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Kontaktmanagement
Das entscheidende Kriterium beim Active Sourcing

Fast täglich führen wir Diskussionen 
mit unseren Klienten über ihre 
Personalsituation, vor allem über 
die oft sehr schwierige Thematik, 
offene Stellen mit passenden Be-
werbern zu besetzen. Das Wort 
„Fachkräftemangel“ ist in aller 
Munde. Dieser Situation schuldend 
haben sich die letzten Jahre die 
vielfältigsten Möglichkeiten, Wege 
und Ideen zur Besetzung von 
offenen Stellen entwickelt. Die Welt 
der neuen Medien mit ihren unter-
schiedlichsten Angeboten trägt ihr 
Übriges dazu bei. 

als Überbegriff für zeitgemäßes 
Recruiting wird heute vielseitig 
diskutiert und einige Unternehmen 
versuchen, in ihren Personalabtei-
lungen diese Wege selbst zu reali-
sieren. 

Man kann viel tun: Kontaktauf-
nahme über Bewerberdatenban-
ken, Suche in XING, LinkedIn, 
Speed Dating auf Fach- oder 
Berufsmessen, Nutzung der Inter-
net-Jobbörsen usw. Doch wer 
dieses Thema wirklich ernsthaft 
und umfänglich bearbeitet, be-
merkt sehr schnell die Problem-
felder, die sich hier eröffnen: extrem 
arbeitsintensiv und damit auch 
teuer, schwer steuerbar (wann, wie 
lange und wo eine Position im Netz 
noch zu finden ist), diskussions-
fordernd und -fördernd, vielschich-
tiges sowie im ersten Schritt nicht 
immer transparentes Bewerber-
verhalten, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Damit „Active Sourcing“ als Recrui-
ting Strategie wirklich erfolgreiche 
Ergebnisse bringt, ist ein Aspekt von 
entscheidender Bedeutung:

Das bedeutet, dass man sich von 
einem passiven Rollenverhalten in 
der Personalarbeit verabschieden 
muss. 

Im Einzelnen heißt dies u.a.:

„Active Sourcing“ 

Das Kontaktmanagement

�gal auf welchem Weg der 
Kontaktaufbau betrieben wird – 
man benötigt einen kompeten-
ten Ansprechpartner im eigenen 
Haus, der für die Bewerber 
tatsächlich erreichbar ist.

�ieser muss in der Lage sein, mit 
dem Kandidaten eingehend über 
Markt, Branche, Rahmenbedin-
gungen usw. sprechen zu kön-
nen.

�ierdurch wird eine Vertrauens-
ebene aufgebaut, so dass der 
Kandidat sich „öffnet“ und man 
auf ihn und sein Entscheidungs-
verhalten Einfluss nehmen kann.

�an sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass vor allem Kandidaten 
aus der High-Tech-Welt wöchent-
lich mehrfach durch unterschied-
liche Personalberater kontaktiert 
werden, d.h. beim ersten Kontakt 
mit dem Bewerber muss das 
Unternehmen „mehr“ investie-
ren in Kreativität, Motivations-
faktoren, Aussagen über Unter-
nehmen und/oder Besonder-
heiten der Position.

�on einem interessierten Kandi-
daten sollte man sich unbedingt 
die Kontaktdaten (Name, Adres-
se, E-Mail, Tel.) notieren, um 
nachfassen zu können, falls er 
sich doch nicht bewirbt.

�ine der wichtigsten Aufgaben 
ist, Interessenten für das Unter-
nehmen zu gewinnen (bei Nicht-
Eignung kann man immer noch 
absagen).

�chten Sie beim Gesprächs-
verlauf auf die rechtlichen und 
gesellschaftlichen Normen – 
Fehltritte seitens des Unterneh-
mens können schnell in den 
sozialen Netzwerken verbreitet 
werden, die man dann nur 
schwer wieder los wird. Daher 
empfiehlt es sich, auch bei Nicht-
Eignung des Bewerbers sehr 
sorgfältig mit ihm umzugehen 
(„kununu“ lässt grüßen).
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�utzen Sie jedes Telefonat mit 
einem Kandidaten als Mosaik-
steinchen, das in eine spätere 
Gesamtbeurteilung einfließen 
kann (Application Feedback 
Process).

�edes Kontaktgespräch mit ei-
nem Kandidaten bietet die Mög-
lichkeit, viel zu erfahren über: die 
Arbeitsmarktsituation, die Bran-
che, die Marktlage, das Image 
des Unternehmens am Markt etc.

Sie sehen: Active Sourcing ist kein 
schnelles Recruiting Tool, sondern 
höchst anspruchsvoll. Vor allem 
kann man den Anforderungen nicht 
nur „so nebenbei“ entsprechen – 
vielmehr ist ein inhaltliches und 
intensives 

erforderlich. Völlig falsch ist die 
Aussage, die immer wieder gerne 
getroffen wird, dass damit die 
übliche „time to hire“ drastisch 
verkürzt wird. Diese Zeit kann man 
wirklich nur verringern, wenn man 
seine firmeninternen Entschei-
dungsabläufe effektiv im Griff hat. 
Der Positionsbesetzungsprozess im 
Active Sourcing dauert so lange, 
wie er dauert. Nicht jeder Ange-
sprochene reagiert sofort und 
positiv. Viele Bewerber haben noch 
Fragen und sind nicht jederzeit zu 
einem Gespräch bereit. Gleichzeitig 
stellt sich die Frage, ob er oder sie 
auch der/die Richtige ist sowie ob 
das Jobangebot dann auch ange-
nommen wird. Unsere Erfahrung 
zeigt, mit angesprochenen Kandi-
daten zu arbeiten, ist in der Regel 
zeitaufwändig, anspruchsvoll und 
diskussionsintensiv.

Udo Wirth
Geschäftsführung
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Projektmanagement 

Recruiting auf 
Fachmessen

Unsere Messeaktivitäten schließen 
wir in diesem Jahr auf der Messe 
VISION ab, die vom 8. – 10. 
November 2016 in Stuttgart statt-
findet.

Die VISION ist die Weltleitmesse 
der Bildverarbeitung, die einen 
Marktplatz für Komponenten-Her-
steller bietet, aber auch Plattform 
für System-Anbieter und Integra-
toren ist. Auf der VISION informie-
ren sich OEMs, Maschinenbauer 
und Systemhäuser über die neues-
ten Innovationen aus der Welt 
der Bildverarbeitungskomponen-
ten, Endanwender treffen auf eine 
Vielzahl an Systemintegratoren. 
Nirgendwo sonst auf der Welt wird 
das komplette Spektrum der Bild-
verarbeitungstechnologie in dieser 
Weise abgebildet.

Als Kooperationspartner der Messe 
sind wir mit einem Career Center vor 
Ort vertreten (Halle 1, Stand B02) 
und Ansprechpartner für Bewerber 
und Unternehmen rund um das 
Thema Personal-Recruiting.

Sofern Sie Aussteller auf der VISION 
sind, bieten wir Ihnen an, Ihre 
Stellenanzeigen am Jobboard auf 
unserem Career Center auszu-
hängen. Diese Messe ist generell 
eine sehr gute Plattform für Re-
cruiting-Aktivitäten. 

Sabine Zapf
PR + Marketing

Sprechen Sie 
mit uns darüber, wie Sie diese 
optimal nutzen können!


