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Der Fachkräftemangel, vor allem im techni-
schen Bereich, ist in aller Munde, aber auch 
in anderen Sektoren wie der IT wird es zu-
sehends schwieriger, qualifizierte Mitarbei-
ter zu bekommen. Hinzu kommt, dass sich 
viele Unternehmen erst auf die veränderten 
Erwartungshaltungen einstellen müssen, die 
vor allem jüngere Bewerber der Generationen 
Y und Z (aber nicht nur diese) mitbringen. So 
gewinnen flexible Arbeitszeiten und Work-
Life-Balance für viele Kandidatinnen und 
Kandidaten an Bedeutung. Auch der Auftritt 
des Unternehmens im Internet wird im Zuge 
der Digitalisierung wichtiger. 

Das World Wide Web bringt einerseits mehr 
Transparenz über Bewerber. Recruiter können 
sich heute ein sehr umfassendes Bild über 
potenzielle Kandidaten via Facebook, Xing, 
LinkedIn und Instagram verschaffen. Ande-
rerseits sehen sich die Unternehmen aber 

Der Bewerbermarkt hat sich in den vergangenen Jahren drastisch 

gewandelt. Der Mangel an qualifizierten Kräften, die veränderten Er-

wartungshaltungen der Bewerber und die Digitalisierung haben die 

Rahmenbedingungen für Recruiter deutlich verändert. Wer gute Mit-

arbeiter gewinnen will, muss sein Bewerbermanagement optimieren. 

Der folgende Beitrag beschreibt, warum die „Candidate Experience“ 

an Bedeutung gewinnt und wie Unternehmen positive Erlebnisse für 

ihre Bewerber schaffen können. 

oder auf einer Karrieremesse – und reicht bis 
zum Onboarding, meiner Ansicht nach sogar 
noch weiter.

Diese „Candidate Journey“, die Reise des Be-
werbers vom Erstkontakt bis zu den ersten 
Monaten im Betrieb, gilt es zu gestalten, 
ebenso wie die „Candidate Experience“, also 
die Erlebnisse und Eindrücke des Kandidaten 
auf dieser Reise. Dies ist nicht trivial. Bewer-
ber haben heute hohe Erwartungen an das 
Kommunikationsverhalten von Unterneh-
men und an die Qualität der Informationen 
und Prozesse. Negative Erfahrungen teilen 
sie nicht nur im persönlichen Gespräch mit 
Bekannten und Freunden, sondern auch 
über Social Media mit anderen potenziel-
len Bewerbern. Umgekehrt stärken positive 
Kommentare und Bewertungen die Arbeit-
geber- und Unternehmensmarke, führen 
also zu mehr qualifizierten Bewerbungen, 
wirken sich positiv im Wettbewerb um Fach- 
und Führungskräfte aus und fördern auch 
das allgemeine Markenimage des Unter-
nehmens. Negative Candidate Experiences 
schaden jedoch der Arbeitgeber- und damit 
auch der Unternehmensmarke langfristig 
und unterwandern kostenintensive Marke-
tingaktivitäten. Das ist auch der Grund, wa-
rum sich in vielen großen Unternehmen die 
HR-Abteilungen inzwischen intensiv mit dem 
Thema befassen und viel Zeit darauf verwen-
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auch durch das Internet einem viel höheren 
Druck ausgesetzt. Sie werden nicht nur sehr 
stark an ihrem digitalen Auftreten gemessen 
und müssen in dieser Hinsicht permanent am 
Ball bleiben, sie werden nun auch auf Platt-
formen wie kununu oder Glassdoor bewertet. 
All diese Entwicklungen stellen sie vor neue 
Herausforderungen, wollen sie sich am um-
kämpften Bewerbermarkt etablieren und die 
besten Kandidaten für sich gewinnen.

Bewerbungsprozess durchleuchten
Es gilt, den gesamten Bewerbungsprozess 
unter die Lupe zu nehmen und diesen im 
Sinne des Bewerbers zu optimieren. Das Re-
cruiting beginnt nicht mit der Schaltung ei-
ner Stellenanzeige und endet auch nicht mit 
der Einstellung des Kandidaten. Es reicht weit 
darüber hinaus und beginnt mit der ersten 
Kontaktaufnahme des Kandidaten zum Un-
ternehmen – zum Beispiel über eine Website 

Traumjob   
Die Candidate Experience gestalten  
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den, die Candidate Experience zu optimieren. 
Doch wie kann das im konkreten Fall aus- 
sehen?

Touchpoints analysieren
Welche Berührungspunkte haben Bewerber 
während ihrer Candidate Journey mit einem 
Unternehmen? Arbeitgeber sollten genau 
untersuchen, wie sich die verschiedenen 
„Touchpoints“ auf die Candidate Experience 
auswirken – und diese bei Bedarf optimieren. 
Wichtige Informanten sind kürzlich einge-
stellte Mitarbeiter oder Testpersonen („Mys- 
tery Candidates“), die mittels Fragebogen 
Auskunft über ihre Erfahrungen im Bewer-
bungsprozess geben. Dabei sollten Unter-
nehmen die folgenden Aspekte der Candidate 
Journey besonders im Blick haben: 

 Personalmarketing
Das Personalmarketing betrifft die gesamte 
Außenwirkung als Unternehmen und hat da-
mit sehr große Auswirkung auf die Candidate 
Experience. Dem Personalmarketing dienen 
(oder schaden) alle öffentlichen Auftritte im 
Internet oder in Broschüren, aber auch die Art 
und Weise, wie Mitarbeiter auf Karrieremes-
sen, im Freundeskreis und in sozialen Medien 
über das Unternehmen sprechen. 

Mögliche Touchpoints des Personalmar-
ketings sind auch Blogbeiträge, die das 
Unternehmen mit seinen Werten und Zie-
len darstellen. Wer es schafft, seine Werte 
authentisch zu kommunizieren und damit 
ein positives Image aufzubauen, hat am 
Bewerbermarkt die Nase vorn. Ausschlag-
gebend ist, die nach außen vermittelten 
Werte auch tatsächlich intern zu leben. 
Sonst sind die Kandidaten frustriert und 
verlassen das Unternehmen frühzeitig und/
oder tragen ihre negativen Erlebnisse nach  
außen.

 Karriereseite und Stellenbeschreibung
Karriereseiten sind für Bewerber eine wichti-
ge Informationsquelle. Sie sollten daher an-
sprechend gestaltet und – bezogen auf Navi-
gation und Seitenaufbau – leicht zu erfassen 
sein. Wer authentische und positive Einblik-
ke in den Unternehmensalltag bietet, zum 
Beispiel über Mitarbeiterinterviews, Bilder 
und Videos von echten Arbeitssituationen, 
kann sich leicht von Mitbewerbern abheben. 
Wichtige Infos zu Weiterbildungsmöglichkei-

ten, Karriereaussichten oder dem Ablauf des 
Bewerbungsprozesses sollten rasch auffind-
bar sein – und Kontaktinformationen nebst 
konkreten Ansprechpartnern dürfen nicht  
fehlen.

Prägnante und verständliche Stellenbeschrei-
bungen sorgen dafür, dass sich die richtigen 
Mitarbeiter angesprochen fühlen. Dabei sind 
lange Fließtexte „out“, stichpunktartige Auf-
zählungen „in“. Den Bewerbern muss es mög-
lich sein, sich rasch zu bewerben, sei es per 
E-Mail, Formular oder One-Click-Bewerbung. 
Wenn Bewerbungsformulare zum Einsatz 
kommen, sollten sie nicht zu viele Felder ent-
halten und eine Möglichkeit bieten, große 
Dateianhänge mitzuschicken.

Natürlich sollte die Karrierewebseite für 
mobile Endgeräte optimiert sein. Laut der 
Best-Recruiters-Studie 2017/2018 des Career 
Verlags gehören mobile Karriereseiten heute 
bereits zum Standard. Ihr Anteil unter den 
Karriereseiten der getesteten Unternehmen 
in der DACH-Region hat sich in den vergan-
genen fünf Jahren mehr als verzehnfacht 
(auf 77 Prozent).

 Active Sourcing /  
Talent Relationship Management  

Im Wettbewerb um gute Kräfte wird es im-
mer wichtiger, diese aktiv anzusprechen. Zum 

Active Sourcing gehören alle Aktivitäten, die 
der Identifizierung von und Kontaktaufnah-
me mit vielversprechenden Kandidaten auf 
dem Arbeitsmarkt dienen. Eine erste Kontakt-
aufnahme kann zum Beispiel durch die aktive 
Ansprache auf Kongressen oder bei Mitbe-
werbern geschehen, aber auch über soziale 
Medien. Im zweiten Schritt geht es darum, 
eine dauerhafte Beziehung zu potenziellen 
Mitarbeitern aufzubauen, sie in den Bewer-
berpool zu übernehmen und bei Bedarf auf 
sie zurückzugreifen. Laut der Best-Recruiters-
Studie bietet die Hälfte der österreichischen 
Arbeitgeber (53 Prozent) Bewerbern die Mög-
lichkeit, sich in einem Talentepool zu regis-
trieren. Auch die Evidenzhaltung nach einer 
Bewerbung sei mit 28 Prozent weit verbreitet, 
so die Studienautoren. 

 Rückmeldezeiten und  
Transparenz

Wenn Kandidaten eine Bewerbung abge-
schickt haben, sollten Unternehmen mög-
lichst innerhalb einer Woche nach deren 
Eintreffen die erste Rückmeldung geben – 
zumindest in Form eines Zwischenbescheids. 
Auch die Einladung zum Gespräch sowie der 
Versand von Absageschreiben sollten ide-
alerweise innerhalb von zwei bis maximal 
vier Wochen erfolgen. Die oben zitierte Best-
Recruiters-Studie stellt den österreichischen 
Unternehmen hier grundsätzlich ein gutes 

Abbildung 1: Durchschnittlich erreichte Prozent in den 9 Erhebungskategorien durch 412 Top-Arbeitgeber Österreichs 
(Quelle: Best-Recruiters-Studie 2017/2018)

Durchschnittlich erreichte Prozent der in der Kategorie möglichen Punkte

Karriere-Website 
49 Prozent

Social Web 
37 Prozent

BewerberInnen-Kontaktaufnahme  
per Social Media 

16 Prozent

Online-Stellenanzeigen-Analyse 
43 Prozent

Mobile Recruiting 
56 Prozent

Talent Relationship 
Management 
54 Prozent

BewerberInnen Kontaktauf-
nahme per E-Mail 

54 Prozent

Bewerbungsresonanz 
59 Prozent

Usability im Bewerbungsprozess 
57 Prozent
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Die folgende Anbieterübersicht erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. An-
bieter, die nicht vertreten sind, haben keine 
Angaben gemacht. 

Sie sind ebenfalls Anbieter, aber nicht vertreten? 
Dann schicken Sie uns Informationen an:  
info@personal-manager.at

d.vinci –  
Recruiting in allen Facetten
Team Bewerbermanagement

Nagelsweg 37-39
D-20097 Hamburg

T +49 40 37 47 99 44
kontakt@dvinci.de

www.dvinci.de/ 
bewerbermanagement

NAME DER SOFTWARE
d.vinci  

Bewerbermanagement-System

FUNKTIONEN

Unterstützt die Meldung und  
Abstimmung des Personalbedarfs

ja

Gestaltung der Stellenausschreibung  
im Unternehmens-CD

ja

Unterstützt Multi-Channel-Posting 
der Stellen auf folgenden Portalen/
Jobbörsen

ja, z. B. StepStone, Monster etc.

Unterstützt Empfehlungsmanagement ja

Erfasst E-Mail-Bewerbungen ja

Unterstützt Bewerbungen über  
Online-Formulare  
(z. B. auf Karriere-Website)

ja

Verfügt über einen CV-Parser  
(extrahiert relevante Informationen  
z. B. aus JPG oder PDF-Dokumenten)

ja

Unterstützt One-Click-Bewerbungen  
mit Social-Media-Profilen

ja, z. B. über die folgenden  
Social-Media-Portale: LinkedIn,

Dropbox

Anlegen eines Talentepools mit  
integrierter Suchfunktion möglich

ja

Bewerber-Self-Service nein

Automatisierter Schriftverkehr  
(Eingangsbestätigung, Einladungen, 
Absagen)

ja

Erinnerungsfunktion für  
Folgeaktivitäten

ja

Profilabgleich mit Bewerberpool und  
Mitarbeiterstammdaten

nein

Automatisierte Vorselektion nach  
definierbaren Kriterien

ja

Individuelle Vorselektion durch  
autorisierte User

ja

Bewerber-Tracking (wer kommt  
über welchen Kanal?)

ja

Erfolgskontrolle über  
definierbare Kennzahlen

ja

Lösung läuft auf folgenden  
Betriebssystemen

SaaS

SOFTWARE VERFÜGBAR ALS …

Cloudbasierte Lösung ja

Inhouseserverbasierte Lösung nein

Datenträger (CD-ROM, DVD) nein

BEZAHLMODELL

Kauf nein

Miete ja

REFERENZEN

Referenzkunden www.dvinci.de/ueber-uns/kunden

Zeugnis aus. Mehr als 80 Prozent reagierten 
der Studie zufolge zehn Tage nach Versand 
der Bewerbung – oder gaben zumindest ei-
nen Zwischenbescheid. In meiner Beratungs-
praxis bin ich leider oft mit dem Gegenteil 
konfrontiert. Unternehmen zögern Bewer-
bungsverfahren unnötig lange hinaus, mit 
dem Ergebnis, dass die Bewerber schließlich 
abspringen und sich anderwertig orien- 
tieren

 Kommunikation im 
Bewerbungsgespräch

Ganz, ganz wichtig ist etwas, das eigentlich 
selbstverständlich sein sollte, aber doch viel-
fach vernachlässigt wird: die Kommunikati-
on auf Augenhöhe und ein professionelles, 
freundliches Bewerbungsgespräch. Dazu ge-
hört, den Bewerber freundlich zu empfangen, 
nicht unnötig lange warten zu lassen, ihm 
ein Getränk anzubieten und mit ein bisschen 
Small Talk die Situation zu entspannen. Das 
Handy sollte ausgeschaltet bleiben, unver-
schämte Fragen sind zu unterlassen. Der Be-
werber ist kein Bittsteller – ganz im Gegen-
teil, auch wenn es manche noch immer nicht 
wahr haben wollen. Inzwischen suchen sich 
die Bewerber vielfach die Unternehmen aus 
und nicht umgekehrt. 

 Onboarding &  
Integration

Für viele Unternehmen endet der Bewer-
bungsprozess mit der Einstellungszusage. 
Ich sehe das nicht so. Entscheidend für die 
Reputation eines Unternehmens und für den 
Verbleib des Mitarbeiters ist, wie dieser in der 
Integrationsphase behandelt wird. Halten 
Unternehmen den Kontakt zum neuen Mit-
arbeiter bis zum tatsächlichen Arbeitsantritt 
aufrecht? Wie erlebt dieser seinen ersten 
Arbeitstag? Ist jemand da, der sich um seine 
Einschulung und Integration kümmert? Ist 
der Arbeitsplatz vorbereitet? Gibt es einen 
Einschulungsplan? Führt der Vorgesetzte 
mit dem neuen Mitarbeiter nach den ers- 
ten Wochen ein Feedbackgespräch, um zu 
erfahren, wie zufrieden dieser ist? Hält das 
Unternehmen Vereinbarungen ein? Nachdem 
der Mitarbeiter eingestellt ist, sollte ihm der 
Arbeitgeber die gleiche Wertschätzung ent-
gegenbringen, die er während des Bewer-
bungsverfahrens gezeigt hat. Andernfalls war 
der ganze Aufwand im Grunde genommen 
umsonst. 

Unternehmen müssen 
zukünftig noch viel mehr 
bieten
Die Best-Recruiters-Studie 
kommt zu dem Ergebnis, dass 
heimische Unternehmen in vie-
len Aspekten des Bewerbungs-
managements schon auf einem 
guten Weg sind. So reagierten 
Österreichs Arbeitgeber laut 
Studie nicht nur vergleichsweise 
schnell auf Bewerbungen, son-
dern nennen in 86 Prozent der 
Fälle auch eine Ansprechperson 
für Rückfragen. Viele haben in 
den vergangenen Jahren an ih-
ren Webseiten gearbeitet und ihr 
Personalmarketing ausgeweitet. 
Doch die Studie nennt auch 
Schwachpunkte. So antwortete 
nur jedes sechste Unternehmen 
auf die Social-Media-Anfrage 
eines Bewerbers nach einem 
Dresscode für das Vorstellungs-
gespräch. Auch sind drei Viertel 
der Karriereseiten in Österreich 
nicht barrierefrei gestaltet. In 
dieser Hinsicht besteht also 
noch Luft nach oben. 

Unternehmen, die zukünftig 
gute Leute nicht nur gewinnen, 
sondern auch halten wollen, 
müssen aber noch viel mehr 
bieten. Insbesondere jüngere 
Mitarbeiter sind zuweilen an-
spruchsvoll und schnell zum 
Arbeitgeberwechsel bereit, soll-
ten die Rahmenbedingungen 
nicht passen. Meiner Ansicht 
nach werden Unternehmen 
nicht darum herum kommen, 
zukünftig viel flexiblere Arbeits-
zeitmodelle, Teilzeitarbeit und 
auch mehr Freizeitmöglichkei-
ten zu bieten. Außerdem gilt es, 
das oft viel zu wenig beachtete 
Arbeitsklima in zahlreichen Un-
ternehmen zu verbessern. Viele 
meiner Bewerber suchen eine 
neue Stelle, weil an ihrem jetzi-
gen Arbeitsplatz das Klima nicht 
passt und respektloser Um-
gang zur Normalität geworden  
ist. 
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