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Ideenwelt Social Recruiting

einleitung

am 22. Mai 2014 veranstaltete das Fraunhofer institut 
für arbeitswirtschaft und Organisation iaO die ideen-
welt Social recruiting, ein Design thinking tag im 
rahmen des Forschungsprojektes eBusiness-Lotse 
Südwest. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt das Fraun-
hofer iaO, als eine führende Forschungseinrichtung 
im Bereich technologiemanagement, Unternehmen 
dabei, die potenziale innovativer Organisationsformen 
sowie zukunftsweisender informations- und Kommu-
nikationstechnologien zu erkennen, individuell auf ihre 
Belange anzupassen und konsequent einzusetzen.

Social Media ist heute schon selbstverständlicher teil 
vieler Geschäftsaktivitäten. Unter anderem können die 
neuen Kanäle in der personalbeschaffung unterstützen. 
Bei der ideenwelt Social recruiting sollte nun weniger 
die theorie im Vordergrund stehen, sondern ganz prak-
tisch gemeinsam mit personalverantwortlichen aus 
verschiedenen Branchen, neue Möglichkeiten erarbeitet 
werden.

Social recruiting

Die Suche nach passenden Mitarbeitern wird eine immer 
größere herausforderung für viele Unternehmen. Dies 
betrifft vor allem die Suche nach qualifizierten Talenten 
aus den „MiNt“-Bereichen Mathematik, informatik, 
Naturwissenschaften und technik. Mögliche Gründe für 
die Verknappung der ausgebildeten Mitarbeiter sind die 
generelle Zunahme des Bedarfs an qualifizierten Arbeits-
kräften sowie die überdurchschnittliche attraktivität der 
Finanzbranche.1  Daraus ergibt sich die herausforde-
rung, insbesondere für Unternehmen anderer Branchen 
und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), ein gutes 

Bewerbermarketing durchzuführen, um erfolg bei der 
personalbeschaffung zu haben. hierbei sind auch trends 
wie beispielsweise die entwicklung der informations- 
und Kommunikationstechnologien, die große Breite der 
Medienarten sowie die steigende Nutzung des internets 
zu beachten. Vor allem für die Beschaffung von jungen 
talenten scheint der einsatz von sozialen Netzwerken 
wie Facebook, XiNG, Linkedin als rekrutierungskanal 
besonders sinnvoll zu sein. Diese Form der personalbe-
schaffung wird Social recruiting genannt.

1 Institute for Competitive Recruiting: Social Media Recruiting Report 2013. 
http://www.competitiverecruiting.de/resources/Social+Media+Recruiting+Report+2013+.pdf

http://www.competitiverecruiting.de/resources/Social+Media+Recruiting+Report+2013+.pdf
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2 Grots, A.; Pratschke, M. (2009). Design Thinking—Kreativität als Methode. Marketing Review St. Gallen, 26(2). 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11621-009-0027-4#page-1

Design thinking

Design thinking wurde von der innovationsagentur iDeO 
zur entwicklung von nutzerorientierten ideen als Konzept 
zur kreativen problemlösung entwickelt. Die Zielsetzung 
des Design thinking ist es möglichst unterschiedliche 
erfahrungen, Standpunkte und Disziplinen zusammenzu-
bringen und dadurch innovative Lösungen zu generieren. 
Design thinking ist “human-centered” – also ein Krea-
tivprozess zur nutzerorientierten Ideenfindung, der sich 
am Nutzer und an die Befriedigung seiner Bedürfnisse 
orientiert.2  Bei der ideenwelt wurde Design thinking 
kompakt in folgenden Schritten praktiziert:

Den Nutzer verstehen: ausgangspunkt der ideengene-
rierung war die analyse der Kandidaten, die angespro-
chen werden sollen durch die Bildung einer konkreten 
persona.

Ideen generieren: in Gruppenarbeiten wurden verschie-
dene Kreativitätstechniken angewendet und auf der 
Suche nach Möglichkeiten bewusst über den tellerrand 
hinausgeschaut.

Konkret werden: es wurden prototypen entwickelt, die 
die ausgearbeiteten ideen widerspiegeln und direkt im 
anschluss mit den Kollegen ausgetestet.

Steht mehr als ein tag zur Verfügung, entsteht durch das 
abwechseln der verschiedenen Schritte und durch mehr-
faches iterieren der Bausteine ein zunehmend besseres 
einfühlungsvermögen gegenüber dem Nutzer und eine 
Vielfalt möglicher problemlösungen.

http://link.springer.com/article/10.1007/s11621-009-0027-4#page-1
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3 Monster Worldwide Deutschland GmbH: Recruiting Trends 2014. 
http://media.newjobs.com/dege/Studien/2014/RecruitingTrends2014_Summary.pdf

ergebnisse der ideenwelt

auf den folgenden Seiten werden die themenschwer-
punkte der recruiting trends 20143  active Sourcing, 
Mobile recruiting, Nachwuchskräfte recruiting, 

employer Branding und Fachkräfte recruiting näher 
beleuchtet und diesen themen zugeordnet die bei der 
ideenwelt entwickelten ideen vorgestellt.

active Sourcing 

http://media.newjobs.com/dege/Studien/2014/RecruitingTrends2014_Summary.pdf
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4 Bundesverband der Personalberater (BPM): Service Talent Relationship Management & Active Sourcing (2013). 
http://www.bpm.de/sites/default/files/bpm_service_active_sourcing.pdf

5 Institute for Competitive Recruiting (ICR): Active Sourcing Report 2013 – Erfahrungen der ersten Jahre. 
http://www.competitiverecruiting.de/resources/Active+Sourcing+Report+2013.pdf

active Sourcing 

Die klassische Suche nach geeigneten arbeitskräften 
über die Schaltung von Stellenanzeigen, bei der im 
Sinne von „post and pray“ auf Bewerbungen gewartet 
wird, reicht in Zeiten des Fachkräftemangels oft nicht 
mehr aus, selbst wenn die Stellenanzeigen auch online 
geschaltet werden. aus diesem Grund werden immer 
mehr Unternehmen im rahmen des sogenannten active 
Sourcing aktiv. active Sourcing stellt dabei eine talent-
strategie dar, die die zielgerichtete proaktive Suche, 
Identifikation, persönliche Ansprache und den Aufbau 
einer dauerhaften Beziehung zu potenziellen arbeits-
kräften beinhaltet. hierbei handelt es sich um das typi-
sche Vorgehen eines personalberaters. Zwar eignet 
sich active Sourcing nicht als Masseninstrument, doch 
für die gezielte ansprache und Kontaktaufnahme von 
bestimmten talent-Zielgruppen stellt es eine erfolgver-
sprechende Methode dar.4 

Das internet bietet viele Möglichkeiten, informationen 
über potenzielle Arbeitskräfte zu finden. In erster Linie 
sind hier die Business Networks Xing www.xing.com 
und Linkedin www.linkedin.com zu erwähnen, wo den 
Unternehmen eine Vielzahl von Profilen zur Verfü-
gung steht. Des weiteren können Unternehmen auf 

Lebenslaufdatenbanken wie Monster www.monster.de 
und Stepstone www.stepstone.de zugreifen und dort 
nach geeigneten Kandidaten suchen. Karrieredienste, 
wie beispielsweise experteer, sind den Lebenslauf-
datenbanken sehr ähnlich, beschränken sich jedoch 
auf einen bestimmten Bereich qualifizierter Personen. 
Blogs und Communities können auch für die Identifika-
tion potenzieller arbeitskräfte genutzt werden. Letztlich 
bieten unternehmensinterne Datenbanken eine sehr gute 
Möglichkeit, mit interessenten, die bereits z. B. durch 
Bewerbungen mit dem Unternehmen in Kontakt getreten 
sind, erneut Kontakt aufzunehmen.

immer mehr deutsche Unternehmen praktizieren active 
Sourcing mit erfolg. Dies belegt eine Studie der insti-
tute for Competitive recruiting (iCr) bei der 445 perso-
nalverantwortliche in deutschen Unternehmen befragt 
wurden. Fast die hälfte der Befragten generieren bis 
zu 10 prozent ihrer Bewerber über active Sourcing und 
20 prozent der teilnehmenden Unternehmen erreichen 
einen anteil von über 40 prozent.5  

Beim einsatz von active Sourcing gibt es auch einige 
Gefahren, die beachtenswert sind. problematisch ist, 
dass einige potenzielle Kandidaten bei den sozialen 
Netzwerken angemeldet sind, aber diese nicht aktiv 
oder gar nicht nutzen. So bleiben mögliche anfragen 
ungelesen oder werden gelöscht. weiterhin besteht bei 
der ansprache potenzieller arbeitskräfte über sozialen 
Netzwerken die Gefahr, dass diese sich dadurch beläs-
tigt fühlen. Vor allem, wenn es um Standard „Copy- 
paste“ texte geht, können die angesprochenen leicht 
erkennen, dass sie ein teil von der Masse sind. wichtig 
bei active Sourcing ist der persönliche, individuelle 
Kontakt.

http://www.bpm.de/sites/default/files/bpm_service_active_sourcing.pdf
http://www.competitiverecruiting.de/resources/Active+Sourcing+Report+2013.pdf
www.xing.com
www.linkedin.com
www.monster.de
www.stepstone.de
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Social Game: play MiNt

Die erste active Sourcing Gruppe bei der ideenwelt hat 
sich mit einem thema beschäftigt, dass viele Unter-
nehmen bewegt: das knappe Gut der MiNt-Mitarbeiter. 
Für die Zukunft wird in diesem zentralen wirtschaftlichen 
innovationssektor ein Fachkräftemangel prognostiziert, 
da altersbedingt viele ingenieure fehlen werden und nicht 
genügend junge MiNt-Kräfte nachrücken.6  

Nun stellt sich die Frage: wie erreicht man diese 
begehrten Fachkräfte am besten? wie wäre es mit 
einem Social Game um Kandidaten auf spielerische 
art und weise auf ein Unternehmen aufmerksam zu 
machen? 

Das Spiel mit dem arbeitstitel „Play MINT“ kann auf 
verschiedene art und weisen verbreitet werden, zum 
Beispiel über die üblichen sozialen Netzwerke oder über 
die Firmenwebseiten. Nach der erfolgreichen registrie-
rung hat der Kandidat die Möglichkeit in Form seines 
persönlichen avatars in verschiedene welten einzutau-
chen. Der potenzielle arbeitnehmer passt den avatar 
nicht nur äußerlich an seine Vorlieben an, sondern gibt 
ihm nach einer abfrage auch seine eigene Job-persön-
lichkeit. Für den Kandidaten ist das Ziel des Spiels zu 
erkennen, ob der passende Job angeboten wird, Ziel der 
Firma ist es einen passenden Kandidaten zu finden. 

Nachdem der avatar erstellt ist, kann dieser in einer 
zweiten welt den sogenannten „Job-Fit“ ermitteln. er 
wird dort den Job durchleben und aufgaben lösen, die 
mit seiner Fachtätigkeit zu tun haben. Das Unternehmen 
erkennt dabei in welches Job-Cluster der Kandidat passt 
und der Kandidat kann feststellen, ob die aufgaben 
seinen erwartungen entsprechen. 
Nach der Job-Fitwelt folgt die „Cultural-Fit“-welt, in der 
man seinen eigenen arbeitsplatz bauen kann – sei es 
Büro oder Home-Office – um seine Work-Life-Balance 
mit den Gegebenheiten in der Firma abzugleichen. Dabei 
kann das Unternehmen erkennen, welche Vorlieben der 
Kandidat hat und dieser kann einen probearbeitstag 
durchlaufen und die Leistungen der Firma für sich 
nutzen. Zusammenfassend werden dem Kandidaten 
auf einer ergebnisseite verschiedene Jobangebote von 
Firmen vorgeschlagen, die zu ihm passen und umge-
kehrt. erst nach der auswahl eines angebots erfährt er, 
um welche Firma es sich dabei handelt. im anschluss 
an einen virtuellen rundgang durch das gewählte 
Unternehmen kann der Spieler entweder seine Bewer-
bung im personalbüro abgeben oder das angebot in 
seinen sozialen Netzwerken posten und so mit seinen 
Bekannten teilen.

Dieses Self-assessment-Spiel könnte zum einen 
durch die gewährten einblicke mehr potenzielle 
Bewerber anlocken, zum anderen würden Bewer-
bern realistischere Vorstellungen bezüglich des 
gewünschten Jobs vermittelt werden.

Abbildung 1: Andreas Arndt und Nadine Kozyk präsentieren den Social-
Game-Prototypen

active Sourcing System a2S2

6 Bundesagentur für Arbeit (2014): Der Arbeitsmarkt in Deutschland – MINT Berufe. 
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Kurzinfo-Frauen-MINT-2013.pdf

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Branchen-Berufe/generische-Publikationen/Kurzinfo-Frauen-MINT-2013.pdf
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7 Blind HR Battle. http://persoblogger.wordpress.com/2014/05/14/das-erste-blind-hr-battle-ist-geschlagen-der-gewinner-steht-fest/

Social Game: play MiNt active Sourcing System a2S2

“a2S2” steht für automatic active Sourcing System. Doch 
was steckt hinter diesem akronym und wie funktioniert 
es? Bei active Sourcing geht es darum die richtigen 
Kandidaten für die richtigen Positionen zu finden und 
dabei soll „a2S2“ helfen. 
Der A2S2 Aggregator sammelt benutzerspezifische 
Daten wie fachliche inhalte in sozialen Netzwerken, auf 
plattformen oder auch in Foren für Special interest 
Groups. auf Basis dieser Daten wird ein automatisierter 
Social CV bzw. eine Inhalts-Vita der potenziellen Mitar-
beiter erstellt. in diesen inhalts-Viten werden die fachli-
chen Qualifikationen zusammengefasst. Die Inhalte 
werden in einem automatischen Verfahren bewertet. 
Darüber hinaus haben die entsprechenden Fachbereiche 
die Möglichkeit, die inhalte selber zu bewerten und auf 
diese weise das Scoring individuell zu verändern.

Liegt der Score der inhalts-Vita unterhalb eines 
bestimmten wert, dann wird diese weiter beobachtet und 
vorerst nichts unternommen. Liegt der wert allerdings 
über einem bestimmten, frei definierbaren Scoring-Wert, 
so wird das Profil aus dem Netzwerk herausgenommen 
und es wird versucht, Kontakt zu dieser person herzu-
stellen. Die Lösung für die Kontaktaufnahme ist bei 
„A2S2“ das Thema Re-Targeting, die bisher effizienteste 
Form des Display-targeting. Über personalisierte Display 
ads können Stellenanzeigen, Videos oder weitere infor-
mationen des Unternehmens auf dem Bildschirm der 
potenziellen Bewerber eingespielt werden. Ziel des 
Ganzen ist es einen Rückkanal zum Fachbereich zu 
finden um direkte Dialogmöglichkeiten zu entwickeln.

Lang- bzw. mittelfristig gesehen ist es der abschluss 
eines arbeitsvertrages. Bei diesem System spielen 
hr-abteilungen nur eine unbedeutende rolle, da 
es aufgabe der Fachbereiche ist, die Menschen im 
analogen und digitalen raum zu bewegen. Die these, 
dass das recruiting der Zukunft besser durch die 
Fachabteilungen direkt erfolgt, vertrat auch henrik 
 Zaborowski, der im hr Battle nur knapp robindro Ullah 
und dem recruiter Next Generation unterlag.7 

Das System sollte bei optimaler Nutzung den 
Aufwand von Bewerbungsprozessen deutlich 
reduzieren, da es dort nicht auf die Masse der 
Bewerbungen ankommt, sondern auf deren Qualität. 
Dies soll auch eine finanzielle Entlastung mit sich 
bringen und die „Cost per hire“ reduzieren. Damit 
würde sich die Qualität im Dialog, die Qualität der 
Bewerbungen und langfristig gesehen auch die 
Qualität der Mitarbeiter verbessern.

Abbildung 2: Die Präsentation von Heiko Schomberg und Andreas Schöning Abbildung 3: Andreas Schöning bei der Verwendung des Visual Toolkits

http://persoblogger.wordpress.com/2014/05/14/das-erste-blind-hr-battle-ist-geschlagen-der-gewinner-steht-fest/
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Network Sourcing agent - NSa

Die welt versucht noch immer Social recruiting 2.0 zu 
implementieren, doch das Konzept „NSa“, „Network 
Sourcing agents“ geht bereits einen Schritt weiter. 
NSa wurde als Lösung aller probleme, selbst für noch 
unbekannte zukünftige angelegenheiten propagiert und 
leitet das recruiting 3.0 ein.

Viele Unternehmen sind mittlerweile mit sozialen 
Netzwerken vertraut und nutzen diese auch ausgiebig. 
teilweise werden bereits so viele Plattformen bedient, 
dass man die Übersicht über die vielen Unterneh-
mensprofile verliert. Für diese Problematik hat die dritte 
active Sourcing Gruppe eine Lösung entwickelt. Das 
System NSA scannt aktiv den gesamten Social-Media-
Markt mit allen plattformen, auf welchen das Unter-
nehmen registriert ist. Das produkt NSa stellt die 
Verbindung zwischen Recruiter, Stellenanforde-
rungen und den sozialen Plattformen dar. Das NSa-
System beherrscht eine neuartige technologie, mit der 
man den genau passenden Kandidaten für seine freien 
Stellen findet. Der Recruiter kann über das System einen 
Suchauftrag in der gesamten Cloud starten. innerhalb 
der Cloud können alle Kriterien der einzelnen Stellen 
platziert werden um die sogenannte Dancing Queen zu 
finden. Sobald diese Queen gefunden ist, kann mit Hilfe 
von Mitarbeitern und externen partnern – einer aktiven 
Recruiting-Force – der Kandidat adressiert werden. 

Das NSA-System findet diejenigen Mitarbeiter, die mit 
der Dancing Queen entweder direkt oder über so wenig 
ecken wie möglich verbunden ist. Diese Mitarbeiter 
werden dann gebeten, den ausgewählten Kandidaten 
aktiv auf das Stellenangebot anzusprechen. Mit etwas 
Glück führt die Kontaktaufnahme des Mitarbeiters zur 
Kontaktaufnahme mit dem Kandidaten, diese zu einem 
rendezvous mit dem Unternehmen und dieses schlus-
sendlich zu einem Arbeitsvertrag. Gamification wird 
eingesetzt um bei den Mitarbeitern (der recruiting-
Force) einen Mitmachanreiz zu schaffen. Sie haben die 
Möglichkeit Bonuspunkte zu sammeln um damit später 
produkte zu kaufen. Die punkte werden je nach Nutzen 
(„achievement“) gestaffelt vergeben. Die meisten punkte 
gibt es für ein Bewerbungsgespräch und der anschlie-
ßende Zusage. 
Das System NSa verbindet Stellenanforderungen des 
Unternehmens mit der Cloud und bindet Mitarbeiter ein 
um aktiv und zielgerichtet zu suchen.

Haben Sie Probleme bei der Bewerbersuche und sind 
auf der Suche nach einer einfachen Lösung? Dann holen 
sie sich jetzt NSA.

Der Network Sourcing agent NSa kam bei den ideen-
welt teilnehmern sehr gut an. es können sich 
65 prozent vorstellen die idee direkt zu übernehmen 
oder die guten ansätze weiter auszubauen.

Abbildung 4: Drei „Network Sourcing Agents“ bei der Arbeit Abbildung 5: Thorsten Müller als „NSA“-Präsident
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8 Wollmichsau: Mobile Recruiting Studie 2014. http://www.wollmilchsau.de/mobile-recruiting-studie-2014/.
9 Google: Unser mobiler Planet – Deutschland: Der mobile Nutzer (2013). http://services.google.com/fh/files/misc/omp-2013-de-local.pdf
10 Generation Mobile 03/2014, Absolventa Jobnet Studie mit der Ludwig-Maximilians-Universität München. 

https://www.jobnet.de/news/mobile-recruiting-generation-y#.U_GoqGNQIWF

Network Sourcing agent - NSa Mobile recruiting

Ein bedeutsamer Trend, der Einfluss auf das Recrui-
ting hat, ist die zunehmende Nutzung von mobilen, 
internetfähigen endgeräten wie Smartphones und 
tablets. Von 2013 auf 2014 ist laut des Statistischen 
Bundesamtes die Zahl der mobilen internetnutzer um 
43 prozent auf ca. 30 Millionen angestiegen. auf diese 
entwicklung können Unternehmen reagieren, indem sie 
mobile Lösungen für recruiting-Zwecke nutzen. wichtig 
hierbei ist es, die Darstellung der Unternehmenskarrie-
reseite für bestimmte mobile endgeräte zu optimieren 
und benutzerfreundlich zu gestalten; das heißt, zum 
Beispiel das Layout an die Bildschirmgröße und Bedien-
weisen anzupassen. Darüber hinaus ist die entwick-
lung von optimierten apps zur Stellensuche oder auch 
für Bewerbungen möglich. es ist wichtig, dass die in 
den internet-Stellenbörsen veröffentlichten Stellenan-
zeigen auch über die apps zugänglich sind und die app 
gegenüber der mobil optimierten webseite einen Mehr-
wert bietet. ein solcher Mehrwert ist beispielweise die 
Möglichkeit ein persönliches Nutzer-Profil zu speichern 
und dann via push-Mail über geeignete angebote umge-
hend informiert zu werden. ein innovatives Beispiel 
bietet das Unternehmen thyssen Krupp, welches in 
einer gesonderten app ein wörterbuch anbietet, um 

interessierten Fachbegriffe aus dem ingenieurswesen zu 
erläutern. heute können leider noch immer ca.80 prozent 
der Unternehmen in Deutschland kein mobiloptimiertes 
angebot für potenzielle Bewerber vorweisen.8  Laut einer 
Google Studie über mobile Nutzer suchen mittlerweile 
23 prozent der mobilen Google-Nutzer in Deutschland 
unterwegs online nach Stellenangeboten.9  in 2012 waren 
es nur 14 prozent. Damit wird klar, dass die Nutzer und 
potenzielle arbeitnehmer schneller mobil werden als die 
arbeitgeber. Dieses potenzial gilt es auszunutzen.

trotz der vielen hinweise herrscht bei Unternehmen 
noch immer Unsicherheit, welchen trends ein arbeit-
geber tatsächlich nachgehen sollte. Die Studie „wie 
bewirbt man sich heute?“ hat 580 Studenten und Young 
professionals der Generation Y zu ihrem Bewerbungs-
verhalten befragt. Demnach zeigten sich 97 prozent 
der Befragten überzeugt, dass die mobile Jobsuche 
zukünftig eine wichtigere rolle spielen wird. Darüber 
hinaus verlangen junge akademiker deutlich mehr enga-
gement von arbeitgebern in Sachen Mobile recruiting 
und zeigen sich von nicht mobiloptimierten Karriereseiten 
eines Unternehmens abgeschreckt.10 

Der Vorteil von Mobile recruiting Möglichkeiten und vor 
allem auch von einer Bewerbungs-app ist zum einen 
die große reichweite, zum anderen drückt eine Bewer-
bungs-App Nutzerfreundlichkeit, technische Affinität und 
Kompetenz aus. Gerade technologie-anbieter sollten 
daher mobile Maßnahmen ergreifen. Durch techni-
sche entwicklungen und dem heranwachsen der Digital 
Natives Generation werden sich mobile Dienste weiter 
etablieren und die Bewerbung von unterwegs an Bedeu-
tung zunehmen.

http://www.wollmilchsau.de/mobile-recruiting-studie-2014/
http://services.google.com/fh/files/misc/omp-2013-de-local.pdf
https://www.jobnet.de/news/mobile-recruiting-generation-y#.U_GoqGNQIWF
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Landing page für itlerinnen

ausgangspunkt für diese idee ist eine typische begehrte 
Persona: die 28-jährige technikaffine Webentwick-
lerin elena. Die gut ausgebildete weißrussin benötigt 
einen anerkannten, herausfordernden, sicheren und gut 
bezahlten Job mit perspektive, der sich mit Familie und 
Freizeit vereinbaren lässt, weil die nächste Lebensphase 
bei ihr ansteht.

in dem vorgestellten Szenario ist elena auf dem weg 
von ihrem arbeitsplatz in den Feierabend. während der 
S-Bahn-Fahrt zu sich nach hause surft sie zum Zeitver-
treib auf ihrem Smartphone online und bestellt sich bei 
einem bekannten Online-händler ein paar neue Schuhe. 
per e-Mail erhält Sie umgehend eine Kaufbestätigung 
mit der Option eines Extra-Rabatts für ihren einkauf. 
Der rabatthinweis ist als rätsel formuliert, der sich an 
webentwickler und itler richtet. ist das Denkspiel gelöst, 
gelangt man über einen Link auf eine Landing Page, 
speziell für webentwickler/-innen.

hier werden die page-Besucher von Nina K. begrüßt, 
einer Mitarbeiterin der Firma „web-Müller“. als Testi-
monial der recruitenden Firma versucht sie in einem 
kurzen Video die potenziellen Kandidaten mit der 
aussicht auf spannende aufgaben, hervorragende tech-
nische Ausstattung und flexible Arbeitszeiten zu locken. 
Nach dem Video haben die potenziellen Bewerber 
bei interesse die Möglichkeit sich die vakanten Stel-
lenanzeigen der Firma auf dem mobil optimierten 

Stellenportal anzeigen zu lassen. Die Stellenanzeigen 
sind alle nach dem gleichen Schema aufgebaut. Zu 
Beginn soll ein emotionaler eyecatcher den Jobsu-
chenden direkt fesseln. auf den ersten Blick fallen 
gleichzeitig auch Job-titel und Ort auf. Darunter folgt 
der erste Fließtext-abschnitt mit der Überschrift „Über 
uns“. in diesem abschnitt stellt sich das Unternehmen 
glaubhaft und authentisch samt philosophie und werten 
vor. als nächstes werden die zu erwartenden span-
nenden aufgaben in kurzen Stichpunkten angerissen. 
im weiteren Verlauf erläutert das Unternehmen knapp, 
was es sich von seinen Bewerbern wünscht, also welche 
anforderungen es an seine Mitarbeiter stellt. Zum 
Schluss beschreit das Unternehmen „web-Müller“ im 
emotionalsten part, was es seinen Mitarbeitern bietet 
im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Bewerber 
hat an diesem punkt die Möglichkeit sich direkt über 
einen „Apply now“-Button zu bewerben und von dem 
Unternehmen zurückgerufen zu werden oder er kann die 
angegeben Kontaktperson aus der hr-abteilung selbst 
anrufen.

59 Prozent der Ideenwelt Teilnehmer finden, dass die 
idee zwar potenzial hat, aber, dass der prototyp noch 
weiter ausgebaut werden müsste.

Abbildung 6: Das Ergebnis der Persona-Bildung Abbildung 7: Ute Hermes-Licher, Christof Born und Sabine Vockrodt (v.l.n.r.)  
 präsentieren ihre Ergebnisse

One-Click-Bewerbung: Job Shot
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11 iBeacon ist mehr als ein Leuchtfeuer. http://www.golem.de/news/bluetooth-low-energy-ibeacon-ist-mehr-als-ein-leuchtfeuer-1403-105331.html

One-Click-Bewerbung: Job Shot

eigentlich sollten Online-Bewerbungen schnell und 
einfach ablaufen. Bei Bewerberportalen mancher Unter-
nehmen, bei denen der komplette  Lebenslauf abgetippt 
werden muss, verlieren Job-aspiranten allerdings schnell 
die Geduld. Diese Mobile recruiting Lösung bietet statt 
komplizierter Bewerbungsprozesse ein schnelles und 
überall nutzbares Vorgehen: die Job-Shot-App. Für die 
mobile Bewerbung reicht ein Klick: Dadurch wird der 
hinterlegte Lebenslauf automatisch versendet. Der 
Vorteil von One-Click-Bewerbungen ist, dass passende 
Kandidaten nicht durch komplizierte prozesse die Lust 
an der Stelle und dem Unternehmen verlieren. Mit hilfe 
von iBeacons bekommen potenzielle Bewerber beim 
Vorbeilaufen an Sendemodulen eine push-Nachricht. 
iBeacons sind Ortungsgeräte, die  zur Standortbestim-
mung im Nahbereich, zum mobilen Bezahlen, zum Über-
mitteln von werbeangeboten, Nachrichten oder eben 
auch Jobangeboten genutzt werden können.11 

Der potenzielle Bewerber bekommt mit der Nachricht 
auch einen Link auf die für mobile endgeräte optimierte 
Stellenanzeige. aus Unternehmenssicht stellt sich bei 
dieser idee die Frage, ob die  Qualität durch 
One-Click-Bewerbungen noch sichergestellt ist, und für 
Bewerber, ob durch die einfachheit des Bewerbungspro-
zesses das Unternehmen den Überblick über die  zahl-
reichen Kandidaten verliert. Dementsprechend gibt es 

drei, an den Bewerber orientierte Fragen, bei denen die 
hauptkompetenzen abgefragt werden um sicherzu-
stellen, dass Unternehmen und Kandidat zusammen-
passen und ein echtes interesse von Seiten des Bewer-
bers besteht anschließend wird bei drei richtigen 
antworten dem Kandidaten die Möglichkeit gegeben sich 
direkt zu bewerben. Dank zahlreicher Design-templates 
kann der Bewerber seine importierten Daten und seinen 
anpassbaren Lebenslauf personalisieren. Die zuletzt 
verschickte Bewerbung wird gespeichert, so dass sie bei 
der nächsten Bewerbung bereit steht. auf die Bewerbung 
folgt von der Firma eine Rückmeldung auf emotionaler 
ebene für einen persönlichen recruiting- und Onboar-
ding-prozess. alle Daten des Bewerbers sind geschützt 
und werden nicht an Drittfirmen weitergegeben.

Zwar scheuen sich viele Jobsuchende noch vor der 
Bewerbung per Fingertipp, doch das Modell könnte 
durchaus zukunftsträchtig sein, da es den Bewer-
bungsaufwand verringert, die Bewerbung leichter und 
rascher ermöglicht, recruitern standardisierte und 
meist informative Profile zu Verfügung stellt und sich 
somit Bewerbungen auch unkomplizierter und teils 
automatisierbar vergleichen lassen.

Abbildung 8: Das Ergebnis der Prototyping Session: die Job-Shot-App Abbildung 9: Jan Wannemacher und Jan Hawliczek während der Prototyping- 
 Session

http://www.golem.de/news/bluetooth-low-energy-ibeacon-ist-mehr-als-ein-leuchtfeuer-1403-105331.html
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Gehalts-Vergleich-app: pimp my Gehalt

Bei dieser idee geht es um das liebe Geld. in Deutsch-
land ist das eigene Gehalt oder die Frage nach dem 
Verdienst anderer ein tabuthema und daher ist eine 
gesunde Neugierde normal, denn schließlich ist ein 
hohes attraktives Grundgehalt für viele arbeitsnehmer 
sehr wichtig.  
Die app „pimp my Gehalt“ soll die Gehälter von umlie-
genden personen anonym vergleichen und dem Nutzer 
aufzeigen, wo sich sein Gehalt relativ dazu befindet. 
Das tabuthema Gehalt hat sich in Deutschland in den 
letzten Jahrzehnten verfestigt und vielen Unternehmen 
war die Schweigsamkeit der eigenen Mitarbeiter zu 
diesem thema nur recht. 
Die app soll diesem Schweigen ein ende bereiten. Beim 
Starten der app muss der Nutzer Fragen zu seiner 
ausbildung, zum Seniorität-Level, zur Branche seines 
arbeitgebers, zur Unternehmensgröße und zum 
Verdienst machen. Die anonymität bleibt dabei selbstver-
ständlich gewährleistet. „pimp-my-Gehalt“ lockt die 
Menschen mit dem Versprechen zu verraten, was andere 
Leute verdienen und wo man dabei selbst steht. Mögli-
cherweise findet der Nutzer dann heraus, dass er mit 
seinem akademischen hintergrund und seiner erfahrung 
in seinem bisherigen Job im Vergleich zu anderen 
Nutzern zu wenig verdient.

Das Setzen von negativen impulsen an dieser Stelle 
ist beabsichtigt um eine wechselwilligkeit  beim Nutzer 
auszulösen. Ziel der app ist es, latent wechselwillige 
arbeitnehmer zu erreichen und zu aktivieren. an der 
nächsten Bushaltestelle könnte eine anzeige für ein 
Jobangebot auf den deprimierten Nutzer warten und 
ihm den Jobwechsel schmackhaft machen. eine andere 
Möglichkeit wären anregungen für neue Stellenangebote 
per push-Nachrichten auf die Smartphones der Nutzer.

Die app orientiert sich mit ihrer Funktionalität am 
internationalen, vor allem am asiatischen Markt. Dort 
kann ein höheres Gehalt große wechselwilligkeit 
auslösen. Der chinesische Markt tickt bereits heute 
nahezu vollständig mobil. asiaten haben keine Berüh-
rungsängste mit der ständigen erreichbarkeit und vor 
allem der transparenz ihrer Daten. Bei diesem proto-
typen spalteten sich zwar die Meinungen, doch der 
internationale ansatz und das aufgreifen der verglei-
chenden Kultur hielten viele teilnehmer für eine gute 
idee.

Abbildung 10: Der Prototyp der „Pimp-my-Gehalt“-App Abbildung 11: Eva Lutz und Christoph Welz
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12 LinkedIn/Bitkom-Research-Studie. http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79376.aspx.
13 Boyden global executive search ESB Business School: Recruiting 2020:.http://www.boyden.de/mediafiles/attachments/7673.pdf

Nachwuchskräfte recruiting

Zur ansprache von Nachwuchskräften gehören sowohl 
das employer Branding, das hochschulmarketing 
und das azubi-Marketing. all diese ansätze sind teil 
des personalmarketings der Unternehmen, die einer 
gezielten rekrutierung von Nachwuchskräften dient. es 
umfasst die konzeptionelle entwicklung und Umsetzung 
von werbeformen, Marketing- und Kommunikationskon-
zepten. Zielgruppe des Nachwuchskräfte recruiting sind 
einerseits Studenten und absolventen der Universitäten 
und hochschulen und andererseits auszubildende oder 
Schulabsolventen auf der Suche nach einem ausbil-
dungsplatz. Laut einer Studie der Bitkom research weist 
bereits jedes zweite Unternehmen einen Mangel an 
Young professionals auf; bei Unternehmen mit mehr als 
500 Mitarbeitern sind es fast zwei Drittel.12  Besonders 
an Nachwuchskräften für die it- und telekommunika-
tions-Branche mangelt es auf dem deutschen arbeits-
markt.

Beim hochschulmarketing handelt es sich um die 
präsentation von Unternehmen vor hochschulabsol-
venten als attraktiver arbeitgeber. Ziele des hochschul-
marketings in diesem Sinne sind die Schaffung eines 
positiven arbeitgeberimages, Steigerung der Unterneh-
mensbekanntheit und erhöhung der passgenauigkeit 
von initiativbewerbungen. Mögliche Maßnahmen sind 
beispielsweise Gastvorträge an Universitäten und hoch-
schulen, aushänge, Messen oder Unternehmensbesich-
tigungen.

Das azubi-Marketing umfasst alle aktivitäten eines 
Unternehmens, die die Besetzung der angebotenen 
ausbildungsplätze mit geeignetem Nachwuchs zur Folge 
haben. Der einsatz von azubi-Marketing verringert den 
aufwand für die Suche nach geeigneten Bewerbern und 
hilft bei der Gewinnung von wissen über die Fähigkeiten 
und Kenntnisse der zukünftigen auszubildenden. Klassi-
sche instrumente des azubi-Marketings sind die präsenz 
auf ausbildungsmessen, Schnuppertage, tage der 
offenen türen und Schul- oder Klassenpatenschaften. 

Die sinkenden Verfügbarkeit und die hohe Fluktuati-
onsrate junger arbeitskräfte, mit einer durchschnittli-
chen Verweildauer in Unternehmen von ca. vier Jahren, 
bewirken, dass Unternehmen bei der ansprache von 
Nachwuchskräften einen Strategiewechsel anvisieren 
müssen. So wird die personalsuche künftig in erster 
Linie über neue Medien mit neuen hr-Kommunikations-
maßnahmen stattfinden, z. B. über LinkedIn oder spezi-
elle Blogs.13 

Die Gewinner des hr-idea Cups, eva Manzenreiter 
und die Schreiner Group Gmbh & Co. KG, werden die 
idee des „Qr-Code-Gewinnspiels“ im rahmen des 
azubi recruiting an einer hauptschule verwirklichen.

http://www.bitkom.org/de/presse/8477_79376.aspx
http://www.boyden.de/mediafiles/attachments/7673.pdf
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Gamification: QR-Code-Gewinnspiel

Da Nachwuchskräfte mit Studienabschluss und ersten 
Berufserfahrungen ein knappes Gut sind, gehört das 
recruiting von diesen heute zur existenzsicherung und 
weiterentwicklung von Unternehmen. Um diese Ziel-
gruppe der jungen akademiker zu erreichen wird es 
immer wichtiger eine erfolgreiche und innovative recrui-
ting Strategie zu wählen um Nachwuchskräfte für sein 
Unternehmen zu begeistern. Viele Universitäten haben 
spezielle einrichtungen um den Kontakt mit Studie-
renden, absolventen/-innen sowie Doktoranden/-innen 
zu vereinfachen.

Die erste Nachwuchskräfte-recruiting Lösung, welches 
hier präsentiert wird, basiert allerdings auf einer individu-
elleren Idee, welche als Aktion für das fiktive Unter-
nehmen „Bob Brückenbau“ vorgestellt wird.  
Die aktion wird über Facebook angekündigt, zum einen 
auf der Unternehmens-Facebook-Seite aber auch auf 
der Universitäts- bzw. Mensa-Fan-page. Das Brücken-
bau-Unternehmen hat sich für eine technische hoch-
schule entschieden, da vor allem Nachwuchskräfte im 
Bauingenieurswesen benötigt werden. Bei der 
Mensa-aktion wird allen Studenten jeweils ein kosten-
loses Schnitzel angeboten. 
Damit hört die aktion noch nicht auf, denn auf den 
speziell gebrandeten tabletts wurde ein Qr-Code aufge-
druckt, der mit einem Gewinnspiel verlinkt ist. Nach dem 
erfolgreichen Beantworten der Frage, wird dem Spieler 
ein Codewort preisgegeben, mit welchem er sich ein 

weiteres Geschenk an der Mensa-theke abholen kann. 
Dieses Codewort ist in diesem Fall der Slogan des 
Unternehmens, den sich der Student dadurch einprägt. 
Beim abholen seines preises wird ihm ein Flyer über-
reicht, der auf den anstehenden Brückenbau-tag des 
Unternehmens hinweist. Die Firma präsentiert sich dem 
akademischen Nachwuchs auch dadurch, dass sie ihre 
türen öffnen und zur Unternehmensbesichtigung einlädt 
Mit der hoffnung auf noch weitere Geschenke und dem 
positiven eindruck, den das Unternehmen nun bei ihm 
hinterlassen hat, erklärt sich der angesprochene Student 
gerne bereit an dem Career-tag teilzunehmen. 

Konzerne und große Unternehmen setzen bei der 
ansprache potenzieller Nachwuchskräfte auf recrui-
ting-events um Besetzungskosten zu senken und ein 
pre-Screenings der Kandidaten zu erhalten. Mittel-
ständische und kleine Unternehmen dagegen profi-
tieren von der zielgruppenoptimierten ansprache 
möglicher absolventen, von unwesentlichen Streuver-
lusten und von der Möglichkeit, sich langfristig als 
arbeitgeber in der jeweiligen region zu etablieren. 
Die Bob-Brückenbau-aktion ist dabei eine Mischung 
aus beiden, die aufzeigen soll, welche innovativen 
Möglichkeiten im Nachwuchskräfte-recruiting möglich 
sind.

Abbildung 12: Heike Dworkowski als Mensa-Verkäuferin und  
  Eva Manzenreiter als Student

Abbildung 13: Der Prototyp des QR-Code-Gewinnspiels
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Mobile Game: hall of Fame

Kein anderer industriezweig hat in den letzten Jahr-
zehnten eine derart explosive entwicklung erfahren wie 
die Computer- und Videospielbranche. Damit ist es nicht 
verwunderlich, dass Gamification mit einem Storytelling 
der etwas anderen art einzug in das personal recruiting 
hält. Gamification bezeichnet die Übertragung spieltypi-
scher elemente in spielfremde Kontexte. Die Methode 
setzt ganz auf Spiel und Spaß und nicht auf wort- und 
Schriftinhalte, da die junge Generation bei der wahl ihrer 
Arbeitgeber anspruchsvoll geworden ist. Mit Gamifica-
tion sollen die Jahrgänge in ihrer eigenen Sprache abge-
holt werden; in Medien und Kanälen, in denen sie sich 
sowieso bewegen. 

Die Game-App „hall of Fame“ ist für unterschiedliche 
Nutzertypen konzipiert. Für die entwicklung des proto-
typen stand die persona „Bob“ im Vordergrund. Bob ist 
ein sportbegeisterter, technikaffiner Student und ein typi-
sches Kind der Generation Y. Da er fleißig und wissbe-
gierig ist, hat er sich für ein Bauingenieur-Studium 
entschieden und versäumt keine Vorlesung. auf der 
rückseite des Sitzes vor ihm entdeckt er eine werbung 
für ein kostenloses-handyspiel. Mit hilfe eines 
Qr-Codes gelangt er in seinem app-Store direkt zum 
kostenlosen Download. es erwartet ihn ein spannendes 
Fußballspiel. Ziel des Spiels ist es, in einem begrenzten 
Zeitraum so viele punkte wie möglich zu machen um mit 
diesem highscore in die „hall of Fame“ aufzusteigen.

Nach dem erfolgreichen Spieldurchlauf gibt der Spieler 
seinen Berufsstatus, seine beruflichen Interessen und 
seine räumliche Flexibilitätsbereitschaft an. wenn seine 

angaben auf ein in der Datenbank des Spielherstellers 
hinterlegtes Unternehmen zutreffen, so wird ihm dieses 
als Match angezeigt. Das Unternehmen kann selber 
entscheiden, wie es den Kontakt zum Nutzer herstellen 
will. in dem Beispiel mit Bob dem Bauingenieur-Stu-
dent wird er zu einem Fußball-turnier des Unterneh-
mens eingeladen, bei dem er die Chance hat Örtlich-
keiten, Mitarbeiter und atmosphäre besser kennen zu 
lernen. Nach dem Abschicken eines WM-Selfies kann 
der Spieler sich dann mit diesem Bild in die hall of 
Fame eintragen, das ergebnis mit seinen Freunden 
und Kommilitonen teilen und 30 Minuten kostenloses 
highspeed-internet genießen.

Aufgrund des trendbewussten Gamification-Ansatzes 
kam „hall of Fame“ bei den ideenwelt-teilnehmern 
gut an: 54 Prozent finden die Idee genau so super 
oder sehen in ihr potenzial.

Abbildung 14: Marisa Leutenecker und Benjamin Maus  bei der Präsentation  
  von „Hall of Fame“

Abbildung 15: Der Game-App-Prototyp
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14 Index Personalmarketing-Report 2013. http://www.saatkorn.com/wp-content/uploads/2013/07/index_Personalmarketing-Report_2013-.pdf
15 Der Stepstone Employer Branding Report 2011. http://www.stepstone.de/Ueber-Step-Stone/upload/StepStone_Employer_Branding_Report_2011_final.pdf

employer Branding

Der Begriff „employer Branding“ hat seinen Ursprung 
im Marketing: übersetzt aus dem englischen bedeutet 
er arbeitgebermarkenbildung (employer = arbeitgeber; 
Branding = Markenbildung) und befasst sich mit dem 
prozess des Markenaufbaus als arbeitgeber. Somit stellt 
„employer Branding“ eine strategische Maßnahme zur 
Bildung der arbeitsgebermarke dar, wobei Marketingkon-
zepte aus der Markenbildung angewandt werden. hierbei 
gilt es zwischen den Begriffen Unternehmensmarke und 
arbeitgebermarke zu differenzieren. Die Unternehmens-
marke bezieht sich auf die Organisation als Ganzes und 
hat zum Ziel ein einheitliches Bild vom Unternehmen 
nach außen und nach innen zu vermitteln. Die Unterneh-
mensmarke äußert sich in dem Leitbild und der Vision 
der Organisation. Die arbeitgebermarke ist der Unterneh-
mensmarke untergeordnet und gibt Orientierung, wofür 
das Unternehmen als arbeitgeber steht. Leider gibt es für 
das employer Branding in Deutschland noch Nachhol-
bedarf, da es bisher bei Maßnahmen, die zentral für die 
ansprache und Kommunikation mit potenziellen Bewer-
bern sind nicht konsequent eingesetzt wird. Vor allem im 
Bereich Social Media besteht handlungsbedarf.14 

Das employer Branding dient zur Differenzierung von 
den wettbewerbern auf dem arbeitsmarkt, zur Stär-
kung des Unternehmensimages und damit zur Steige-
rung des Unternehmenswertes. weitere Funktionen der 

arbeitgebermarkenbildung sind die wiedererkennung 
des Unternehmens von Bezugsgruppen und die posi-
tive Beeinflussung der Wahrnehmung. Die Zielgruppen 
des employer Brandings sind sowohl potenzielle als 
auch aktuelle Mitarbeiter. Das recruiting ist hierbei ein 
bedeutsames wirkungsfeld. Durch eine starke arbeitge-
bermarke kann die Mitarbeitergewinnung effektiver und 
die Zahl und die Qualität der Bewerber langfristig gestei-
gert werden. Der employer Brand hat eine Vertrauens-
funktion in dem Sinne, dass starke Marken ein Kenn-
zeichen von Qualität sind und potenzielle arbeitnehmer 
davon ausgehen, dass sie von diesem arbeitsgeber 
nicht enttäuscht werden. weiterhin führt eine anerkannte 
arbeitgebermarke zur Bindung bestehender Mitarbeiter 
an das Unternehmen sowie zur Steigerung ihrer Loya-
lität und Leistungsbereitschaft. Darüber hinaus können 
auch Kosten der personalbeschaffung und der Mitar-
beiterfluktuation gespart werden. Eine Möglichkeit, die 
externe wahrnehmung der arbeitgebermarke positiv zu 
beeinflussen, ist die Nutzung der eigenen Mitarbeiter als 
Markenbotschafter. Die Kommunikation positiver erfah-
rungen mit einem Unternehmen seitens gegenwärtiger 
und ehemaliger Beschäftigten ist in vielen Fällen glaub-
würdiger als die aus dem Unternehmen selbst ausge-
henden Botschaften.

Das positive image eines potenziellen arbeitgebers spielt 
eine maßgebliche rolle bei der entscheidung für eine 
Bewerbung. Dies belegt eine Studie von Stepstone, laut 
der 75 prozent der Befragten angaben, sich eher bei 
einem Unternehmen zu bewerben, das einen guten ruf 
hat. einen arbeitgeber mit negativem image hingegen 
schlossen 88 prozent der Befragten bei ihrer wahl aus.15 

http://www.saatkorn.com/wp-content/uploads/2013/07/index_Personalmarketing-Report_2013-.pdf
http://www.stepstone.de/Ueber-Step-Stone/upload/StepStone_Employer_Branding_Report_2011_final.pdf
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was ist die employee Value proposition?

Für Unternehmen wird es immer schwieriger, gute Mitar-
beiter zu gewinnen und dauerhaft an sich zu binden. im 
Vorteil sind dabei Unternehmen, die ihren „außenauftritt“ 
aktiv managen. 
ein möglicher Fokus des employer Branding ist z. B. die 
employee Value proposition (eVp). Die eVp entspricht 
dem gesamten Nutzenversprechen eines Unternehmens, 
das die Mitarbeiter in anspruch nehmen können und geht 
daher mit der employer Brand (arbeitgebermarke) 
einher. Die EVP reflektiert die Attraktivitätsmerkmale 
eines Unternehmens für potenzielle Mitarbeiter und gibt 
auskunft darüber, wie es ist dort zu arbeiten, und was 
potenzielle Mitarbeiter davon haben. Der entwickelte 
prototyp wurde in Form eines Sketches aufgeführt. 
Oliver eröffnet Claudia den ernüchternden ablauf seines 
letzten Vorstellungsgespräches. wegen der interes-
santen Stellenanzeige hatte er sich positiv auf das 
Gespräch eingestellt, doch die realität entsprach nicht 
seinen erwartungen. Claudia erzählt ihm von ihrem 
eigenen Unternehmen, für das sie schon mehrere Jahre 
tätig ist. Dort fühlt sie sich integriert und wertgeschätzt 
zugleich. Gründe dafür sind, dass in ihrem Unternehmen 
Mitgestaltung immer Anklang findet. Oftmals werden 
auch kleine prozessoptimierungsvorschläge monetär 
belohnt. 

Darüber hinaus befürwortet Claudias Arbeitgeber flexible 
arbeitszeiten und ermöglicht seinen arbeitgebern 
Freiheiten darüber zu entscheiden, wo und wann sie 
arbeiten. Daher ist es auch jederzeit möglich im home 
Office zu arbeiten. Auch bezüglich der Lebensarbeits-
zeit wurde eine Flexibilisierung eingeführt. So können 
sich die Mitarbeiter ein Sabbatical bzw. Freistellungs-
jahr einräumen oder die angesparte arbeitszeit mit dem 
ruhestand kombinieren lassen. außerdem unterstützt 
das Unternehmen eine Vielzahl von sozialen projekten, 
wofür sich auch die Mitarbeiter engagieren können und 
dafür auch von der arbeit freigestellt werden.

Der Sketch soll zeigen, dass neben einem glaubwür-
digen employer Brand auch eine authentische 
employee Value proposition mit fortschrittlichen 
ansätzen betreffend Mitarbeiterförderung, Flexibili-
sierung von arbeitssystem und bedürfnisgerechten 
anreizsystemen, einen guten arbeitgeber ausma-
chen. Bleibt die Frage, mit welcher Maßnahme oder 
auf welcher Social Media plattform sich das am 
besten transportieren lässt.

Abbildung 16: Oliver Ullrich spielt einen Mathematik-Absolventen Abbildung 17: Claudia Schubert spielt die Mitarbeiterin eines empfehlungs- 
  würdigen Unternehmens
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wie erreicht man die Zielgruppe Be-ing-O?

im „war for talents“ müssen sich Firmen als arbeitge-
bermarke richtig positionieren, um bei den talentiertesten 
arbeitnehmern im Relevant Set und damit die erste 
wahl zu sein. 

während sich die erste Gruppe des employer Branding 
hauptsächlich mit den werten des Unternehmens 
beschäftigte, hat die zweite Gruppe darüber reflektiert, 
wie das Unternehmen seine werte am besten kommuni-
zieren sollte.

Die entwickelte persona ist ingo. ingo ist männlich und 
zwischen 30 und 45 Jahre alt, hat Mathematik studiert 
und hält sich gern und viel im internet auf. er ist gemein-
schaftsliebend, arbeitet also gerne im team und sucht 
derzeit nicht aktiv nach einem neuen Job, sondern ist ein 
passiver Kandidat. 
in einem Moodboard für ingo soll die tonalität der 
Botschaft erläutert werden. Die Sprache sollte zur Ziel-
gruppe passen und durch eine gute Bildsprache unter-
stützt werden, da passive Kandidaten aus anderen 
Motiven heraus zu einem Jobwechsel tendieren, als es 
bei aktivsuchenden Kandidaten der Fall ist. 
Zu ingos hobbies zählen unter anderem Geo-Caching 

und Mountainbiken. ingo möchte am liebsten seine 
hobbies und seinen Beruf verbinden, frei nach der 
Formel Life + work = happy ingo. 
Unternehmen müssen aufgrund der verschiedenen Ziel-
gruppen, die es anzusprechen gilt, ihre werte auf 
bestimmte art und weise für die unterschiedlichen Ziel-
gruppen aufbereiten. als Mathematiker legt ingo wert auf 
Logik und damit auf informationen, die sinnvoll und wohl-
überlegt sind. Das Unternehmen selbst ist traditionell 
verwurzelt und gleichzeitig innovativ und so spricht es 
ingo auch an, nämlich auf eine klassische, aber zeitge-
mäße und intelligente art und weise. es verkörpert sich 
durch seine lockere atmosphäre und „Be-ing-O“.

Die Kommunikation einer employer Brand trägt 
wesentlich zu präferenzbildungen bei den potenzi-
ellen und aktuellen Mitarbeitern bei. Vor allem innova-
tive und originelle Kommunikationskonzepte finden 
dabei großen anklang.

Abbildung 18: Die intensive Gruppenarbeit während der Persona-Bildung Abbildung 19: Einblick in den Prototypen in der Ideengalerie
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wo wird der employer Brand kommuniziert?

im employer Branding werden gerne Methoden aus dem 
klassischen Marketing angewandt um Unternehmen als 
attraktive arbeitgeber zu positionieren. Dabei werden 
insbesondere Konzepte der Markenbildung ange-
wendet und medial unterstützt. Man muss personas, wie 
beispielsweise den vorher definierten Ingo dort errei-
chen, wo er sich am meisten aufhält. Da er regelmäßig 
öffentliche Verkehrsmittel nutzt, versucht das Unter-
nehmen im Umfeld von Bussen und Bahnen auf sich 
aufmerksam zu machen. Demnach wird im regionalen 
Nahverkehr an Bushaltestellen oder an Bahnsta-
tionen für den Arbeitgeber geworben.

als Mathematiker ist ingo eine ständige weiterbildung 
sehr wichtig. Deshalb werden Anzeigen und Banner in 
Weiterbildungsportalen platziert um die Unternehmens-
werte und philosophie des Unternehmens weiterzu-
geben. 
aufgrund seines hohen fachlichen interesses rund um 
seine inhaltliche arbeit ist ingo nicht nur online auf 
Weiterbildungsportalen aktiv, sondern auch offline. 
andreas ist ebenfalls Mathematiker und bereits Mitar-
beiter des Unternehmens und wirbt als Testimonial auf 
Fachvorträgen und auf externen Veranstaltungen als 
begeisterter Mitarbeiter seines Unternehmens. Ziel ist es, 
die Zuhörer der Vorträge zu erreichen, die das fachliche 
interesse teilen und so auf das Unternehmen 
aufmerksam werden.

Darüber hinaus verfassen die Mitarbeiter des Unter-
nehmens expertenberichte auf externen Blogs. Der 
Corporate Blog verweist auf eben diese externen 
Berichte und wird mit adwords anzeigen beworben um 
den Traffic zu erhöhen.

eine weitere Kommunikationsmaßnahme, die vorge-
schlagen wurde, ist die Nutzung von Mitarbeitern als 
Werbeträger. Die Mitarbeiter eines Unternehmens 
wirken immer häufiger als Botschafter und Werbeträger 
für die popularisierung der arbeitgebermarke. Diese 
kommunizieren ihre Meinung über ihren arbeitgeber 
privat an Bekannte und Freunde und gelten bei den 
informationsempfängern als glaubwürdige und vertrau-
ensvolle Überbringer von insiderinformationen. So hat 
auch ingo viele Freunde im Unternehmen, die ihn alle 
auf ihren arbeitgeber hinweisen und versuchen ingo als 
Kollegen zu gewinnen.

35 prozent der ideenweltteilnehmer sind sich einig: 
an dieser idee und den guten ansätzen sollte noch 
weiter gefeilt werden.

Abbildung 20: Der busfahrende Mathematiker Ingo als Prototyp Abbildung 21: Post-Its sind bei der Personabildung ausgesprochen nützlich
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16 Centre of Human Resources Information Systems (CHRIS) der Universitäten Bamberg und Frankfurt am Main in Kooperation mit der Monster Worldwide Deutschland GmbH: 
Recruiting Trends im Mittelstand 2013. http://media.newjobs.com/dege/redaktion/Recruiting_Trends_Mittelstand2013.pdf

17 Bitkom Research GmbH, LinkedIn: Migration von Fach- und Führungskräften nach Deutschland. 
http://de.slideshare.net/linkedindach/linked-in-bitkommigrationsstudiefinal/1

18 Cornerstone OnDemand : „Ihr Unternehmen hat Talent! Aspekte der internen Rekrutierung auf dem europäischen Markt“. 
http://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1403595766.html

Fachkräfte recruiting

Der Fachkräftemangel ist schon seit vielen Jahren 
zusammen mit dem demografischen Wandel ein 
top-thema für die personalbeschaffung im deutschen 
Mittelstand.16  Die primäre Zielsetzung des recruitings 
eines Betriebes ist es, dem eigenen personalbedarf 
kurz-, mittel- und langfristig gerecht zu werden. Dies 
wird allerdings besonders durch demografische Entwick-
lungen und Besetzbarkeitsproblemen in einigen Berei-
chen erschwert. in erster Linie fehlt es in der deutschen 
wirtschaft an it-Fachkräften und Controllern. im Jahr 
2013 war mehr als jede zweite freie Stelle schwer oder 
gar nicht besetzbar, weil es an geeigneten Kandidaten 
mangelte. Dabei ist zusätzlich eine negative entwick-
lung der Zahlen in den letzten Jahren bemerkbar, die die 
Verschärfung des Fachkräftemangels in Deutschland 
unterstreicht. 

Vor allem größere Unternehmen tendieren bereits zum 
recruiting von Fach- und Führungskräften aus dem 
(europäischen) ausland. Dabei sind speziell Fachkräfte 
aus Südeuropa in der deutschen wirtschaft begehrt, da 

die rekrutierung aus dem europäischen ausland deut-
lich schneller verläuft als aus dem nichteuropäischem 
ausland.17  39 prozent der Unternehmen haben bereits 
Stellen auf der ersten Führungsebene mit ausländischen 
Kandidaten besetzt oder planen dies in Zukunft zu tun. 
Für Fach- und Führungskräfte sind der erwerb neuer 
Fähigkeiten oder erfahrungen und die schlechten Karrie-
reaussichten im herkunftsland die hauptgründe für die 
Verlegung des arbeitsplatzes nach Deutschland. Die 
Bedeutung der internationalen rekrutierung wird bis zum 
Jahr für 22,4 prozent der befragten Unternehmen wichtig 
sein.

einen möglichen Lösungsansatz für die problematik 
bieten aus Sicht der Bitkom-Studienteilnehmer vor 
allem eigene ausbildungsmaßnahmen um besetzbare 
Vakanzen wieder besser zu besetzen. Darüber hinaus 
könnten auch die rekrutierung von Frauen und älteren 
Menschen (>= 50 Jahre) sowie flexible Arbeitszeitmo-
delle geeignete Maßnahmen gegen den Fachkräfte-
mangel sein.

eine Studie von Cornerstone OnDemand, einem 
anbieter von talent Management Software fand heraus, 
dass deutsche Unternehmen talente haben, doch an 
der falschen Stelle nach ihnen suchen.18  Statt auf dem 
arbeitsmarkt würden vor allem in den Betrieben selbst 
versteckte talente arbeiten, die durch entsprechende 
weiterbildungen und Beförderungen den Unternehmen 
treu bleiben. wenn Unternehmen im war for talent 
gewinnen möchten, müssen sie sowohl intern als auch 
extern nach diesen talenten suchen.

http://media.newjobs.com/dege/redaktion/Recruiting_Trends_Mittelstand2013.pdf
http://de.slideshare.net/linkedindach/linked-in-bitkommigrationsstudiefinal/1
http://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1403595766.html
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Serious Game: Monaco racing team

ein team zum thema Fachkräfte recruiting entführt 
mit ihrer idee itler von Stuttgart nach Monaco, um nach 
(rennfahr-)talenten zu suchen.

Doch wie kommen die itler dorthin? Die Mitarbeiter aus 
den IT-Services eines fiktiven Automobildienstleiters 
haben den auftrag bekommen eine Gaming-Microsite zu 
entwickeln. Dafür gab es seitens des Unternehmens 
keinerlei Beschränkungen, sondern es wurde Gestal-
tungsfreiheit erteilt, damit die Mitarbeiter gleichzeitig ihre 
fachliche expertise und ihre Leidenschaft offenlegen 
können. 
Die gelungene Microsite wird nach Vollendung von den 
Mitentwicklern in den jeweiligen beruflichen Netzwerken 
promotet um interessenten anzulocken. Der inhalt und 
die aufmachung der Microsite hat das Ziel, weitere itler 
mit denselben interessen (programmieren und renn-
sport) zu beeindrucken. Daraufhin können die virtuellen 
rennen gegen die teams des Unternehmens beginnen. 
Die externen Nutzer der Microsite können sich aussu-
chen, gegen welche Mitglieder des it-teams sie antreten 
wollen. wenn sie beim ersten Versuch keinen Sieg 
erringen, dürfen sie es erneut versuchen. Nach einer 
Niederlage ermuntert das Unternehmen den Nutzer es 
erneut zu versuchen und appelliert an seinen Kampf-
geist. Das Spiel offenbart über die Nutzer wie sie in 
Stresssituationen reagieren, denn nur durch gute reakti-
onszeit, kreatives Denken und Durchhaltevermögen 

kann das rennen gewonnen werden. Bei einem Sieg, 
also nachdem das Beste aus dem Nutzer rausgelockt 
wurde, erwartet den Nutzer eine außergewöhnliche 
Überraschung: eine einladung für ein wochenende nach 
Monaco. im Spiel selber kann zusätzlich das Unter-
nehmen beworben werden mit Leuchtreklamen und Bill-
boards, die die rennstrecke schmücken. 
Automobilzulieferer haben zwar nur wenig finanzielle 
probleme, dafür fehlt ihnen die it-Manpower. Deshalb 
wird für die Microsite und das anschließende recrui-
ting-event viel Geld investiert. Die Sieger-itler werden 
samt Familie auf die rennstrecke nach Monaco einge-
laden, wo sie die Möglichkeit haben einen Blick in die it 
der autos, also in produkte des Unternehmens, zu 
werfen. während des wochenendes werden sie mit 
Go-Karts auf der rennstrecke gegen ihre potenziellen 
Kollegen antreten. Das hochklassige event wird sowohl 
vorher als auch nachträglich in sozialen Netzwerken 
promotet, um ihre Follower an der bahnbrechenden 
Leidenschaft teilhaben zulassen.

Das rennspiel unterscheitet sich von den üblichen 
recruiting bzw. Serious Games dadurch, dass nicht 
der einblick in den Betrieb des potenziellen arbeitge-
bers, sondern der Spaßfaktor im Vordergrund steht.

Abbildung 22: Die Recruiting-Rennstrecke des Monaco Racing Teams Abbildung 23: Brainstorming in der Mittagspause
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Banner-werbung für Frontend-entwickler

im Bereich Fachkräfte-recruiting hat sich die Gruppe am 
internet Sourcing versucht. im internet Sourcing werden 
Kandidaten nicht direkt angesprochen, sondern über 
Werbebanner. Durch die Verwendung von Profildaten 
aus sozialen Netzwerken, Blogs oder dem Suchverhalten 
im Netz werden passivsuchende Jobkandidaten aktiviert. 
Die persona peter ist ein wissbegieriger Frontend-ent-
wickler, der viel Zeit online verbringt auf der Suche nach 
Neuigkeiten, aber nur passiv nach einem neuen Job 
sucht. 

Das Unternehmen xy aG sucht derzeit genau solche 
Frontend-entwickler wie peter einer ist. Da der arbeit-
geber seine Zielgruppe sehr gut kennt, suchen sie nach 
ihm in anderen Social-Media-Kanälen wie Fachblogs und  
Foren anstatt ihn über langweilige Direktansprachen auf 
Xing oder Facebook zu erreichen. 
ein angestellter entwickler implementiert dafür ein 
innovatives Banner, das seine Fachkollegen anlocken 
soll. aufgrund der verbreiteten Bannerblindheit sind 
werbetreibende dazu gezwungen bei werbebannern 
immer kreativer zu werden und neue Varianten zu 
entwickeln um die Nutzer auf spielerische weise zu 
animierten das interaktive Banner wahrzunehmen. Das 
Banner überzeugt nicht nur durch eine ansprechende 
Gestaltung, sondern auch durch ein futuristisches Look 
and Feel dank der innovativsten technik und einer 
programmierung, die auf dem neuesten Stand der Zeit 

ist durch responsive Design, html 5 und CSS3. 
Durch die gute platzierung der werbung im internet soll 
die aufmerksamkeit auf die Stellenanzeige erhöht 
werden.

Nachdem ein interessent, beispielweise die persona 
peter, auf das Banner geklickt hat, erscheint eine interak-
tive Landing page im neuen tab. auf dieser webseite 
startet ein Video, indem der Macher des Banners sich 
vorstellt und darüber berichtet, wie er die Landing page 
programmiert hat. Somit erhält der Zuschauer nicht nur 
einen einblick in seinen vielleicht zukünftigen arbeits-
platz, sondern bekommt auch einen eindruck wie das 
arbeitsklima in der xy aG ist. Zuletzt kann der interes-
sent dem Unternehmen entweder eine e-Mail zukommen 
lassen oder weitere informationen über die Stelle auf der 
Unternehmenswebseite abrufen. hat die Landing page 
peters Geschmack getroffen, kann er sie direkt über den 
Share-Button teilen oder seinen zukünftigen arbeitgeber 
durch Klicken auf die entsprechenden Buttons auf den 
sozialen Netzwerken followen. 

Diese idee hat nicht nur peters, sondern auch den 
Geschmack von 46 prozent der ideenwelt teilnehmer 
getroffen, die den Prototypen sehr interessant finden 
oder zumindest großes potenzial darin sehen.

Abbildung 24: Gespannte Zuschauer bei den Präsentationen Abbildung 25: Das Moodboard zeigt den komplexen Alltag eines Frontend- 
  Entwicklers
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Fazit

Ziel der interaktiven Veranstaltung war es vor allem 
den Dialog zwischen praktikern zu unterstützen und 
gemeinsam neue ideen zu generieren, die von den 
Unternehmen zu individuell angepassten Konzepten 
weiterentwickelt werden können. wir wollen zusammen 
neue impulse setzen und nicht nur schon vorhandene 
Studien aufbereiten. Die etwas andere Veranstaltung im 
rahmen des eBusiness-Lotsen Südwest hat gezeigt, 

dass Design thinking nicht nur Spaß macht, sondern 
auch eine Menge anstöße hervorbringt. Dies wird auch 
durch das positive Feedback unterstützt, denn 86 prozent 
der teilnehmer hat die ideenwelt Social recruiting 2014 
gut bis sehr gut gefallen. Und obwohl 65 prozent der teil-
nehmer Design thinking vorher noch nicht erlebt hatten, 
können sich 81 prozent vorstellen, Kreativtechniken in 
der Zukunft (vielleicht) öfter für ihre arbeit einzusetzen.
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Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO 
 
Competence team electronic Business Services 
Nobelstr. 12 | 70599 Stuttgart 
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Das eKompetenz-Netzwerk  
für Unternehmen
Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ ist 
eine Förderinitiative des Bundes ministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi). 38 regionale eBusines s-
Lotsen haben die Aufgabe, insbesondere 
mittelstän dischen Unternehmen deutsch-
landweit anbieter neutrale und praxis-
nahe Informationen für die Nutzung 
moderner Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) und möglichst 
effiziente eBusiness-Prozesse zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Förderinitiative ist  
Teil des Förderschwerpunkts 
„Mittelstand-Digital – IKT-An-
wendungen in der Wirtschaft“. 
Zu „Mittelstand-Digital“ 
gehören ferner die Förderini-
tiativen „eStandards: 
Geschäftsprozesse standardi-
sieren,  Erfolg sichern“ und 
„Einfach intuitiv – Usability für 
den Mittelstand“. 

Unter www.mittelstand- 
digital.de können Unter-
nehmen sich über die Aktivitäten 
der eBusiness-Lotsen informieren, auf  
die Kontaktadressen der regionalen 
Ansprechpartner sowie aktuelle 
Veranstaltungs termine zugreifen oder auch 
Publikationen einsehen und für sich herun-
terladen. 
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digital.de
www.mittelstand-
digital.de

