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Social Media durchdringt die Gesellschaft nicht nur im Privaten, sondern ist längst im  Unternehmensalltag ange-
langt. Als einer der wichtigsten Trends, die Unternehmen extern  beeinflussen1 wird es vor allem als Instrument für 
das Personalmarketing und Recruiting immer wichtiger.

Während der Nutzen durch Active Sourcing in Busi-
ness-Netzwerken – wie z.B. XING und LinkedIn – relativ 
einleuchtend ist, stellen sich viele Unternehmen die durch-
aus berechtigte Frage, wie und wieso sie Facebook & Co. 
für ihre Personalmarketing und -recruiting-Aktivitäten nut-
zen sollen.

Gerade für KMU stellt die Fülle an Touchpoints mit Bewer-
bern und potentiellen Kandidaten eine Herausforderung 
dar. Nicht nur in der realen Welt, „analog“, sondern auch 
digital, ergeben sich nun Kontaktpunkte, die strategisch 
bespielt werden wollen. Dabei folgen die sozialen Medien 
ihren eigenen Spielregeln, weswegen der Nutzung dieser 
Kanäle für das Recruiting und Personalmarketing häufig mit 
Skepsis oder sogar Angst begegnet wird. Mit diesem White 
Paper möchten wir Sie dabei unterstützen, Social Recruiting 
im Unternehmen zu etablieren und mit den richtigen Me-
thoden einzusetzen.

Auch wenn die Internetstellenbörse seit Jahren unange-
fochten auf Platz 1 der Kanäle liegt, auf denen Kandidaten 
sich über Stellenanzeigen informieren, befinden sich auch 
Karrierenetzwerke unter den Top 52. Eine dortige Platzie-
rung und Bewerbung von Stellenanzeigen kann aus strate-
gischen Aspekten also durchaus Sinn machen. Doch auch 
andere Social-Media-Kanäle werden von Bewerbern durch-
aus genutzt. Hier steht vor allem die Informationssuche im 
Fokus: Welche Insights des Unternehmens kann ich erhal-
ten? Wie tickt das Unternehmen? Allein die Tatsache, ob 
ein Unternehmen über entsprechende Online-Präsenzen 
verfügt, kann für Bewerber aufschlussreich sein. Ebenso 
wie die Webseite dienen auch die Social-Media-Auftritte 
als Visitenkarte. Das haben inzwischen die meisten Unter-
nehmen erkannt: Nur 14 % der Unternehmen nutzen Social 
Media gar nicht3.

1 Recruiting Trends 2014, Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS)
2 Recruiting Trends 2018 (monster)
3 Social Media Personalmarketing 2016 (personalmarketing2null)
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&EMPLOYER BRANDING & SOCIAL RECRUITING

Noch vor wenigen Jahren sah die Jobsuche bei vielen Be-
werbern folgendermaßen aus: Mittwochs und samstags 
kaufte man eine regionale Tageszeitung und suchte im gro-
ßen Stellenteil nach relevanten Jobs. Hier sprang die größ-
te oder am auffälligsten gestaltete Anzeige als erste ins 
Auge. Wenn die Berufsbezeichnung dann auch noch passte, 
machte man sich an das Anschreiben und verschickte seine 
Bewerbung – oft auch, ohne sich überhaupt genau über das 
Unternehmen zu informieren.
 
Doch heute gestaltet sich der Prozess oftmals ganz an-
ders. Dank digitaler Jobbörsen, Social-Media-Plattformen 
und Karriereportalen finden Bewerber schneller und vor 
allem zielgerichteter Stellen, die genau zu ihren persönli-
chen Kompetenzen passen und können sich ebenfalls viel 
schneller und einfacher über den potenziellen Arbeitgeber 
informieren. Einfach auf den Link in der Ausschreibung kli-
cken und schon gelangen Kandidaten auf die Webseite des 
Unternehmens und finden alles – oder eben nichts. Auf 
Arbeitgeber-Bewertungsportalen stehen außerdem mit nur 
wenigen Klicks die Meinungen und Empfehlungen echter 
Mitarbeiter zur Verfügung. Für den Bewerber eine große 

Erleichterung, denn er kann sich gleich ein eigenes Bild ma-
chen. Doch gerade für mittelständische Unternehmen ohne 
HR-Abteilung oder Fachkräfte, die sich um eine attraktive 
Webpräsenz kümmern, stellen sich dadurch ganz neue He-
rausforderungen: ohne eine gepflegte Website bzw. Karrie-
re-Seite nutzen die besten Benefits nichts, wenn niemand 
von ihnen erfährt. 

Aber bereits die große Auswahl an Jobportalen, auf denen 
Stellenausschreibungen veröffentlicht werden können, stel-
len neue Hürden für Arbeitgeber dar, denen viele gar nicht 
gewappnet sind.
Wie also präsentiere ich mich als attraktiver Arbeitgeber? 
Wo spreche ich die richtigen Bewerber an? Und wie unter-
stützen meine Mitarbeiter mich freiwillig und vor allem gerne  
im Employer Branding?
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SOCIAL RECRUITING – DIE KANÄLE

Das Soziale Netzwerk XING wird hauptsächlich im deutschsprachigen Raum  
als Plattform für Geschäftsnetzwerke und –kontakte genutzt.  Nutzer erstellen  
ein Profil, in dem sie ihren Werdegang dokumentieren, ihre Kompetenzen und 
Fähigkeiten beschreiben und so potenzielle Arbeitgeber  kontaktieren, aber 
auch von ihnen gefunden werden können. Darüber  hinaus werden  primär Kon-
takte geknüpft, Geschäftsbeziehungen ausgebaut oder quali fizierte Geschäfts
partner gefunden. LinkedIn ist das internationale Pendant zu XING und bietet 
ebenfalls primär Funktionen zum Vernetzen mit  Geschäftspartnern, dem Aus-
tausch mit Branchenspezialisten sowie zur Stellen- oder Mitarbeitersuche.

Wenn wir an Social Networking denken, 
kommt uns wahrscheinlich als erstes Face-
book in den Sinn. Kein Wunder, dass auch 
dieses Medium heute für viele Firmen als 
Aushängeschild und Jobportal genutzt 
wird. Über Seiten, Gruppen und Nachrich-
ten werden Stellenanzeigen gefunden, ge-
teilt, kommentiert oder geliked und erzielen 
so immense Reichweiten. Bewerber und 
weitere Nutzer können Unternehmen di-
rekt ansprechen, Feedback geben und auch 
erhalten.

Lange schon nicht mehr nur als digi-
taler FlohmarktErsatz, finden sich auf 
ebay Kleinanzeigen heute auch zahlrei-
che Stellenanzeigen. Dank kostenloser  
Anzeigen und einfachem Handling ent-
scheiden sich viele Arbeitgeber dafür, 
auch auf diesem Kanal nach qualifizier-
tem Personal zu suchen.

2010 als soziales Netzwerk gestartet, wird 
Instagram primär für das Teilen von Bildinhal-
ten genutzt. Die quadratischen Bilder mit bis 
zu 29 Hashtags interessieren rund 9 Millionen 
Menschen in Deutschland und 500 Millionen 
Menschen weltweit. Die hohen Nutzerzahlen 
der App  legen nahe, warum auch Instagram als 
Employer Branding- und Image-Tool für Unter-
nehmen verwendet werden kann und sollte. 
Inzwischen ergänzt um Funktionen wie Mess-
aging und Videos, bietet die Plattform zahlrei-
che  Vernetzungsmöglichkeiten.

Als Teil von XING bietet kununu eine ergänzende Plattform 
für das Employer Branding von Unternehmen. Neben einem 
Profil, auf dem allgemeine Unternehmensinformationen und 

Benefits präsentiert werden können, fungiert kununu als 
Arbeitgeberbewertungsportal. Hier können (Ex-)Mitarbeiter 

 anonyme Bewertungen abgeben, die interessierten Kandidaten 
einen unverfälschten Blick ins Unternehmen bieten sollen.  

Das Portal sorgt für Transparenz und schafft mit authen
tischen Erfahrungsberichten Vertrauen zum Unternehmen.

SEITE 4WHITEPAPER – EMPLOYER BRANDING UND SOCIAL RECRUITING • WWW.TRENDVIEW.DE



Vergleichbar mit der Pull-Strategie im Marketing fungieren die Social-Media-Kanäle als auf Dauer angelegte  
Instrumente für das Employer Branding. Vor allem für die Netzwerke, in denen die KPI’s, Nutzerzahlen und Inter-
aktionsraten entscheidend von den darin geteilten Inhalten abhängen, gelten drei Maximen:

MEHRWERT SCHAFFEN BESTÄNDIGKEIT AUTHENTIZITÄT

Nicht nur die Entscheidung, ob Nutzer sich 
via Social Media mit Unternehmen vernet-
zen – sei es über Interaktionen wie  Likes 
und Kommentare, durch das Teilen von 
 Beiträgen oder auch das Senden von Nach-
richten – sondern auch wie lange diese Ver-
netzung anhält, hängt entscheidend von 
dem Mehrwert ab, der durch das Unter-
nehmen geschaffen wird. Diese Mehrwerte 
können berufs-, unternehmens- und pro-
duktbezogen oder auch mal völlig frei davon 
sein. Dabei kann es durchaus zur Schwierig-
keit werden, Mehrwerte für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Zielgruppen gleichzeitig 
zu schaffen. Es bedarf einer Social- Media-
Strategie, auf Basis derer entschieden wer-
den kann, wie zukünftig Mehrwerte ge-
schaffen werden sollen.

Die sozialen Netzwerke leben von der 
 Aktualität der Inhalte. Ähnlich wie veraltete  
Webauftritte, schließen Kandidaten auch 
von einer Facebookseite, deren letzter Post 
acht Monate zurückliegt, nur zu schnell auf 
veraltete Strukturen und fehlende Medien-
affinität des Unternehmens – auch wenn 
dem vielleicht gar nicht so ist. Zudem darf 
man nicht vergessen: Der Like von heute  
kann schon der Bewerber von morgen sein. 
Durch beständige Updates bleibt man in 
den Köpfen der Menschen, was auch zu 
Multiplikatoreffekten führen kann.

Spätestens bei der Einstellung eines Kandi-
daten kommt „die Wahrheit“ ans Licht. Von 
unwahrheitsgemäßen, übertriebenen oder 
gar falschen Darstellungen sollte man also 
auch im Social Web Abstand nehmen. Hier 
bedarf es auch einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit den Unternehmens werten 
und -begebenheiten. Es empfiehlt sich, 
 genau zu analysieren, was man Bewerbern 
bieten kann und dies auch genauso hervor-
zuheben. Um die Authentizität für Kandida-
ten zu erhöhen, kann und sollte man Innen-
einsichten gewähren, die eine persönliche 
Nähe schaffen.
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EMPLOYEE ADVOCACY – SO WERDEN IHRE MITARBEITER ZU IHREN MARKENBOTSCHAFTERN

Zunächst einmal zur Begriffserläuterung: „Employee“ steht für 
„Arbeitnehmer“ und bei „Advocacy“ handelt es sich um den 
englischen Begriff für „Befürwortung“ oder „Fürsprache“.

Für ein Unternehmen wird es immer wichtiger, dass auch 
seine Mitarbeiter Positives über eben jenes berichten und 
so dessen Glaubhaftigkeit erhöhen. Durch Social Media 
wird es  immer einfacher, sich zu informieren, bzw. seine 
Meinung zu verbreiten. So sollten auch Unternehmen da-
von profitieren und sich für Employee Advocacy einset-
zen. Im Ideal fall teilen die Mitarbeiter die Beiträge der 
Firmenseite ganz von selbst oder veröffentlichen sogar 
pro aktiv Firmen-News auf der privaten Facebook-, XING- 
oder  LinkedIn-Seite.

Sollte die Eigeninitiative Ihrer Mitarbeiter allerdings  etwas 
zu wünschen übrig lassen, schaffen Sie Anreize für Ihre 
Mitarbeiter. Fangen Sie auf jeden Fall mit dem wichtigsten 
Punkt an und bedanken Sie sich persönlich bei denen, die 
Ihr Unternehmen bereits bewertet haben. Sie sollten im-
mer das  Gefühl haben, dass Sie sie wertschätzen und diese 
Aktivi täten  nicht als selbstverständlich ansehen. Darüber 
hinaus  können Sie zum Beispiel auch ein Bonusprogramm 
einführen. Fordern Sie nicht, dass Ihre Mitarbeiter Ihre 
Beiträge teilen, sondern fördern Sie sie, wenn sie es tun.

Employee Advocacy         Befürwortung durch den Mitarbeiter
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ERFOLG IM SOCIAL RECRUITING



MASSNAHMENPLAN FÜR IHREN UNTERNEHMENSAUFTRITT IM SOCIAL WEB

Setzen Sie sich mit den Merkmalen Ihres Unternehmens 
auseinander. Stimmen Sie sich dafür auch mit dem Mar-
keting ab: Welchen Außenauftritt pflegt Ihr Unternehmen 
bisher? Gibt es schon Aktivitäten, die dem Employer Bran-
ding oder Personalmarketing zuzuordnen sind? Aufgaben 
von Marketing und HR verschwimmen immer stärker mit-
einander und auch die Verteilung der Kompetenzen unter-
scheidet sich stark. Während HR in manchen Betrieben 
rein administrativ arbeitet und alle Außenaktivitäten dem 
Marketing überlassen bleiben, haben andere Unterneh-
men interdisziplinäre Teams zusammengestellt, die mit 
dem Personalmarketing beauftragt werden. In wieder an-
deren Betrieben lassen die Ressourcen vielleicht sogar nur 
eine „one-man-show“ zu, in der die Geschäftsführungs-
assistenz gleichzeitig Personal- und Marketingaufgaben 
übernimmt. Wie auch immer die Kompetenzverteilung ge-
artet ist: Wichtig ist, dass eine starke Abstimmung, auch 
mit externen Partnern, stattfindet, um eine Arbeitgeber-
marke aufzubauen, die authentisch und kongruent zu an-
deren Außenaktivitäten ist.

Wann kann und sollte eine  
Social Media Agentur unterstützen?

Bei fehlenden  
Kapazitäten

Wenn kreativer Input oder  
ein anderer Blickwinkel  

gewünscht ist

Bei mangelndem  
Fachwissen
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ZIELGRUPPEN UND RELEVANTE KANÄLE DEFINIEREN

Bei der Entwicklung einer Social-Recruiting-Strategie sollten die relevanten 
Zielgruppen im Mittelpunkt der Überlegungen stehen. Dies gilt sowohl für das 
Employer Branding als auch das Ausspielen von Stellenanzeigen. Erst muss ich 
wissen, welche Zielgruppen ich ansprechen will, bevor ich Entscheidungen über 
das „Wie“ treffen kann. Hier gilt es, auch einmal über den Tellerrand hinauszu-
schauen und nicht nur die „klassischen“ Zielgruppen wie Fachkräfte, Führungs-
kräfte und Schüler zu unterscheiden, sondern detaillierter zu werden:

Personas sind fiktive User,  
die im Personalmarketing stell-
vertretend für eine Zielgruppe  
stehen. Sie werden auf der 
 Basis realer Daten erstellt und 
dann mit individuellen Eigen-
schaften, Bedürfnissen, Zielen, 
Ängsten und Charakteristika 
versehen.

Die Persona-Methode kann dabei helfen, die identifizierten 
Zielgruppen greifbarer zu machen.

Fachkräfte

WiedereinsteigerStudenten

Studienabbrecher
Alleinerziehende

Quereinsteiger

Schüler

Zielgruppe
Absolventen

Führungskräfte
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Key Performance Indicator 
Leistungskennzahl zum Messen von Zielsetzungen

Es ist naheliegend, dass nicht alle Berufsgruppen und 
 Altersklassen in den unterschiedlichen Netzwerken gleich-
stark vertreten sind. Außerdem sind nicht alle Kanäle für 
alle Inhalte geeignet und manche Posts in bestimmten 
Netzwerken einfach deplatziert.
Die verfügbaren Social-Media-Kanäle sollten nun auf ihre 
Relevanz für die vorab analysierten Zielgruppen unter-
sucht werden. 
 
Vielschichtigkeit und ein Multi-Channel-Auftritt sind die 
Stichwörter, die Sie bei Ihrer SocialRecruitingStrategie 
beachten sollten. Machen Sie sich zu Beginn ein klares 
Konzept und definieren Sie Ziele. Kombinieren Sie Kanäle, 
zeigen Sie Präsenz und stellen Sie Ihre Vorzüge als Arbeit-
geber heraus. So schaffen Sie mit geringem Aufwand große  
Aufmerksamkeit und sprechen die richtigen Kandidaten an.

SEITE 10

ÜBER WELCHE KANÄLE ERREICHE ICH MEINE KANDIDATEN?
WO KANN ICH SIE ÜBERHAUPT ERSTMALS AUF MEIN UNTERNEHMEN AUFMERKSAM MACHEN?

Sie liefern frühzeitig  
Rohdaten und die Agentur 

bereitet diese auf und 
spielt sie auf den  

relevanten Kanälen aus 

Mit vordefinierten  
KPIs werden Kampagnen-

ziele festgelegt und so 
volle Transparenz  

geschaffen

Die Agentur führt Ziel-
gruppenanalysen und  
Auswertungen durch,  

um Werbeanzeigen  
an der richtigen Stelle  

auszuspielen

WIE KANN EINE  
SOCIAL MEDIA AGENTUR 

HIER UNTERSTÜTZEN?

WHITEPAPER – EMPLOYER BRANDING UND SOCIAL RECRUITING • WWW.TRENDVIEW.DE



Jetzt geht’s ans Eingemachte. Nachdem das „Für wen“ und 
das „Wo“ schon grob beantwortet sind, stellt sich nun die 
Frage, was in Sachen Personalmarketing und Recruiting 
überhaupt getan werden soll. Entscheidend ist, welche 
Ziele erreicht werden sollen. Hierbei kann es sich zum 
Beispiel um die kurzfristige Besetzung einer bestimmten 
Stelle handeln oder aber auch um die langfristige Etablie-
rung einer Arbeitgebermarke – wobei beide Elemente im 
besten Fall Hand in Hand gehen. Es gilt also zu beleuch-
ten, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollten und 
in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Budgets 
kann dann darüber entschieden werden, welche Inhalte, 
in welchen Formaten erstellt werden müssen.

SEITE 11

BUDGET- UND KAMPAGNENPLANUNG

Kommunizieren Sie die genauen 
Ziele / KPIs und das vorhandene 
Budget

Die Agentur bereitet die Informa-
tionen auf und erstellt die Werbe-
materialien

Die Agentur spielt die Beiträge auf 
den jeweils passenden Kanälen aus 
und schaltet zielgruppengerichtete 
Werbeanzeigen und wertet diese 
anschließend übersichtlich aus

WIE KANN EINE  
SOCIAL MEDIA AGENTUR 

HIER UNTERSTÜTZEN?
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Am Ende steht nun also ein Strategie papier, das als  Rahmen 
für zukünftige SocialMediaKampagnen dient und auch 
schon detaillierte Kampagnenpläne und -maßnahmen ent-
halten kann. Um nun zu entscheiden, wer im Unternehmen, 
welche Aufgaben übernimmt, müssen die vorhandenen 
Kompetenzen untersucht werden. 

Neben der Entscheidung über die Vertei lung der Auf gaben 
innerhalb der Abtei lungen, sollte auch geprüft werden, 
 welche  Themen an spezialisierte externe Partner ver geben 
werden sollen. Auch an früheren Stellen des Prozesses kann 
diese Einbeziehung schon Sinn machen.

KOMPETENZVERTEILUNG

WIE KANN EINE SOCIAL MEDIA AGENTUR HIER UNTERSTÜTZEN?

Integrieren Sie die 
Agen tur frühzeitig in 
das Projekt, um von  
Beginn an auf das fach-
liche Know-how zurück - 
greifen zu können

Definieren Sie interne  
und externe Kompe- 
tenzen und Vertretungen

Halten Sie regelmäßige 
Abstimmungsrunden  
ein

Beobachten Sie Ihre  
Ziele / KPIs, um diese  
flexibel und individuell  
mit Ihrer Partneragentur 
anzupassen
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?Gerade im Mittelstand stellt sich die Herausforderung, 
das Thema Employer Branding in den sozialen Medien 
richtig anzugehen, da in der Regel nicht viel Zeit dafür 
aufgewendet werden kann oder eine Human Resources 
Abteilung gänzlich fehlt. Wer sich dennoch als attrakti-
ver Arbeitgeber positionieren möchte, der findet häufig 
Unterstützung durch Social Media Agenturen. 

Da die Betreuung von Firmen-Accounts auf diversen  
Kanälen zu deren täglich Brot gehört, eignet sich das  
Employer Branding besonders gut für dieses Outsour-
cing. Natürlich wird diese Herangehensweise zunächst 
häufig sehr kritisch betrachtet, da externe Agenturen den 
Arbeitsalltag nicht kennen und ihnen die nötigen Hinter-
grundinformationen fehlen, aber aus diesem Grund ist 
ein Zusammenspiel zwischen Unternehmen und Agentur 
so wichtig.

Wie läuft die Betreuung also ab?
 
Sie als Unternehmen liefern Ihrer Agentur alle Rohdaten 
und diese bereitet sie auf, spielt sie zur richtigen Zeit auf 
ausgewählten Kanälen aus und unterstützt die Perfor-
mance mit Werbeanzeigen.
Hier ist es egal, ob Sie neue Mitarbeiter vorstellen wollen, 
mit einem eigenen Stand auf einer Messe vertreten sind 
oder nur ein paar Bilder vom wöchentlichen Team-Mee-
ting schießen – zeigen Sie Gesicht und vor allem „echte“ 
Momente aus Ihrem Arbeitsalltag! Je offener und persön-
licher Sie kommunizieren, desto mehr Anklang finden Sie. 
Darüber hinaus sollten Sie Ihre HR-relevanten Termine, 
aber auch alle weiteren Punkte frühzeitig mit Ihrer Agen-
tur abstimmen, um ggf. Kampagnen zu planen und die 
nötigen Vorbereitungen zu treffen. Hierbei ist die klare   
Definition von KPIs sehr wichtig. Legen Sie also direkt 
fest, was Sie erreichen wollen und wie Sie die Agentur 
dabei unterstützen kann.

SEITE 13

EMPLOYER BRANDING TROTZ FEHLENDER KAPAZITÄTEN
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EMPLOYER BRANDING TROTZ FEHLENDER KAPAZITÄTEN

Wie sieht das Ganze in der Praxis aus?

Ihre betreuende Agentur sammelt nun die von Ihnen zur Verfügung gestell-
ten Mittel, bereitet diese inhaltlich und grafisch für die richtige Zielgruppe auf 
den verschiedenen Kanälen auf und spielt sie zielgruppengerecht, regional und 
kosten effizient aus. Wo und in welchem Umfang Ihre Ausschreibung nun plat-
ziert und verbreitet wird, hängt natürlich vom zur Verfügung stehenden Budget 
ab und kann von einem Job-Posting auf Facebook, über Stellenanzeigen auf 
Stepstone, Monster & Co. bis hin zu einer crossmedialen Kampagne reichen.

Nach Abschluss der Kampagne können Sie die definierten KPIs genau aus- 
und demnach die Kampagne selbst bewerten. Selbstverständlich ist der Erfolg 
solcher Kampagnen von anderen Faktoren, wie zum Beispiel Region, Zeitraum, 
gesuchter Stelle und mehr abhängig.

Suchen Sie beispielsweise einen neuen Mitarbeiter bzw. eine neue Mitarbeite-
rin  für Ihre Abteilung, senden Sie Ihrer Agentur alle wichtigen Informationen  
zu dieser Stelle und stellen ein Werbebudget zur Verfügung. Als KPI defi-
nieren Sie zum Beispiel, dass Sie innerhalb von 4 Wochen mindestens 30 
 Bewerbungen für diese Stelle erhalten möchten oder dass die Ausschreibun-
gen insgesamt 500 Mal aufgerufen werden sollen.
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PER CHATBOT ZUM JOB



Immer häufiger lesen wir von Chatbots auf Service- und Dienstleis-
tungsseiten und haben oft sogar Berührungspunkte mit ihnen. Ob 
es die allgemeine Anfrage auf der Webseite ist oder eine Produkt-
bezogene Frage – der erste Kontakt zwischen User und Anbieter 
erfolgt zunehmend über Chatbots.

Da liegt es nahe, dass wir auch beim Thema Recruiting nicht um den 
virtuellen HR-Mitarbeiter herumkommen, der es den Bewerbern 
einfacher macht, an den potenziellen Arbeitgeber heranzutreten, 
aber vor allem das Unternehmen bei der Auswahl und der Kommu-
nikation mit den Bewerbern unterstützt.

Mit der richtigen Technik einer KI (künstliche Intelligenz) und NLP 
(Natural Language Processing – erfasst die natürliche Sprache und 
lernt diese anzuwenden) können Chatbots schon heute eine erste 
Bewerberauswahl treffen und diesen ein direktes Feedback zu ihrer 
Bewerbung geben.

Die Vorteile des sogenannten „Robot Recruitings“ liegen klar auf der 
Hand. Die künstliche Intelligenz kennt keine Geschäftszeiten und 
ist somit rund um die Uhr erreichbar, um einen ersten Kontaktpunkt 
für die Bewerber zu bieten, aber auch um bereits eine Vorauswahl 
für das Unternehmen zu treffen. Anhand festgelegter Parameter 
kann der Bot vorab mit einigen Fragen oder spätestens nach Eingang der 
Bewerbung herausfinden, ob die  gewünschten Kompetenzen erfüllt wer-
den – und zwar ganz vorurteilsfrei, da weder nach Geschlecht, Alter, Her-
kunft oder sonstigen persönlichen Merkmalen gefragt oder gefiltert wird.
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Da diese Chatbots in der Regel im Facebook Messenger eingesetzt 
werden, hat der Nutzer außerdem keine Schwierigkeiten, den Bot 
zu bedienen und interagiert in gewohnter Umgebung mit ihm. Sollte 
die KI einmal etwas nicht verstehen oder nicht mehr weiterkommen, 
kann ein Mitarbeiter des Unternehmens problemlos in das  Gespräch 
einsteigen und übernehmen.

Wer also auf digitales Recruiting setzt, kommt über kurz oder lang 
nicht mehr um einen Chatbot herum. Wichtig ist zu Beginn, dass Sie 
den Bot mit ausreichend Fragen füttern und zahlreiche Szenarien 
durchspielen. Starten Sie eine öffentliche Testphase – auf keinem 
anderen Weg erhalten Sie so viel Input, wie mit echten Nutzern. 

Denn nur mit dem richtigen Training unterstützt Sie der virtuelle 
HR-Mitarbeiter beim Employer Branding und positioniert Sie da-
rüber hinaus als fortschrittliches und modernes Unternehmen.  
Dabei sollten Sie keine Scham zeigen, denn auch ein Roboter muss 
erst einmal programmiert werden. Kommunizieren Sie Ihren Bot in 
der Testphase doch einfach als „Azubi“. Schon werden kleine Feh-
ler verziehen und Sie haben dennoch genug Möglichkeiten, Ihrer 
KI mögliche Gesprächs-Szenarien beizubringen und ihn auszureifen.

SEITE 17

Im Data Driven Recruiting setzt 
bereits jeder zehnte Recruiter 
Chatbots ein.

Im Fokus des Recruitings 4.0 
sieht mindestens jeder zweite 
Personaler Robot Recruiting und 
automatisierte Kommunikation. 

Vier von fünf HR-Experten  
glauben, Mensch und Maschine 
werden beim Recruiting 4.0 
Hand in Hand arbeiten. 

Mobile und Algorithmus- 
basierte  Bewerbungsformen 
werden bis 2020 deutlich  
zunehmen.

Quelle: jobstairs.de / Umfrage: Recruiter 4.0 – 
Status quo und Perspektive 2020
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GERNE STEHEN WIR IHNEN BEI IHREN FRAGEN RUND 
UM DIE THEMEN EMPLOYER BRANDING, EMPLOYEE ADVOCACY UND 
DARÜBER HINAUS ZUR VERFÜGUNG. 
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