experience zieht die besten Kandidaten an.

2. Kommunizieren Sie schnell, entscheiden Sie bedacht.
3. Recruiting ist Vertrieb.4. Recruiting ist Online Marketing.5. Rekrutieren Sie mobil.6. Recruiting darf nicht Verwaltung sein.7. Bieten Sie eine außergewöhnliche Interview-Erfahrung.

8. Rekrutieren Sie nicht, um Vakanzen zu füllen – rekrutieren Sie immer!
9. Recruiting ist Teamwork.10. Recruiting ist Ihr Wettbewerbsvorteil.
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