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Gerne möchten wir Ihnen heute unsere 
neue Mitarbeiterin 

Carla Dertnig

vorstellen, die uns seit September 2017 
als Projektassistentin unterstützt und vor 
allem im Bereich unserer Media-Agentur 
„personal-kontakt“ eng mit Frau Pech-
mann zusammenarbeitet. Hier steht sie 
Ihnen in allen Fragen rund um Text, 
Gestaltung und Medienauswahl im 
Print- und Internet-
bereich zur Verfü-
gung. Frau Dertnig 
verfügt über ein 
abgesch los senes  
Studium der BWL an 
der Hochschule Fre-
senius.
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Und täglich grüßt.....der Fachkräftemangel
Active Sourcing - die Lösung?

teilungen kaum umgesetzt werden. Es 
reicht einfach nicht z.B. aus XING Kandi-
daten mit mehr oder weniger motivieren-
den Texten zu kontaktieren oder auf Ver-
anstaltungen (Fachmessen, Recruiting-
messen usw.) Fragen zu beantworten. 
Nein, der „Active Sourcer“ muss 
permanent präsent und erreichbar sein, 
den Angesprochenen laufend zur Verfü-
gung stehen und sie auf dem Weg bis hin 
zur konkreten Bewerbung „begleiten“. 
Allein diese Kommunikationsanforde-
rungen lassen zu wünschen übrig, wenn 
man nur daran denkt, wie problematisch 
es oft ist, Ansprechpartner in Personalab-
teilungen überhaupt zu erreichen.

Und wenn man sich bewusst macht, wie 
viele Kontaktaufnahmen z.B. über XING 
bei manchen Positionen generell erstmal 
notwendig sind, um eine vernünftige Re-
aktionszahl zu bekommen, dann wird 
schnell klar, welch administrativer Auf-
wand hier betrieben werden muss, um 
greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Kurz zusammengefasst gibt es ein paar 
Grundvoraussetzungen, damit Active 
Sourcing funktioniert und die Ergebnisse 
in einem vernünftigen Verhältnis zum 
Aufwand stehen:

Ÿ Hohe und stete Kommunikations-
bereitschaft sowohl extern als auch 
bei der internen Begleitung und 
Verfolgung der Kandidaten

Ÿ Permanente Erreichbarkeit

Branchen-Dialog 2018

Als offizieller Messepartner bieten wir 
Besuchern und Ausstellern einen kosten-
freien Service: wir betreuen das Job-
board und bieten Beratung  rund um das 
Thema Karriere und Personalsuche.
Wir beginnen unseren Messeservice in 
diesem Jahr mit einer Kongressteilnah-
me auf der smart systems integration, die 
vom 11. bis 12. April 2018 in Dresden 
stattfindet.

Dieser Kongress ist eine internationale 
Kommunikationsplattform für Industrie 

und Forschungsinstitute, die dem Wis-
senstransfer zum Thema Smart Systems 
Integration dient.

Vom 5. bis 7. Juni 2018 finden Sie uns auf 
der SMT Messe in Nürnberg, Europas 
führender Veranstaltung für Systeminte-
gration in der Mikroelektronik.

Hier sehen Sie innovative Produkte, 
künftige Trends und erhalten breitgefä-
cherte Dienstleistungsangebote, darüber 

hinaus neue Lösungswege für Problem-
stellungen, von der Idee über die 
Entwicklung bis hin zur Fertigung von 
elektronischen Baugruppen.

Anschließend folgt vom 26. bis 28. Juni 
2018 die Sensor + Test in Nürnberg.

Sie bietet das weltweit umfassendste 
Angebot technischer Lösungen für die 
Mess-, Prüf- und Überwachungsaufga-
ben aller Branchen und ist die modernste 
und vollständigste Leistungs- und Inno-
vationsschau vom Sensor bis zur Aus-
wertung.

Kaum ein Tag vergeht zur Zeit an dem in 
den Medien nicht über dieses Thema 
berichtet wird und bei fast jedem Ge-
spräch mit Ihnen, unseren Klienten in der 
High Tech Industrie, kommt dieses Pro-
blem irgendwie auf den Tisch.

Nachfolgend einige kurze Statements, 
die diese Situation beschreiben:

Ÿ Umfrage des IAB im Q 4 2017: 
161.000 offene Stellen in der 
Industrie = plus 35% im Jahresver-
gleich.

Ÿ Handelsblatt 09.02.18: in Deutsch-
lands Schlüsselbranchen Metall 
und Elektro meldeten 29% der 
Unternehmen Produktionsbehin-
derungen wegen fehlender Ar-
beitskräfte.

Ÿ Nach Berechnungen des IW 
(Institut der deutschen Wirtschaft) 
fehlen in den MINT-Berufen ca. 
291.000 Fachkräfte; ca. 50.000 
Schüler verlassen immer noch das 
Schulsystem ohne Abschluss.

Ÿ Das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung) hat festge-
stellt, wie lange es dauert, bis offe-
ne Stellen derzeit besetzt werden 
können: durchschnittlich 102 Tage;  
in der SW-Entwicklung bis zu 148 
Tage.

Ÿ Das World Economic Forum hat 
2016 weltweit die Anzahl der 
Absolventen in den MINT-Fächern 
erfasst: Beispiele: Deutschland 
182.098; USA 568.000; China 
4.700.000!!!

Wie geht man nun mit dem Problem-
szenario „Fachkräftemangel“ am besten 
um?
Vor allem eine Lösungsvariante wird 
hierfür z.Z. stark forciert - das „Active 
Sourcing“. Theoretisch natürlich ein sehr 
effizienter Weg, aber wie so oft, ist der 
Schritt von der Theorie hin zur erfolgrei-
chen praktischen Realisierung  manchmal 
sehr weit.

Was darunter alles verstanden wird, ist 
phänomenal – aber natürlich ist das aktive 
Zugehen auf den Bewerbermarkt viel hilf-
reicher als passives Abwarten auf die Er-
gebnisse einer Stellenanzeige.

Nur, Active Sourcing ohne individuelles, 
persönliches (direktes) und vor allem kon-
tinuierliches Umgehen mit der kontaktier-
ten Zielgruppe ist wenig hilfreich, eher so-
gar kontraproduktiv. Denn wer angespro-
chen wird und anschließend nicht ent-
sprechend „gepflegt“ wird, fühlt sich 
leicht auch mal „verschaukelt“. Und die-
ses individuelle, persönliche und konti-
nuierliche Umsetzen von Active Sourcing 
Aktivitäten wird heute fast nicht geleistet 
bzw. kann aufgrund des erheblichen Ar-
beitsumfanges von internen Personalab-

Ÿ Kontaktstärke und Überzeugungs-
kraft

Ÿ Active Sourcing muss kontinuier-
lich betrieben werden – die Organi-
sation muss bereit und fähig sein, 
hohe Kontaktzahlen zu generieren

Ÿ Kreativität

Ÿ Stets aktuelles Know how über den 
allgemeinen Arbeitsmarkt und vor 
allem auch die branchen- und funk-
tionsspezifische Arbeitsmarktsi-
tuation.

Ÿ Der „Active Sourcer“ muss wissen, 
von was er spricht – vor allem hin-
sichtlich Aufgabenfelder und An-
forderungsprofile seines Unterneh-
mens bzw. seiner Betreuungsberei-
che.

Motivierende Kommunikation ist die 
Grundregel für erfolgreiches Active 
Sourcing – es geht darum, Kandidaten 
„zu gewinnen“ – eine  kritische oder zu 
insistierende Gesprächsführung ist des-
halb fehl am Platz. Eine Bewertung und 
Beurteilung von Kandidaten muss hier 
sensibel und mehr indirekt erfolgen.

Active Sourcing zu betreiben macht nur 
Sinn, wenn man diese Spielregeln und 
die o.e. Minimalanforderungen be-
herrscht – ansonsten verbrennt man nur 
sinnlos Zeit, Geld und Image!

Udo Wirth
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