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Rekrutierungsprozess: Speeddating versus vertiefendes Gespräch

Droht der Wahn der
totalen Digitalisierung?
Wird das HR digital? Die neuen Techniken bieten Vorteile, öffnen aber auch Fallen.
In automatisierten Prozessen bleiben Stil und Wertschätzung oft auf der Strecke.
Erfolgreiches HR basiert noch immer auf dem persönlichen Kontakt.

Von Renato Zurkirchen
Online-Tools, Automatisierung, Digitalisierung, selbstlernende Algorithmen und
künstliche Intelligenz werden immer dominanter, auch im HR. Online-Bewerbungen
sind Usus. Man hat sich daran gewöhnt,
dass man seine Bewerbungsunterlagen als
Docx-Dokumente oder in ein PDF gepackt
einreicht und nach der erfolgreichen
Übermittlung eine automatische Bestätigung erhält.

Bewerbung per Video
Oft ist eine Bewerbung nur über die an
gegebene Online-Plattform möglich,
während Bewerbungen per Briefpost oder
E-Mail ausdrücklich ausgeschlossen sind.
Es kommt sogar vor, dass als Kontakt
lediglich eine Webseite und eine E-MailAdresse angegeben wird, was signalisiert,
dass eine mündliche Kontaktaufnahme
offenbar nicht erwünscht ist. So weit, so
gut – oder auch nicht. Was aber, wenn der
Kandidat in der Vorselektion die gestellten
Fragen per Videobotschaft beantworten
muss? Wird damit der Bogen überspannt?
Droht das HR dem Wahn der totalen Digitalisierung zu verfallen?

Manche Tools vermitteln das Gefühl, ein
Bewerbungsgespräch gehe in fünf Minuten
über die Bühne. Doch sollen wir tatsächlich
eine Maschine über das Schicksal eines
Bewerbers entscheiden lassen? Kann diese
Maschine, die notabene ein Mensch programmiert hat, mehr als eine Führungs
persönlichkeit oder ein HR-Spezialist? Wer
sich nur auf elektronisch basierte Hilfs
mittel verlässt, wird leicht das Opfer von
Fehlinterpretationen. Sich hinter einem
Tool zu verstecken, birgt zudem die Gefahr,
spätestens bei einer gezielten Rückfrage in
Erklärungsnot zu geraten. Beim persönlichen Gespräch hört man hingegen auch die
Zwischentöne. Unklarheiten können sofort
thematisiert werden.
So viel ist klar: Geschwindigkeit führt nicht
immer schneller zum Ziel, sondern kann
auch Unfälle verursachen. Beim heutigen
Fachkräftemangel wird man ohnehin in
den seltensten Fällen von Bewerbern
überflutet. Die Zeit für persönliche Gespräche, einen Rundgang durch die Firma und
vielleicht sogar ein Mittagessen wäre also
durchaus vorhanden. Weshalb sollte man
diese Chance nicht nutzen?
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Näher dran: Live nimmt man auch die
Zwischentöne wahr. Emile Parisien, Jean-Paul
Celea und Wolfgang Reisinger (v.l.n.r.)
am Jazz-Festival Willisau 2018.

Der persönliche Kontakt
als bestes «Tool»
− Im HR steht per Definition der Mensch
im Mittelpunkt. Deshalb sind im
Rekrutierungsprozess dem Automatisierungs- und Produktivitätssteigerungswahn «natürliche» Grenzen
gesetzt.
− Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollte man alle Chancen nutzen
und diese nicht aufgrund eines ersten
«elektronischen» Eindrucks vorschnell
vergeben.
− Digital ist nicht gleichbedeutend mit
effizient. Der persönliche Zugang zum
Kandidaten bringt in der Regel mehr.
− Es braucht nicht bei jeder Vakanz den
gleichen technischen Support in der
Vorselektion.
− Auch bei einer Teilautomatisierung
des Rekrutierungsprozesses lohnt
es sich, genügend Zeit für das persönliche Gespräch und den zwischenmenschlichen Austausch einzuplanen.
− Ein gutes Gespräch ist immer noch das
beste «Tool», um einen Kandidaten
zu gewinnen.
− Der Mensch ist ein vielschichtiges
Wesen, dem man sich nur auf der
persönlichen Ebene annähern kann.
− Kontakte mit Kandidaten wirken sich
immer auf Firmenimage, PR und
Personalmarketing aus.

Perlenfischer arbeiten analog
Im persönlichen Gespräch lassen sich
zuweilen Perlen entdecken, die in der
elektronischen Selektion keine Chance
hätten und durch alle Raster fallen würden. So kann ein Kandidat, der zwar nicht
zur ausgeschriebenen Stelle passt, viel
Potenzial für eine andere Aufgabe in der
Firma aufweisen. Ein solcher Treffer setzt
ein eingehendes CV-Studium und eine
persönliche Begegnung voraus, was unterstreicht: «Perlenfischer» arbeiten über
wiegend analog.
Es geht gar nicht so sehr um das Für und
Wider der Digitalisierung, sondern um
Wertschätzung gegenüber dem Bewerber.
Elektronische Fragebogen kommen nicht
überall gut an. Hingegen wird ein achtsam
geführtes Interview bzw. Gespräch immer
geschätzt, unabhängig von der Generation.
Jeder Mensch will als Individuum wahr
genommen werden, nicht als Nummer. Wie
mit Kandidaten umgegangen wird, sagt
einiges über die Kommunikationskultur im
Unternehmen aus. Wenn der Kandidat die
Gesprächskultur auf Führungs- und HREbene negativ wahrnimmt, wird er sich
zurückziehen – und seinen Eindruck mit
anderen teilen. Was im HR passiert, hat
stets auch einen PR-Effekt. Deshalb lieber
ein gutes Gespräch zu viel als eines zu
wenig, die dafür eingesetzte Zeit zahlt sich
so oder so aus.
Renato Zurkirchen, ehemaliger Leiter HR einer
weltweit tätigen Industrieunternehmung, seit
2007 Senior Consultant und seit 2012 Mitinhaber
der Medici & Sprecher AG.

«Im Vergleich zu Markenwasser
hat Leitungswasser eine bis
zu 1000-mal bessere Ökobilanz.
Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden können durch den Verzicht auf Flaschenwasser jährlich
die Umweltbelastung einer
66 000 km langen Autofahrt
einsparen.»
Wasser für Wasser (wfw.ch), Non-Profit-
Organisation mit der Vision, den Umgang
mit Wasser nachhaltig zu verändern

«Wir machen mit – als Partner
von Wasser für Wasser – und
unterstützen den Zugang zu
sauberem Trinkwasser in Afrika.»
Marco Schnüriger, Medici & Sprecher AG

«Offenheit und gute Antennen
im persönlichen Austausch»

Fünf Fragen an:
Philipp Kunz, ehemals GL-Mitglied und HR-

Was ist konkret zu tun?
Entscheidend ist, dass man im Selektionsprozess die mit Online-Tools und Assessments gewonnenen Eindrücke im persön
lichen Kontakt vertieft und allenfalls
korrigiert. Nur so kann eine seriöse Auswahl getroffen werden. Wenn man das CV
gründlich gelesen hat, ist ein zielgerichtetes und erfolgreiches Gespräch möglich.
Dieses soll ressourcenorientiert, qualitativ
hochstehend und wertschätzend erfolgen.
Die Antennen des Interviewers müssen
dabei so ausgerichtet sein, dass sie auch
Signale jenseits vorgegebener Raster
empfangen können.

Leiter in Unternehmen im In- und Ausland,
seit 2013 Senior Consultant und seit 2015
Mitinhaber der Medici & Sprecher AG.

Alles wird digitalisiert – auch im HR?
Natürlich hält die Digitalisierung auch
im HR Einzug, doch alles wird sicher nicht
digitalisiert. Das ist gar nicht möglich.
Wir haben mit Menschen zu tun, und die
ticken nicht digital.
Heute geht man auf Internet-Plattformen Beziehungen ein und beendet diese
per SMS oder WhatsApp. Weshalb sollte
das bei der Jobsuche anders sein?
Für die Kontaktaufnahme können elektronische Wege hier wie dort durchaus hilfreich sein. Ob sich dieser Weg auch für die
Beendung von Beziehungen eignet, ist aber
eine Frage des Stils. Einen wertschätzenden
Umgang stelle ich mir jedenfalls anders vor.
Sie lehnen den Einsatz digitaler
Techniken aber nicht grundsätzlich ab?
Nein, sicher nicht. Die Digitalisierung bietet
zahlreiche Vorteile. Ich plädiere einfach
für einen überlegten Umgang damit. Vieles,
was früher brieflich erledigt wurde, geschieht heute elektronisch. Dagegen ist
nichts einzuwenden. Ich wehre mich aber
dagegen, wenn man einen Menschen mit
digitalen Tools beurteilen will. So kann es
sein, dass der Kandidat «technisch» bestens passt, jedoch menschlich mit seinem
zukünftigen Chef oder Team nicht kompatibel ist. Das kann ich nur im persönlichen
Austausch herausfinden. Deshalb verlasse
ich mich nicht blind auf irgendwelche
Tools. Die «menschlichen Ressourcen» sind
wertvoll, man darf sie nicht vergeuden.
Fachkräfte sind ein knappes Gut und
erfordern einen sorgfältigen Umgang.

Wie meinen Sie das?
Ich meine damit, dass es hilft, sich von
allzu starren Vorgaben zu lösen und den
Fokus zu öffnen. Vielleicht eignet sich ein
Kandidat nicht für die vorgesehene Stelle,
aber für eine andere. Manchmal findet
man jemanden, den man nicht gesucht
hat, der sich für das Unternehmen im
Rückblick aber als «Sechser im Lotto»
erweist. Trotzdem ist ein solcher Erfolg
kein Zufallstreffer, sondern das Resultat
einer umsichtigen Selektionsarbeit und
der Bereitschaft, sich auf sein Gegenüber
ernsthaft einzulassen.

Schlusspunkt
«Wer die Perle in Händen hält,
fragt nicht nach der Muschel.»
Peter Benary
Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
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