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Der	  Arbeitgeber	  als	  Dienstleister	  im	  
Bewerbungsprozess	  	  
Ergebnisse	  einer	  Umfrage	  von	  softgarden	  e-‐recruiting	  GmbH	  
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1.	  Einleitung	  

Das	  Leben	  ist	  kein	  Wunschkonzert.	  Das	  gilt	  für	  Arbeitsverhältnisse	  ebenso	  wie	  für	  

Bewerbungsprozesse.	  Wie	  aber	  sehen	  Services	  von	  Arbeitgebern	  für	  Bewerber	  in	  diesen	  Prozessen	  

aus,	  wenn	  es	  nach	  den	  Bewerbern	  selbst	  ginge?	  Und	  mit	  welchen	  Angeboten	  können	  Arbeitgeber	  

ihre	  Bewerber	  wirklich	  beeindrucken?	  	  

Antworten	  auf	  diese	  Frage	  sind	  für	  Arbeitgeber	  aktuell	  besonders	  wichtig:	  Seit	  einigen	  Jahren	  nimmt	  

die	  Zahl	  qualifizierter	  Kandidaten	  auf	  den	  Talentmärkten	  deutlich	  ab.	  Bewerbungsprozesse	  müssen	  

sich	  deshalb	  starker	  als	  früher	  am	  Bedarf	  der	  Kandidaten	  ausrichten.	  Dieses	  “Candidate	  Experience”	  

genannte	  Prinzip	  gilt	  besonders	  für	  softgarden	  als	  größten	  Spezialanbieter	  für	  E-‐Recruitinglösungen	  

in	  Europa.	  Schon	  seit	  Jahren	  folgt	  das	  Unternehmen	  dabei	  der	  Überzeugung,	  dass	  Kandidaten	  am	  

besten	  wissen,	  wie	  gute	  Candidate	  Experience	  aussieht	  –	  und	  erhebt	  regelmäßig	  den	  aktuellen	  Stand	  

zum	  groben	  Ganzen	  wie	  zu	  Detailfragen	  in	  Form	  von	  Umfragen	  und	  Studien.	  	  	  	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  hat	  softgarden	  im	  September	  eine	  Online-‐Umfrage	  durchgeführt,	  an	  der	  

über	  1.700	  aktive	  Bewerber	  teilgenommen	  haben.	  Die	  Ergebnisse	  bergen	  einige	  Überraschungen.	  Sie	  

geben	  Hinweise	  darauf,	  wie	  kandidatengerechte	  Bewerbungen	  in	  Zukunft	  aussehen	  und	  welche	  Rolle	  

Arbeitgeber	  künftig	  als	  gute	  Dienstleister	  für	  ihre	  Kandidaten-‐Kunden	  spielen	  könnten.	  

	  

2.	  Teilnehmerdaten	  

• Teilnehmer:	  1.734.	  Teilnahme	  über	  das	  softgarden	  E-‐Recruitingsystem	  –	  Einspielen	  des	  Links	  

zur	  Umfrage	  am	  Ende	  der	  Bewerbung.	  Es	  handelt	  sich	  also	  durchweg	  um	  aktive	  Bewerber,	  

die	  sich	  aktuell	  auf	  neue	  Positionen	  bewerben.	  

• Laufzeit:	  September	  (27.	  August	  bis	  5.	  Oktober	  2015)	  	  

• Geschlecht:	  50	  %	  männlich,	  50	  %	  weiblich	  

• Durchschnittsalter:	  31,5	  Jahre	  

• Beruflicher	  Status:	  
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3.	  Bewertung	  der	  aktuellen	  Servicequalität	  in	  Bewerbungsprozessen	  

• „Arbeitgeber	  bieten	  den	  Bewerbern	  schon	  heute	  einen	  guten	  Service.“	  58,72	  Prozent	  

stimmen	  der	  Aussage	  zu.	  	  	  

• „Angesichts	  des	  Fachkräftemangels	  könnten	  Arbeitgeber	  mehr	  für	  ihre	  Bewerber	  tun.“	  

41,28	  Prozent	  stimmen	  zu.	  	  	  

Fazit	  

Die	  Mehrheit	  der	  Teilnehmer	  ist	  schon	  heute	  mit	  der	  Serviceleistung	  von	  Arbeitgebern	  in	  

Bewerbungsprozessen	  zufrieden.	  Eine	  große	  Minderheit	  jedoch	  zeigt	  sich	  eher	  unzufrieden.	  Da	  sich	  

der	  Wind	  auf	  den	  Arbeitsmärkten	  gedreht	  hat,	  sollten	  sich	  ihrer	  Meinung	  nach	  Arbeitgeber	  mehr	  für	  

ihre	  Bewerber	  engagieren.	  	  

	  

4.	  Welche	  Arbeitgeberservices	  werden	  gewünscht?	  

Für	  wie	  sinnvoll	  halten	  Sie	  folgende	  Angebote	  von	  Arbeitgebern	  an	  Bewerberinnen/Bewerber?	  Die	  

Teilnehmer	  wurden	  gebeten,	  einzelne	  Aspekte	  im	  Verfahren	  dahingehend	  zu	  bewerten,	  ob	  sie	  diese	  

für	  sinnvoll	  halten.	  Grob	  unterscheiden	  lassen	  sich	  die	  abgefragten	  Punkte	  in	  die	  Themen	  

„Transparenz“,	  „Interaktion“	  und	  „Services“.	  Es	  wurden	  dabei	  sowohl	  Themen	  abgefragt,	  die	  heute	  

schon	  Standard	  bei	  vielen	  Arbeitgebern	  sind,	  als	  auch	  mögliche	  künftige	  Angebote,	  die	  noch	  nicht	  zu	  

diesem	  Standard	  gehören.	  	  

4.1	  Transparenz:	  Information	  über	  den	  Arbeitgeber	  und	  den	  

Bewerbungsprozess	  

Aspekt	   sehr	  sinnvoll	   sinnvoll	   wenig	  sinnvoll	   nicht	  sinnvoll	  

Kompakte	  Erläuterung	  der	  Vorteile,	  die	  das	  

Unternehmen	  als	  Arbeitgeber	  bietet	  	  

59,24%	  	  

	  	  

36,33%	  	  

	  

3,94%	  	  

	  	  

0,49%	  	  

	  

Spezifische	  Erläuterungen	  zum	  Ablauf	  des	  

Bewerbungsprozesses	  auf	  der	  

Karrierewebsite	  des	  Unternehmens	  –	  mit	  

Angaben	  der	  Dauer	  einzelner	  

Bewerbungsschritte.	  	  

48,35%	  	  

	  	  

42,87%	  	  

	  	  

7,17%	  	  

	  

1,62%	  	  

	  	  

Allgemeine	  Tipps/Coachingtexte	  zu	  den	  

Bewerbungsunterlagen	  und	  zur	  schriftlichen	  

Bewerbung	  auf	  der	  Karrierewebsite	  des	  

Unternehmens	  	  

30,51%	  	  

	  

45,35%	  	  

	  

20,15%	  	  

	  

3,99%	  	  
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Unternehmensspezifische	  

Tipps/Coachingtexte	  zu	  

Bewerbungsunterlagen	  und	  schriftlicher	  

Bewerbung	  auf	  der	  Karrierewebsite	  des	  

Unternehmens	  	  

41,76%	  	  

	  	  

43,94%	  	  

	  	  

12,46%	  	  

	  	  

1,83%	  	  

	  

Allgemeine	  Tipps/Coachingtexte	  zum	  

Vorstellungsgespräch	  auf	  der	  

Karrierewebsite	  des	  Unternehmens	  	  

34,32%	  	  

	  	  

45,15%	  	  

	  	  

17,16%	  	  

	  

3,38%	  	  

	  	  

Unternehmensspezifische	  

Tipps/Coachingtexte	  zum	  

Vorstellungsgespräch	  auf	  der	  

Karrierewebsite	  des	  Unternehmens	  	  

43,30%	  	  

	  	  

42,38%	  	  

	  	  

12,13%	  	  

	  	  

2,19%	  	  

	  	  

Allgemeine	  Tipps/Coachingtexte	  zum	  

Assessment	  Center	  auf	  der	  Karrierewebsite	  

des	  Unternehmens	  	  

32,23%	  	  

	  	  

49,05%	  	  

	  

15,90%	  	  

	  	  

2,83%	  	  

	  	  

Unternehmensspezifische	  

Tipps/Coachingtexte	  zum	  Assessment	  Center	  

auf	  der	  Karrierewebsite	  des	  Unternehmens	  	  

40,79%	  	  

	  	  

45,52%	  	  

	  	  

12,07%	  	  

	  	  

1,62%	  	  

	  	  

Fazit	  

Wofür	  steht	  der	  Arbeitgeber?	  Im	  Vorfeld	  der	  Bewerbung	  möchten	  sich	  Kandidaten	  einen	  schnellen	  

Überblick	  verschaffen,	  denn	  aktuelle	  Karrierewebsites	  stellen	  heute	  komplexe	  Informationsangebote	  

dar,	  die	  nach	  dem	  Baukastenprinzip	  funktionieren	  und	  nicht	  mehr	  vollständig	  gelesen	  werden.	  Ein	  

„Elevator	  Pitch“	  als	  Arbeitgeber	  stellt	  aus	  Kandidatensicht	  deshalb	  eine	  gute	  Ergänzung	  dar.	  Rund	  

96	  Prozent	  der	  Bewerber	  halten	  diesen	  für	  „sehr	  sinnvoll“	  oder	  „sinnvoll“.	  	  

Gleichfalls	  hoch	  im	  Kurs	  stehen	  mit	  91	  Prozent	  spezifische	  Informationen	  zum	  Ablauf	  des	  

Bewerbungsprozesses,	  bei	  denen	  das	  Unternehmen	  detaillierte	  Angaben	  zur	  Dauer	  der	  einzelnen	  

Bewerbungsschritte	  macht.	  

Tipps	  für	  Bewerber	  zu	  den	  einzelnen	  Bewerbungsschritten	  sind	  beliebt.	  Besonders	  viele	  Kandidaten	  

finden	  diese	  Hilfestellungen	  dann	  sinnvoll	  oder	  sehr	  sinnvoll,	  wenn	  sie	  unternehmensspezifische	  

Hinweise	  enthalten:	  schriftliche	  Bewerbungen	  (allgemein:	  76	  Prozent,	  unternehmensspezifisch:	  86	  

Prozent),	  Vorstellungsgespräch	  (allgemein:	  79	  Prozent,	  unternehmensspezifisch:	  86	  Prozent),	  

Assessment	  Center	  (allgemein:	  81	  Prozent,	  unternehmensspezifisch:	  87	  Prozent).	  	  
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4.2	  Interaktion:	  Direkte	  Kommunikation	  mit	  dem	  Arbeitgeber	  

Aspekt	   sehr	  sinnvoll	   sinnvoll	   wenig	  sinnvoll	   nicht	  sinnvoll	  

Bewerber-‐Hotline	  per	  Telefon	  	  
18,36%	  	  

	  	  

45,41%	  	  

	  	  

30,20%	  	  

	  

6,03%	  	  

	  

Persönlicher	  Ansprechpartner,	  der	  

telefonisch	  erreichbar	  ist.	  	  

59,32%	  	  

	  

32,49%	  	  

	  

7,27%	  	  

	  

0,92%	  	  

	  	  

Bewerber-‐Hotline	  per	  WhatsApp	  	  
6,13%	  	  

	  

18,87%	  	  

	  	  

41,90%	  	  

	  

33,10%	  	  

	  

Persönlicher	  Ansprechpartner,	  der	  per	  

WhatsApp	  erreichbar	  ist.	  	  

10,37%	  	  

	  

20,45%	  	  

	  

39,56%	  	  

	  

29,62%	  	  

	  

Möglichkeit,	  mit	  künftigen	  Kollegen	  vor	  der	  

Bewerbung	  in	  Kontakt	  zu	  treten	  –	  zum	  

Beispiel	  per	  Online-‐Chat	  	  

18,60%	  	  

	  

47,65%	  	  

	  	  

27,65%	  	  

	  

6,11%	  	  

	  

Kontinuierliches,	  zeitnahes	  

Zwischenfeedback	  zu	  den	  einzelnen	  

Bewerbungsschritten	  (schriftliche	  

Bewerbung,	  Vorstellungsgespräch	  etc.).	  	  

68,37%	  	  

	  	  

27,54%	  	  

	  

3,58%	  	  

	  	  

0,51%	  	  

	  

Individuelles	  Feedback	  zur	  Bewerbung	  bei	  

Absage	  –	  nach	  schriftlicher	  Bewerbung	  	  

69,12%	  	  

	  	  

25,64%	  	  

	  

4,35%	  	  

	  

0,88%	  	  

	  	  

Individuelles,	  schriftliches	  Feedback	  zur	  

Bewerbung	  bei	  Absage	  –	  nach	  Interview	  	  

65,93%	  	  

	  	  

27,20%	  	  

	  	  

5,54%	  	  

	  	  

1,33%	  	  

	  	  

Individuelles,	  telefonisches	  Feedback	  zur	  

Bewerbung	  bei	  Absage	  –	  nach	  Interview	  	  

55,74%	  	  

	  	  

30,47%	  	  

	  	  

11,12%	  	  

	  	  

2,67%	  	  

	  

	  

Fazit	  

Aus	  Kandidatensicht	  zählt	  die	  persönliche	  Kommunikation	  mit	  „echten	  Menschen“	  im	  Unternehmen.	  

Eine	  telefonische	  Hotline	  für	  Bewerber	  finden	  64	  Prozent	  „sehr	  sinnvoll“	  oder	  „sinnvoll“,	  bei	  einem	  

persönlichen	  Ansprechpartner,	  den	  sie	  per	  Telefon	  erreichen	  können,	  sind	  es	  92	  Prozent.	  

Das	  gute	  alte	  Telefon	  schlägt	  dabei	  die	  hippe	  Kommunikation	  per	  WhatsApp	  um	  Längen.	  Ein	  

persönlicher	  Ansprechpartner,	  der	  über	  WhatsApp	  erreichbar	  ist,	  erzielt	  eine	  Zustimmung	  von	  nur	  

31	  Prozent.	  Mit	  anderen	  Worten:	  69	  Prozent	  der	  Bewerber	  finden	  ein	  solches	  Angebot	  nicht	  

sinnvoll.	  Bei	  einem	  Teilnehmer-‐Durchschnittsalter	  von	  31,5	  Jahren	  werden	  sicherlich	  deutlich	  mehr	  

von	  ihnen	  WhatsApp	  privat	  nutzen.	  In	  Bewerbungsverfahren	  lehnen	  sie	  aber	  offensichtlich	  den	  

Einsatz	  dieses	  Tools	  ab.	  Das	  heißt,	  Unternehmen,	  die	  WhatsApp	  für	  die	  Bewerberkommunikation	  

oder	  das	  Personalmarketing	  nutzen	  oder	  nutzen	  möchten,	  sollten	  sich	  nicht	  nur	  Fragen	  des	  

Datenschutzes	  stellen	  sondern	  zudem	  solche	  der	  Kandidatenakzeptanz.	  	  

Auf	  große	  Zustimmung	  (66	  Prozent)	  stößt	  die	  Möglichkeit,	  mit	  künftigen	  Kollegen	  vor	  der	  
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Bewerbung	  in	  Kontakt	  zu	  treten.	  Das	  ist	  zwar	  noch	  weitgehend	  unüblich,	  aber	  keine	  Science	  Fiction	  

mehr:	  Eine	  solche	  Möglichkeit	  bietet	  zum	  Beispiel	  aktuell	  das	  Unternehmen	  BASF	  auf	  der	  eigenen	  

Karrierewebsite	  unter	  dem	  Stichwort	  „Connected	  Minds“.	  	  

Ein	  kontinuierliches	  Feedback	  entlang	  der	  einzelnen	  Bewerbungsschritte	  wird	  von	  fast	  allen	  

Bewerbern	  (96	  Prozent)	  gewünscht.	  95	  Prozent	  halten	  ein	  individuelles	  Feedback	  schon	  nach	  der	  

schriftlichen	  Bewerbung	  für	  sinnvoll	  oder	  sehr	  sinnvoll.	  93	  Prozent	  möchten	  ein	  schriftliches	  

Feedback	  nach	  einem	  Jobinterview,	  86	  Prozent	  können	  sich	  das	  auch	  per	  Telefon	  vorstellen.	  	  

	  

4.3	  Services:	  Serviceleistungen	  mit	  besonderem	  Nutzwert	  für	  die	  Bewerber	  

Aspekt	   sehr	  sinnvoll	   sinnvoll	   wenig	  sinnvoll	   nicht	  sinnvoll	  

Online-‐Assessment	  mit	  Erkenntniswert	  für	  

die	  eigene	  berufliche	  Orientierung	  (zum	  

Beispiel	  berufsbezogene	  

Persönlichkeitsmerkmale)	  	  

25,99%	  	  

	  	  

53,22%	  	  

	  	  

17,28%	  	  

	  	  

3,51%	  	  

	  	  

Online-‐Assessment	  mit	  Erkenntniswert	  für	  

die	  Passung	  zur	  ausgeschriebenen	  Stelle	  

(Ergebnisse	  werden	  mitgeteilt)	  	  

34,95%	  	  

	  	  

48,42%	  	  

	  	  

13,48%	  	  

	  	  

3,15%	  	  

	  	  

Hinweise	  auf	  weitere	  Jobs	  im	  Unternehmen,	  

die	  passen	  könnten.	  	  

70,30%	  	  

	  	  

27,29%	  	  

	  	  

1,90%	  	  

	  	  

0,51%	  	  

	  	  

Bei	  Absage:	  Angebot	  zur	  Aufnahme	  des	  

Profils	  in	  einen	  unternehmenseigenen	  

Talentpool	  (Möglichkeit,	  zu	  einem	  späteren	  

Zeitpunkt	  eine	  passende	  Stelle	  des	  

Unternehmens	  angeboten	  zu	  bekommen)	  	  

61,00%	  	  

	  

32,72%	  	  

	  

4,95%	  	  

	  

1,33%	  	  

	  

Bei	  Absage:	  Angebot	  zur	  Aufnahme	  des	  

Profils	  in	  eine	  unternehmensübergreifende	  

Datenbank	  (Möglichkeit,	  eine	  passende	  

Stelle	  bei	  einem	  oder	  mehreren	  anderen	  

Unternehmen	  angeboten	  zu	  bekommen)	  	  

55,44%	  	  

	  

32,64%	  	  

	  

8,96%	  	  

	  	  

2,96%	  	  

	  	  

Bei	  Absage:	  Angebot	  zur	  Weiterleitung	  der	  

Bewerbung	  an	  ein	  anderes	  interessiertes	  

Unternehmen	  	  

56,77%	  	  

	  

30,27%	  	  

	  

8,14%	  	  

	  

4,81%	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  

Fazit	  

Serviceleistungen	  mit	  besonderem	  Nutzwert	  für	  Bewerber	  sind	  beliebt.	  Hier	  zeichnet	  sich	  aus	  

Bewerbersicht	  am	  Konkretesten	  das	  Bild	  eines	  Arbeitgebers	  als	  künftiger	  Dienstleister	  im	  

Bewerbungsverfahren	  ab.	  Online-‐Assessments	  finden	  79	  Prozent	  der	  Bewerber	  sinnvoll	  oder	  sehr	  
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sinnvoll,	  wenn	  sie	  Erkenntnisse	  zur	  eigenen	  beruflichen	  Orientierung	  liefern.	  Geht	  es	  um	  die	  

Passung	  zu	  einer	  ausgeschriebenen	  Stelle,	  sind	  es	  86	  Prozent.	  	  

„Dieser	  Artikel	  könnte	  Sie	  auch	  interessieren“,	  das	  Prinzip	  ist	  aus	  Online-‐Bestellsystemen	  wie	  Amazon	  

bekannt.	  Bewerber	  finden	  es	  gut,	  wenn	  Arbeitgeber	  ihnen	  weitere	  Jobs	  im	  Unternehmen	  

präsentieren,	  die	  ebenfalls	  passen	  könnten	  (Zustimmung	  von	  98	  Prozent).	  

Spannend	  wird	  es	  bei	  möglichen	  Arbeitgeber-‐Angeboten	  nach	  der	  Absage.	  Nach	  traditionellem	  

Verständnis	  endet	  hier	  die	  Beziehung	  zwischen	  Bewerbern	  und	  Zielarbeitgebern.	  Das	  ist	  insofern	  

tragisch,	  als	  die	  meisten	  Bewerbungen	  für	  die	  meisten	  Bewerber	  notwendigerweise	  mit	  einer	  Absage	  

enden.	  Was	  aber	  wäre,	  wenn	  die	  Absage	  mit	  weiteren	  Angeboten	  verknüpft	  wird?	  Wenn	  ein	  Job	  

nicht	  passt,	  muss	  das	  schließlich	  nicht	  bedeuten,	  dass	  der	  Bewerber	  oder	  die	  Bewerberin	  nicht	  für	  

andere	  Aufgaben	  passt.	  Für	  entsprechende	  Angebote	  ist	  die	  große	  Mehrheit	  der	  Bewerber	  offen.	  

Gängige	  Praxis	  in	  einigen	  Unternehmen	  ist	  es	  schon	  heute,	  abgelehnte	  Bewerber	  mit	  potenziell	  

attraktivem	  Profil	  in	  einen	  unternehmenseigenen	  Talentpool	  aufzunehmen.	  94	  Prozent	  der	  

Bewerber	  finden	  ein	  solches	  Angebot	  sinnvoll	  oder	  sehr	  sinnvoll.	  	  

Weniger	  verbreitet	  ist	  die	  Aufnahme	  von	  Bewerberprofilen	  in	  eine	  unternehmensübergreifende	  

Datenbank.	  Für	  ein	  solches	  Verfahren	  sind	  88	  Prozent	  der	  Bewerber	  offen	  –	  und	  87	  Prozent	  finden	  

es	  sinnvoll	  oder	  sehr	  sinnvoll,	  wenn	  ihre	  Bewerbung	  nach	  Absage	  an	  ein	  anderes	  interessiertes	  

Unternehmen	  weitergeleitet	  würde.	  

Arbeitgeber,	  die	  als	  gute	  Dienstleister	  auf	  diesem	  Weg	  aus	  einer	  Absage	  doch	  noch	  eine	  potenzielle	  

Erfolgsgeschichte	  machen,	  würden	  damit	  einem	  der	  größten	  aktuellen	  Imagekiller	  in	  den	  

Beziehungen	  von	  Bewerbern	  und	  Arbeitgebern	  die	  Munition	  nehmen.	  	  

	  

5.	  Stimmen	  der	  teilnehmenden	  Bewerber	  in	  Auswahl	  

„Durch	  welche	  Angebote	  könnten	  Arbeitgeber	  ihre	  Bewerbungsprozesse	  für	  Kandidaten	  attraktiver	  

machen?“	  Dazu	  gab	  es	  in	  einem	  Freitextfeld	  rund	  700	  Beiträge.	  Hier	  einige	  Zitate	  nach	  Themen	  

geordnet	  (Rechtschreibfehler	  wurden	  korrigiert).	  

5.1	  Schnelligkeit	  

• „Reduzierung	  der	  Auswahldauer:	  In	  manchen	  Unternehmen	  ist	  diese	  größer	  als	  drei	  

Monate.“	  
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• „Schnelle	  Entscheidungen,	  erste	  Rückmeldungen	  innerhalb	  einer	  Woche,	  max.	  zwei	  

Bewerbungsgespräche“	  	  

	  

• „Kurze	  Wartezeiten,	  Feedback	  über	  Auswahlprozesse	  und	  Bewerbungsgespräch.“	  	  

	  

• „Schnelle	  Abwicklung“	  

	  

• „Der	  Abstand	  zwischen	  der	  abgeschickten	  Bewerbung,	  Zusage	  oder	  Absage	  zum	  

Vorstellungsgespräch	  und	  die	  Zusage	  zur	  Einstellung	  dauert	  oft	  zu	  lange.“	  

	  

• „Schnelle	  Reaktionen	  auf	  Bewerbungen;	  Absagen	  sofort	  abschicken“	  

	  

5.2	  Transparenz	  

Informationen	  zu	  den	  angebotenen	  Jobs	  

Kandidaten	  wünschen	  sich	  mehr	  Informationen	  über	  das	  Unternehmen	  im	  Vorfeld	  der	  Bewerbung,	  

Kandidaten	  monieren	  besonders	  häufig	  mangelhaft	  formulierte	  Jobbeschreibungen	  oder	  

unrealistische	  Anforderungsprofile:	  	  

• „genaue	  Konkretisierung	  der	  Aufgabenstellung	  für	  die	  Stelle“	  

	  

• „bessere	  Jobbeschreibungen“	  

	  

• „genauere	  Stellenbeschreibung“	  

	  

• „Detaillierte,	  exakte	  Beschreibungen	  der	  späteren	  Tätigkeiten	  und	  Aufgabenfelder.“	  

	  

• „Videostreams	  auf	  der	  Website	  des	  Unternehmens	  zu	  den	  einzelnen	  Abteilungen	  mit	  

Erläuterungen	  der	  jeweiligen	  Arbeitsaufgaben	  (allgemein)“	  

	  

• „Indem	  viele	  Angebote	  von	  einer	  Überspezifizierung	  befreit	  werden.	  Häufig	  werden	  so	  

detailliert	  umfangreiche	  Wunschqualifikationen	  geäußert,	  dass	  dem	  Anschein	  nach	  ein	  

Mitarbeiter	  aus	  der	  Retorte	  geschaffen	  müsste	  um	  alle	  diese	  passgenauen	  Eigenschaften	  

bündeln	  zu	  können.“	  
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• „Anforderungen	  des	  Unternehmens	  sollten	  so	  realistisch	  ausgeschrieben	  werden,	  dass	  sie	  

keine	  Überqualifikation	  zur	  jeweiligen	  Stelle	  darstellen.“	  

	  

• „Genauere	  Angaben	  zu	  den	  Anforderungen	  an	  den	  Bewerber	  statt	  leere	  Floskeln.“	  

	  

Aus	  Sicht	  einiger	  Bewerber	  gehört	  die	  konkrete	  Nennung	  der	  Gehaltsperspektive	  zur	  Forderung	  nach	  

Transparenz:	  	  

• 	  „Gehaltsvorstellung	  seitens	  des	  Unternehmens	  (entweder	  Zieleingruppierung	  oder	  

wenigstens	  eine	  Spanne)“	  

	  

• „Offenlegung	  der	  Verdienstmöglichkeiten	  im	  angebotenen	  Job.“	  

	  

Informationen	  zum	  Bewerbungsprozess	  

Viele	  Kandidaten	  bewegt	  der	  Umstand,	  dass	  Bewerbungsprozesse	  nach	  wie	  vor	  eine	  „Black	  Box“	  

darstellen,	  bei	  der	  ihnen	  die	  darin	  versteckten	  Spielregeln,	  die	  Dauer	  und	  die	  einzelnen	  Schritte	  im	  

Verfahren	  nicht	  richtig	  klar	  sind.	  „Mehr	  Transparenz	  wagen“	  und	  „Verlässlichkeit	  in	  den	  Zusagen“	  

lautet	  hier	  die	  Empfehlung	  an	  Arbeitgeber.	  Der	  aktuelle	  Bewerbungsstatus	  sollte	  für	  Bewerber	  

idealerweise	  bequem	  einsehbar	  sein.	  	  

• „offener	  und	  durchschaubarer	  Bewerbungsprozess	  (Dauer	  der	  einzelnen	  Schritte,	  Einsicht	  

auf	  Fortschritt	  der	  Bearbeitung	  der	  Bewerbung)“	  

	  

• „Hauptsächlich	  durch	  klare	  Strukturierung	  und	  bewerbernahe	  Kommunikation,	  also	  quasi	  ein	  

"Gläserner	  Bewerbungsvorgang",	  z.B.	  durch	  einen	  jederzeit	  erreichbaren	  Ansprechpartner	  

und	  durch	  klare	  Zeitvorgaben,	  wie	  lange	  ein	  Bewerbungsschritt	  dauern	  kann.	  	  

	  

• „Angabe	  eines	  Zeitraums,	  bis	  zu	  dem	  eine	  Rückmeldung	  erfolgen	  wird	  -‐	  verlässlich.“	  

	  

• „Ansagen	  wie	  in	  etwa	  "wir	  melden	  uns	  in	  spätestens	  einer	  Woche	  auf	  Ihre	  Bewerbung	  

zurück"	  auch	  unbedingt	  einhalten!“	  

	  

• „Man	  könnte	  den	  Bewerbungsprozess	  noch	  transparenter	  machen,	  indem	  man	  zum	  Beispiel	  

immer	  den	  aktuellen	  Status	  der	  Bewerbung	  einsehen	  kann	  und	  bis	  wann	  man	  mit	  einer	  
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Antwort	  rechnen	  kann.“	  

	  

• „Aktuelle	  Statusinformationen	  sollten	  online	  verfügbar	  sein.“	  

	  

• „Durch	  exaktere	  Zeitangaben	  je	  nach	  Auftragslage,	  wie	  z.B.	  "zum	  momentanen	  Zeitpunkt	  

benötigen	  wir	  ca.	  zehn	  bis	  zwölf	  Arbeitstage	  um	  Ihre	  Bewerbung	  zu	  prüfen"	  oder	  „Wenn	  wir	  

Sie	  persönlich	  kennen	  lernen	  möchten,	  laden	  wir	  Sie	  innerhalb	  von	  drei	  Tagen	  (oder	  14	  

Tagen)	  zum	  Bewerbungsgespräch	  ein."	  

	  

• „Durch	  Transparenz	  der	  Anzahl	  Kandidaten	  im	  Rennen:	  Damit	  der	  Kandidat	  in	  jedem	  

Prozessschritt	  weiß,	  wie	  viele	  Kandidaten	  noch	  um	  die	  Stelle	  kämpfen.	  Hintergrund:	  Der	  

Kandidat	  kann	  sich	  so	  mehr	  oder	  weniger	  Hoffnungen	  machen	  und	  findet	  diese	  Zeit	  

spannend,	  da	  er	  wissen	  möchte	  ob	  er	  es	  ins	  Achtel-‐	  Viertel-‐	  Halbfinal	  oder	  sogar	  in	  die	  

Finalrunde	  kommt.“	  

	  

5.3	  Interaktion	  	  

Persönlicher	  Kontakt	  und	  offenes	  Feedback	  

Kandidaten	  wünschen	  sich	  einen	  persönlichen	  Kontakt	  sowie	  persönliches	  Feedback	  auf	  

ihre	  Bewerbung.	  Motiviert	  ist	  Letzteres	  vor	  allem	  dadurch,	  dass	  Bewerber	  ein	  

Bewerbungsverfahren	  als	  Lernsituation	  betrachten,	  in	  der	  sie	  ihre	  Qualifikationen	  

realistisch	  einzuschätzen	  lernen	  und	  ihr	  eigenes	  Verhalten	  durch	  „konstruktives	  

Feedback“	  verbessern	  können.	  Dieser	  Wunsch	  nach	  direkter	  und	  offener	  Kommunikation	  

kollidiert	  mit	  engen	  Personalkapazitäten	  in	  den	  Unternehmen	  ebenso	  wie	  mit	  der	  

aktuellen,	  AGG-‐motivierten	  Praxis	  vieler	  Arbeitgeber,	  inhaltsleere	  Absagen	  zu	  verschicken	  

und	  nähere	  Auskünfte	  nach	  der	  Bewerbung	  zu	  verweigern.	  	  

	  

	  

• „Allein	  ein	  Ansprechpartner	  würde	  schon	  sehr	  viel	  ändern.	  Manchmal	  ist	  es	  

besser	  einmal	  über	  die	  Fragen	  zu	  reden	  und	  erste	  Einschätzungen	  zu	  sich	  und	  

dem	  Unternehmen	  auszutauschen	  als	  eine	  Menge	  unzureichende	  Bewerbungen	  

auf	  dem	  Tisch	  zu	  haben	  und	  dem	  Bewerber	  eine	  Absage	  zu	  erteilen.“	  

	  

• 	  „Zeitnah	  über	  den	  Bewerbungsstatus	  informieren	  und	  bei	  einer	  Absage	  
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begründen.“	  

	  

• „Häufigeres	  Feedback	  und	  genauere	  Erläuterungen,	  warum	  Absagen	  gegeben	  

werden,	  statt	  uniformierter	  Floskeln.“	  

	  

• „Schnelles	  Feedback	  über	  die	  einzelnen	  Bewerbungsschritte;	  authentisches,	  ehrliches	  Feedback	  bei	  Absagen.“	  

	  

• „Ich	  finde	  es	  wichtig,	  das	  sich	  die	  Arbeitgeber	  nach	  der	  erhaltenen	  Bewerbung	  kurz	  melden	  

und	  erläutern,	  wie	  der	  weitere	  Bewerbungsprozess	  aussieht.“	  

	  

• „Persönlich	  Absage	  per	  E-‐Mail	  oder	  telefonisch,	  Grund	  der	  Absage,	  Verbesserungsvorschläge	  

der	  Bewerbung“	  

	  

• „genauere	  Rückmeldung	  warum	  eine	  Absage	  erfolgt	  ist,	  Tipps,	  wie	  es	  besser	  zu	  machen	  ist“	  

	  

• „konstruktives	  Feedback	  geben“	  

	  

• „Mir	  persönlich	  wäre	  es	  am	  Wichtigsten,	  ein	  Feedback	  bei	  Absage	  zu	  bekommen.	  Zumindest	  

keine	  Standard-‐Mail,	  sondern	  den	  wahren	  Grund	  für	  die	  Absage.	  Nach	  einem	  persönlichen	  

Interview	  sollte	  das	  meines	  Erachtens	  selbstverständlich	  sein.	  Nach	  einer	  schriftlichen	  

Bewerbung	  eine	  Absage	  mit	  ehrlicher	  Begründung	  zu	  erhalten,	  wäre	  für	  die	  Bewerber	  von	  

großem	  Vorteil,	  um	  sich	  verbessern	  zu	  können	  und	  um	  ihnen	  auch	  eine	  reelle	  Chance	  zu	  

geben.	  In	  Zukunft	  würden	  davon	  alle	  profitieren,	  da	  die	  Arbeitgeber	  dann	  zukünftig	  

optimierte	  Bewerbungsunterlagen	  erhalten,	  an	  denen	  andere	  Arbeitgeber	  schon	  Kritik	  geübt	  

haben...“	  

	  

• „Zwischenfeedbacks	  zur	  Bewerbung,	  insbesondere	  bei	  einer	  Absage.	  Tipps,	  was	  man	  besser	  

machen	  könnte	  und	  in	  welchen	  Punkten	  man	  gegenüber	  anderen	  Bewerbern	  im	  Nachteil	  

war.“	  

	  

• „Transparenz	  und	  Feedback!	  Nach	  einer	  Absage	  würde	  ich	  gerne	  als	  Bewerber	  wissen,	  

warum	  ich	  die	  Absage	  erhalten	  habe,	  vor	  allem	  nach	  einem	  Interview.	  So	  weiß	  ich	  als	  

Bewerber,	  wo	  meine	  Defizite	  sind	  und	  wodran	  ich	  unbedingt	  arbeiten	  muss.“	  
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Durchaus	  zweigeteilt	  sind	  die	  Meinungen	  zu	  modernen	  Kommunikationsformen	  wie	  Video-‐

Interviews,	  Bewerbungsgesprächen	  über	  Skype	  etc.	  Während	  die	  einen	  dem	  „persönlichen	  

Gespräch“	  den	  Vorzug	  vor	  einem	  „Videointerview“	  geben,	  und	  die	  Kommunikation	  über	  Whatsapp,	  

Skype	  etc.	  ablehnen,	  fordern	  die	  anderen	  diesen	  Einsatz	  ein.	  	  

Einfachere	  Online-‐Bewerbungsverfahren	  

Unbeliebt	  ist	  bei	  vielen	  Bewerbern	  die	  Eingabe	  von	  Lebenslaufdaten	  in	  Formularfelder,	  insbesondere	  

wenn	  sich	  Eingaberoutinen	  wiederholen.	  Die	  Forderung	  nach	  einfacheren	  und	  über	  die	  einzelnen	  

Bewerbungen	  hinweg	  mehrfach	  nutzbaren	  Standards	  wird	  laut:	  	  

• „Weniger	  aufwändige	  Eingabe	  von	  Lebenslauf	  Daten	  in	  Formulare“	  

	  

• „Lebensläufe	  einfach	  hochladen	  und	  nicht	  bei	  jeder	  neuen	  Bewerbung	  wieder	  den	  

Lebenslauf	  nochmal	  auf	  der	  Homepage	  ausfüllen.	  Das	  dauert	  ewig.“	  

	  

• „einfachere	  Online-‐Bewerbungen,	  bei	  denen	  nur	  die	  Kontaktdaten	  eingegeben	  werden	  

müssen	  und	  Anhänge	  hochgeladen	  werden,	  ohne	  jedes	  Mal	  den	  kompletten	  Lebenslauf	  

abtippen	  zu	  müssen“	  

	  

• „durch	  eine	  einfache	  und	  schnelle	  Anwendung	  die	  Bewerbung	  mit	  sozialen	  Netzwerken	  

verbinden“	  

	  

• „Onlinebewerbungstools	  mit	  Implementierung	  des	  Xing,	  bw.	  LinkedIn	  Profil.“	  

	  

• „Verknüpfungen	  zu	  Webseiten	  wie	  LinkedIn	  oder	  Xing	  ermöglichen.“	  

	  

• „Die	  Integration	  des	  Xing-‐Profils	  habe	  ich	  gerade	  zum	  ersten	  Mal	  erlebt	  und	  ich	  empfinde	  das	  

als	  eine	  sehr	  gute	  und	  effiziente	  Methode,	  die	  sowohl	  beim	  Bewerber	  als	  auch	  beim	  

suchenden	  Unternehmen	  Zeit	  und	  Ressourcen	  spart.“	  

	  

• „standardisierte	  Plattform,	  um	  Unterlagen	  hochladen	  zu	  können.	  Somit	  werden	  

Redundanzen	  minimiert	  und	  der	  Bewerber	  kann	  mehrere	  Bewerbungen	  in	  weniger	  Zeit	  

anlegen.	  Dies	  hat	  für	  beide	  Seiten	  Vorteile,	  da	  die	  Unternehmen	  somit	  mehr	  Bewerber	  zur	  

Auswahl	  haben	  werden.“	  
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5.4	  Services	  

Die	  teilnehmenden	  Bewerber	  haben	  viele	  Ideen	  dazu,	  wie	  sich	  das	  Serviceangebot	  für	  Bewerber	  

verbessern	  lässt.	  Die	  Vorschläge	  reichen	  von	  „Online-‐Assessments“	  über	  einen	  „Bewerber-‐Coach“	  bis	  

zum	  „Tag	  der	  offenen	  Tür“:	  	  

	  

• „Über	  fiktive	  Firmen	  mit	  Online-‐Trainings	  den	  Bewerbern	  die	  Möglichkeit	  geben	  sich	  optimal	  

auf	  den	  Beruf	  vorzubereiten.	  Online-‐Spiele	  entwerfen,	  wo	  Bewerber	  spielerisch	  die	  

Voraussetzungen	  für	  den	  Beruf	  trainieren	  können.	  Bewerbern	  helfen	  Schwächen	  zu	  

beseitigen	  und	  ihnen	  aufzeigen	  wo	  sie	  ihre	  Stärken	  am	  effektivsten	  einsetzen	  können.“	  

	  

• „Kleine	  Tests	  oder	  Spiele,	  die	  den	  Bewerbungsablauf	  auflockern.	  Checkliste,	  hast	  du	  das	  

gemacht?	  In	  der	  Richtung....“	  

	  

• „Durch	  einem	  Service	  der	  sich	  mehr	  um	  die	  Arbeitnehmer	  kümmert.	  Zum	  Beispiel	  so	  etwas	  

wie	  ein	  Coach,	  der	  immer	  an	  der	  Seite	  steht	  während	  der	  Bewerbungszeit.“	  

	  

• „Durch	  eine	  Art	  "Tag	  der	  offenen	  Tür",	  bei	  dem	  sich	  die	  Kandidaten	  einen	  Eindruck	  über	  die	  

innere	  Struktur	  des	  Unternehmens	  verschaffen	  und	  einen	  Einblick	  in	  den	  "normalen"	  

Tagesablauf	  gewinnen	  könnten.“	  

	  

• „Kennenlerntag	  für	  mögliche	  Aufgaben	  und	  Kollegen“	  

	  

• „Einen	  Probetag,	  um	  die	  Kultur	  besser	  zu	  verstehen.“	  
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Über	  softgarden	  e-‐recruiting	  GmbH	  
Die	  E-‐Recruitingplattform	  softgarden	  bietet	  technisch	  zeitgemäße	  Lösungen	  im	  E-‐Recruiting,	  die	  
Mediengewohnheiten	  und	  Perspektiven	  von	  Kandidaten	  integrieren.	  Als	  größter	  Spezialist	  für	  E-‐Recruitinglösungen	  
in	  Europa	  entwickelt	  softgarden	  permanent	  innovative	  Angebote	  zur	  Candidate	  Experience	  und	  zum	  Active	  Sourcing:	  
Im	  softgarden	  Network	  sammeln	  sich	  hoch	  qualifizierte	  Bewerber,	  die	  aktuell	  aktiv	  nach	  einem	  neuen	  Job	  suchen	  
und	  von	  Unternehmen	  aller	  Größen	  und	  Branchen	  zum	  Bewerben	  aufgefordert	  werden.	  Mit	  dem	  softgarden	  
Bewerbermanagementsystem	  wickeln	  HR-‐Abteilungen	  ihre	  Recruitingprozesse	  professionell	  ab.	  Als	  Cloudlösung	  
kombiniert	  softgarden	  Multiposting	  auf	  Jobbörsen	  und	  in	  sozialen	  Netzwerken,	  Bewerbermanagement	  und	  einen	  
aktiven	  Kandidatenpool.	  	  
www.softgarden.de	  
	  
Kontakt	  
HR-‐PR	  Consult	  Dr.	  Manfred	  Böcker	  GmbH	  
Dr.	  Manfred	  Böcker	  
Große	  Budengasse	  10	  
D-‐50667	  Köln	  
Telefon:	  0221	  93644019	  
E-‐Mail:	  manfred.boecker@hr-‐pr.de	  
	  


