
werden; er möchte „erfahren“, dass 
man sich mit seiner Bewerbung befasst 
und er nicht nur die Nummer xy in 
einer Datei ist.

Mittlerweile zeigt sich in der täglichen 
betrieblichen Praxis, dass Online Bewer-
bungsverfahren bzw. -interviews die 
Entscheidungsabläufe oft eher ver-
zögern und den Organisationsauf-
wand erheblich erhöhen. Außerdem ist 
die Aussagekraft, z.B. von Online-
Interviews, nur bedingt tauglich – vor 
allem, was persönliche Eigenschaften 
und Fähigkeiten, Motivation, Engage-
ment usw. anbelangt. 

Das persönliche Gespräch mit Kandida-
ten wird immer nötig sein, denn natürlich 
wird kein qualifizierter Bewerber eine 
Entscheidung treffen, ohne vorher seine 
Arbeitsumgebung, Mitarbeiter, Kollegen 
sowie Vorgesetzte direkt persönlich 
kennengelernt zu haben.
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Digitalisierung im Recruiting - Nachteile vermeiden

Agentur-News – Neues bei den Jobbörsen

Ÿ Die Fachzeitschrift PHOTONIK ist 
uns allen sicher noch gut bekannt – sie 
lieferte Monat für Monat Neuigkeiten 
aus der Welt der Optischen Technolo-
gien. Ende letzten Jahres wurde sie 
jedoch kurzfristig eingestellt. 

  

Demnächst gibt es jedoch eine 
Alternative, den neuen Branchen-
Newsletter photonics Flashlight, in 
digitaler Form. Als regelmäßig erschei-
nendes, thematisch breit aufgestelltes 
Informations- und Marketingmedium 

für die Photonikbranche wird das 
Medium vierteljährlich ab Juni 2021 
(Erstausgabe KW 24) kostenlos unter 
www.photonics-flashlight.de erschei-
nen; eine Printausgabe ist nicht ge-
plant. So werden in verschiedenen 
Rubriken News aus der Photonikwelt 
zusammengefasst. Selbstverständlich 
gibt es auch einen Anzeigenteil (Pro-
dukt + Stellenmarkt).

Ÿ Der Verlag Wiley, Fachzeitschriften 
Inspect Online (Bildverarbeitung und 
optische Messtechnik), messtec drive 
automation (Diskrete Fertigung und 
Prozessautomation), baut gerade den  
Internetauftritt um. Neben Branchenin-

Das Thema Digitalisierung ist in aller 
Munde und hat in den letzten Jahren 
auch die Personalarbeit erreicht. Was 
dort natürlich gut ist in der Verschlan-
kung der administrativen und organisa-
torischen Aufgaben (Verwaltung der 
Bewerbungsunterlagen, Abwicklung des 
Schriftverkehrs, Lohn- und Gehaltsab-
rechnung usw.), bringt heute auf der 
anderen Seite auch einige nachteilige 
Aspekte z.B. im persönlichen, direkten 
Umgang zwischen den am Recruiting-
Prozess Beteiligten mit sich:  

Entscheidungsprozesse werden nicht 
beschleunigt, sondern verlangsamt, die 
digitalen Kontaktmethoden schrecken 
Bewerber ab, verunsichern sie und 
verbessern die Entscheidungssicherheit 
im Auswahlprozess auch nicht. 

Es ist allgemein bekannt, dass der 
Fachkräftemangel in vielen Bereichen 
der Wirtschaft weiter besteht und sogar 
noch mehr zunehmen wird. Diesem 
Problem kann man nur mit intensiver, 
kontaktstarker Recruitingarbeit ent-
gegentreten. Im Hintergrund können 
dabei digitale Methoden unterstützen; 
im Vordergrund sollte jedoch der direkte 
menschliche Kontakt im gesamten 
Such- und Auswahlprozess stehen. 

An einigen Beispielen zeigen wir Ihnen 
gerne auf, wie Sie mögliche Nachteile der 
Digitalisierung in der Personalbeschaf-
fung vermeiden:

können heute relativ schnell und kosten-
günstig (1-Klick-Stellenveröffentli-
chung) realisiert werden. Die Möglich-
keiten hierfür zeigen sich fast grenzenlos 

– aber erreicht man damit auch die 
richtige Kandidatengruppe, die gezielt 
angesprochen werden muss? Und, gibt 
es vielleicht doch noch andere Medien, 
die speziell ausgewählt werden müs-
sen z.B. im Printbereich. Bedenken Sie: 
auch einfache 08/15-Abläufe kosten 
Geld und verursachen Arbeit!

Vielen Bewerbern stößt es zunehmend 
negativ auf, dass sie kaum noch per-
sönliche Ansprechpartner vor und auch 
während des Bewerbungsvorgangs bei 
den Firmen haben. Evtl. in Ausschrei-
bungen genannte Gesprächspartner 
sind kaum erreichbar, reagieren oft 
unwillig oder unfreundlich und zeigen 
sich auch hinsichtlich ihrer Aussagefä-
higkeit oft sachlich überfordert. 

Mit dieser Vorgehensweise der „Kontakt-
vermeidung“ fehlt zudem auch die 
Chance, einen guten, interessierten 
Bewerber bereits beim ersten Kontakt zu 
motivieren bzw. auch gleich erste Be-
urteilungsaspekte einfließen lassen zu 
können. 

In einer Reihe von Studien wurde 
mittlerweile festgestellt, dass Online-
Recruiting-Tools, einschließlich digitali-
sierter Auswahlverfahren von Bewer-
bern, aus vielerlei Gründen grundsätz-
lich nicht geschätzt bzw. sogar gänzlich 
abgelehnt werden! Gründe hierfür sind 
oft einerseits die Intransparenz dieser 
Systeme, andererseits wieder der fehlen-
de persönliche Kontakt. Der Bewerber 
möchte das Gefühl haben, beachtet zu 

Was wir hier beispielhaft ansprechen, 
erfahren wir aus unserer täglichen Praxis 
und aus vielen Gesprächen mit Bewer-
bern unterschiedlicher Funktions- und 
Qualifikationsebenen. Wenn man an 
entsprechender Stelle „nachbohrt“, 
bestätigt uns auch auf Unternehmens-
seite der eine oder andere Geschäftsfüh-
rer/Personalverantwortliche diese Punk-
te. 

Was bedeutet das nun für die Personalar-
beit, vor allem im Recruiting? Ganz 
einfach: man sollte digitale Methoden 
immer auf den Prüfstand stellen und dort 
einsetzen, wo sie administrativ und 
organisatorisch Sinn machen. Definitiv 
sollte man sie aber nicht dort verwenden, 
wo der persönliche Kontakt erschwert 
bzw. reduziert wird. Die in einem 
Einstellungsprozess unbedingt notwen-
dige persönliche Begegnung darf nicht 
einem „digital verursachten Distanz-
verhalten“ geopfert werden! 

Digitalisierung im menschlichen Mit-
einander schafft nicht Nähe, sondern 
Entfremdung!

Udo Wirth

•

•

Interne Abläufe der Aus-
wahl- und Entscheidungs-

prozesse

Stellenanzeigen 

Online-Bewerbungsprozesse

Online-Auswahlverfahren

formationen soll es nun auch einen 
einheitlichen Stellenmarkt geben.

Ÿ Die Jobbörse Stepstone hat nun ein 
Bewertungsportal eingerichtet, in dem 
Mitarbeiter des jeweilig suchenden 
Unternehmens analog zu Kununu Be-
wertungen abgeben können. Während 
sich Bewerber die Anzeigen eines 
Unternehmens ansehen, können sie 
sich rechts neben dem Text ohne die 
Seite zu verlassen, über verschiedene 
Bewertungskriterien hinsichtlich des 
Unternehmens informieren.  

  
Zusätzlich gibt es seit März 2021 Ge-
haltsprognosen für die jeweilige Stel-

lenanzeige, welche registrierte Kandi-
daten einsehen können. Stepstone 
betont, dass es sich hierbei um Schätz-
werte handelt .

 Selbstverständlich stehen wir für 
Fragen  rund um das Thema Stellenan-
zeigen jederzeit gerne zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Ivonne Pechmann
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