2/2016 Themen & Meinungen
E-Recruiting: Risiken und Nebenwirkungen der Online-Bewerbung

Tempo Teufel oder
Schritt für Schritt?
«Ich bin schon da!» Das bekannte Märchen vom Hasen und vom Igel zeigt, dass der
Schnellere am Ende nicht zwangsläufig der Sieger ist. Diese Erkenntnis ist im Zeitalter der permanenten Beschleunigung erst recht zu beherzigen.

Von Renato Zurkirchen
E-Recruiting, Online-Recruiting, Mobile
Recruiting, virtuelle Stellenportale, Social
Media: Die neuen Möglichkeiten der
Rekrutierung bieten zahlreiche Vorteile,
gleichzeitig bergen sie aber auch einige
Stolpersteine. So verführen die Möglich
keiten des E-Recruiting manche dazu,
in Bewerbungsprozessen die Schnelligkeit
über andere, entscheidendere Faktoren
zu stellen.

Schnell oder seriös?
Die online allenfalls erzielten Effizienz
gewinne gehen im Lauf des Rekrutierungsprozesses oft wieder verloren. Wer sich
am Anfang zu wenig Zeit nimmt, benötigt
über das Ganze gesehen in der Regel
länger, um erfolgreich zu sein. Dies gilt
sowohl für die Kandidaten als auch für
die suchenden Firmen.
Aufseiten der Bewerber besteht die Gefahr,
dass durch den Online-Prozess die seriöse
Auseinandersetzung mit der ausgeschriebenen Stelle leidet. Weil kaum mehr als ein
Klick erforderlich ist, versucht man es
einfach einmal. Begleitschreiben, die

wenig mehr enthalten als «beiliegend
meine Unterlagen», sind keine Empfehlung. Dazu kommt, dass oft Unterlagen
fehlen. Nachhaken und Rückfragen kosten
Zeit – und unterbleiben, wenn genügend
andere, vollständige Dossiers auf dem Tisch
liegen. Das schnelle und dadurch häufige
Bewerben führt auch dazu, dass der
Kandidat nicht selten die Übersicht verliert
und sich im Extremfall kaum mehr zu
erinnern vermag, wenn er kontaktiert wird.
Die Tatsache, dass heutzutage Telefon
anrufe von beiden Seiten eher als zu zeitintensiv betrachtet und deshalb nach
Möglichkeit vermieden werden, fördert den
unpersönlichen Charakter solcher Vorgehensweisen.
Bei suchenden Firmen ist zu beobachten,
dass die Rücklaufzeit für den Eingang der
Bewerbungsdossiers zu knapp bemessen
wird. Man ist (zu) schnell beunruhigt,
wenn nicht innert weniger Tage Resultate
vorliegen. Sofort werden die gewählten
Mittel hinterfragt: Haben wir den richtigen
Kanal gewählt? Ist das Inserat attraktiv
getextet? Wenn dann erste Bewerbungen
eintreffen, beginnt man sofort mit den
Vorstellungsgesprächen, häufig ausgelöst
durch die Erwartungshaltung der Linie.
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Besen oder Stöcke, wischen oder schlagen?
Die Kunst, das Passende optimal einzusetzen
und zu kombinieren: der Drummer Kenny
Wollesen am Jazz-Festival Willisau 2014.

Die Soft Skills sind
die wahren Hard Skills!
− Verlassen Sie sich nicht auf Frage
bogen und Onlinetools. Lernen Sie
den Menschen hinter der Bewerbung
kennen. Das geht nur im persönlichen
Kontakt.
− Online erhalten Sie vor allem berufstypische Qualifikationen. Entscheidend sind aber nicht die Hard Skills,
sondern die Soft Skills – die Facetten
einer Persönlichkeit.
− Lassen Sie sich die Geschwindigkeit
des Rekrutierungsprozesses nicht von
der Geschwindigkeit im Web diktieren.
Es geht nicht um Bits und Bytes,
sondern um Menschen.
− Stimmen Sie die Zeitpläne für Printund Online-Publikationen aufeinander ab. Berücksichtigen Sie dabei die
unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Genügend Rücklaufzeit, das heisst
zwei bis drei Wochen, bringt bessere
Resultate.
− Ein seriöser Prozess beansprucht eine
angemessene Zeitspanne für aus
führliche Telefonate und persönliche
Gespräche. Vermeiden Sie unnötigen
Termindruck.
− Grundsätzlich gilt: weniger Tempo
in der Vorselektion, mehr Tempo in
der Abschlussphase. Damit vermeiden
Sie den Eindruck von Entscheidungsschwäche – und Sie verlieren im
Vergleich zum umgekehrten Vorgehen
keine Zeit.

Recruiting als Instant-Prozess?
Der Auswahlprozess sollte nicht durch die
schnellste, womöglich durch automatisch
generierte Matchings ausgelöste Bewerbung bestimmt werden, denn die ersten
Kandidaturen sind meistens nicht die
besten. Nach unserer Erfahrung steigt die
Qualität der Dossiers tendenziell mit der
Dauer der Rücklaufzeit. Wenn man sich für
eine gemischte Online-/Print-Suche entschieden hat, muss man die entsprechende
Zeit einrechnen und daran denken, dass
der Print-Weg länger ist. Der grössere
Zeitaufwand lohnt sich, denn die Bewerber
setzen sich in der Regel mit einer Stellenanzeige in einem Print-Medium intensiver
auseinander als mit einer online ausgeschriebenen Stelle. Das Gleiche gilt auch für
auf dem Postweg eingereichte Dossiers:
Diese sind oft seriöser und eher vollständig.

«Dem persönlichen Gespräch
hohen Stellenwert einräumen»

Fünf Fragen an:
Marzio Medici, dipl. Ingenieur FH, Executive
MBA, früher Leiter Personalmanagement und
Geschäftsleitungsmitglied in der Industrie,

Bei einer Mandatsübergabe kann sich der
Berater mit gutem Grund gegen den Zeitdruck wehren und ein zeitlich anders
getaktetes Vorgehen wählen, schliesslich
hat der vorangegangene Instant-Prozess
offenbar nicht zum Erfolg geführt. In der
Phase der Vorselektion nehmen wir daher
eher Tempo heraus, dafür setzen wir für die
Gesprächsphase beim Kunden ein engeres
Zeitfenster. Denn es hinterlässt bei den
Kandidaten ein schales Gefühl, wenn nach
anfänglichem Tempo sich der Prozess
plötzlich dahinzuschleppen beginnt. Am
Ende bringt die von uns empfohlene Entschleunigung keine Verlangsamung des
Rekrutierungsprozesses, im Gegenteil. Aus
diesem Grund können wir – im Gegensatz
zum Igel im Märchen – jeweils mit gutem
Gewissen sagen: «Wir sind schon da!»
Renato Zurkirchen, ehemaliger Leiter HR einer
weltweit tätigen Industrieunternehmung, seit
2007 Senior Consultant und seit 2012 Mitinhaber
der Medici & Sprecher AG.

«Interessante Bewerber mit
ungenutztem Potenzial oder
Bewerber mit bester Qualifikation
für eine andere – evtl. höhere –
Position entdeckt nicht die
Rekrutierungssoftware, sondern
der HR-Spezialist mit langer
Erfahrung. (…) Günstige Selek
tionsprozesse können das
Unternehmen viel Geld kosten.»
Rainer Holzwarth in einem Online-Kommentar
zum NZZ-Artikel «Die Bewerbung mit der Maus»
(14.10.2013)

Gerade jüngere Menschen sind es gewohnt, online zu kommunizieren. Dem
sollte man doch Rechnung tragen?
In einer ersten Phase ist dagegen nichts
einzuwenden. Doch kann die Online-
Kommunikation den persönlichen Kontakt
niemals ersetzen. Wir empfehlen, dem
persönlichen Gespräch wieder einen
höheren Stellenwert einzuräumen, auch
wenn der Aufwand ein wenig grösser ist.
Der Gewinn an Informationstiefe ist eminent. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Kandidat beim Gespräch völlig durchfällt,
ist kleiner.

dann Gründer und Mitinhaber der Medici &
Sprecher AG.

Die Online-Kommunikation spielt bei
Rekrutierungen eine immer wichtigere
Rolle. Wie beurteilen Sie diesen Trend?
Die Hauptschwierigkeit sehe ich darin, dass
das Online-Tempo die seriöse Abwicklung
von Rekrutierungsprozessen beeinträchtigen kann – sowohl aufseiten der Bewerber
als auch aufseiten der suchenden Firmen.
Inwiefern?
Das Unkomplizierte und Unförmliche der
Online-Kommunikation bringt eine gewisse
Unverbindlichkeit mit sich und verleitet
zur Nachlässigkeit. Die Angaben sind oft
unvollständig. Oder man schickt Bewerbungen ohne vertiefte Auseinandersetzung ab.
Anderseits werden die Unternehmen mit
Bewerbungen überschwemmt, was den Aufwand in die Höhe treibt. Die Online-Kommunikation kann zu vorschnellen Entscheiden verleiten und zudem durch das rasche
Weiterleiten die Diskretion gefährden.
Ist die Schnelligkeit ein Risikofaktor?
Ja, durchaus. Zum Beispiel treffen nach
unserer Erfahrung die besten Bewerbungen
nicht als erste ein, sondern häufig später.
Deshalb lohnt es sich zuzuwarten, die
interessantesten Dossiers zu sammeln und
erst dann die infrage kommenden Kandidaten in einem schmalen Zeitfenster zu
Gesprächen zu treffen. Dies verbessert auch
die Vergleichbarkeit. Das zügige Vorgehen
in der Schlussphase strafft den Rekrutierungsprozess, sodass dieser nicht länger
dauert, als wenn man es mit «Tempo
bolzen» versucht.

Wie gehen Sie vor?
Beim Briefing planen wir gemeinsam mit
dem Kunden den Gesamtprozess und
reservieren bereits die Zeit-Slots für die
ersten und zweiten Gespräche beim Kunden. So wird sichergestellt, dass die Wartezeiten kurz sind und der zeitliche Ablauf
von Anfang an klar kommuniziert werden
kann. Unser Ziel ist es, den Kunden im
Idealfall mit drei bis vier Dossiers zu bedienen, damit er mit den Kandidaten im
gleichen Zeitraum die Gespräche führen
kann. Das Vorgehen mit einer ausreichend
langen Rücklaufzeit und einer kompakten
Gesprächs- und Entscheidungsphase führt
nach unserer Erfahrung zu den besten
Resultaten.

Schlusspunkt
«Für das Können gibt es nur
einen Beweis: das Tun.»
Marie von Ebner-Eschenbach
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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