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Erhebung zu Kennzahlen im Recruitingprozess 
Umfrage von softgarden e-recruiting GmbH und 
Personalmagazin 
 
 

Was Kandidaten wünschen  
 – und Personalabteilungen 
liefern

Mehr und mehr bestimmen auf den Talentmärkten die Talente die Regeln – die Macht hat sich von 
den Arbeitgebern zu den Kandidaten verschoben. Aus diesem Grund rückt seit einigen Jahren die 

„Candidate Experience“ in den Fokus der Recruitingverantwortlichen. Der Blick der Kandidaten auf 
Bewerbungsverfahren entscheidet darüber, ob Recruitingprozesse erfolgreich sind. Um rekrutie-
renden Unternehmen Orientierungswissen darüber bereitzustellen, wie aus Kandidatensicht der 

„ideale Prozess“ abläuft und den Stand der Dinge in der Recruitingpraxis deutscher Unternehmen 
zu beleuchten, haben softgarden und das Personalmagazin eine gemeinsame doppelperspektivi-
sche Online-Umfrage durchgeführt.
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1 Kandidatenumfrage 
1.1 Teilnehmerdaten zur Umfrage

Teilnahme über das softgarden E-Recruitingsystem. Es handelt sich also durchweg um echte 
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben. 

Teilnehmer

35
Jahre

Durchschnittsalter

Laufzeit

März 2016

1.130
45%*

weiblich

Geschlecht

55%
männlich

* Prozentzahlen sind der besseren Übersichtlich-
keit halber jeweils auf- oder abgerundet – auch 
im Folgenden. Dadurch kann die Summe der An-
teile aus allen Kategorien bisweilen 100 Prozent 
leicht über- oder unterschreiten. 
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33% 58% 9%

Service (Orientierung an Ihren Bedürfnissen) 

61% 35% 4%

Wertschätzung für Sie als Bewerber 

60% 37% 3%
Kontaktmöglichkeiten zum Unternehmen 

69% 29% 2%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%

<0,5%
Effektivität des Verfahrens: Sie finden heraus,  

ob Job und Arbeitgeber zu Ihnen passen. 

59% 36% 4%

Transparenz des Verfahrens 

Sehr wichtig Wichtig Eher unwichtig Unwichtig

1.2 Gute Bewerbungsverfahren –  
Kriterien und Status quo aus Kandidatensicht

Wir haben zunächst nach der Wichtigkeit einzelner Kriterien für Bewerbungsverfahren gefragt. Alle 
der abgefragten Kriterien „Transparenz des Verfahrens“, „Serviceorientierung gegenüber den 
Bewerbern“, „Wertschätzung“, „Kontaktmöglichkeiten“ und „Effektivität des Verfahrens“ 
fand die große Mehrheit der Umfrageteilnehmer „sehr wichtig“ oder „wichtig“. Bedeutsame Un-
terschiede zeigen sich jedoch zwischen dem Skalenwert „sehr wichtig“ und „wichtig“.

Noten für ein von mir absolviertes Bewerbungsverfahren 
In der Umfrage wurden die Teilnehmer gebeten, ein konkretes Bewerbungsverfahren anhand von 
Schulnoten und differenziert nach Kriterien zu bewerten.

15% 46% 7%
Service (Orientierung an meinen  

Bedürfnissen als Bewerber) 

25% 41% 8%

Wertschätzung für mich als Bewerber 

31% 44% 5%
Kontaktmöglichkeiten zum Unternehmen 

17% 47% 7%

5%
2,25%

6%
2,41%

3%
2,04%

3%
2,40%

3%
2,32%Gesamtqualität des Prozesses 

18% 42% 27%

29%

21%

16%

26%

7%
Transparenz (Vorliegen von Informationen  

über den Prozess und Auswahlkriterien) 

Sehr gut Gut AusreichendBefriedigend Mangelhaft Gewichteter 
Mittelwert
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Fazit

Arbeitgeber, die im Wettbewerb um die Talente punkten möchten, sollten alle fünf Kriterien erfül-
len. Am wichtigsten ist es für Bewerber jedoch herauszufinden, ob Jobs und Arbeitgeber zu ihnen 
passen. Die Kriterien „Wertschätzung“, „Kontaktmöglichkeiten“ und „Transparenz“ erzielen 
mehrheitlich jeweils einen Höchstwert in der Priorisierung. Aber auch das Kriterium „Service“ hat 
mit 91% „Sehr wichtig“ oder „Wichtig“-Nennungen Gewicht.

Wie schneiden derzeitige Bewerbungsverfahren ab? Die Gesamtqualität des Prozesses bewertet eine 
große Mehrheit von 64% als „gut“ oder „sehr gut“, im Mittelwert erreicht die Gesamtbewertung 
eine 2,3. Allerdings finden 26% die Gesamtqualität lediglich „befriedigend“, 10% „ausreichend“ 
oder „mangelhaft“. Da gibt es für viele Unternehmen durchaus Luft nach oben. Stark verbesse-
rungsfähig sind vor allem die Kriterien „Transparenz“ (Mittelwert 2,4) und „Service“ (ebenfalls 
Mittelwert 2,4). 

Da das Kriterium „Transparenz“ von 59% der Teilnehmer als „sehr wichtig“ für die Qualität von 
Bewerbungsverfahren erachtet wird, besteht hier ein besonders deutlicher Ansatz, das Kandidate-
nerlebnis zu verbessern. Mit 15% „sehr gut“ erzielt der Punkt „Service“, also die Orientierung der 
Verfahren am Bewerberinteresse, den geringsten Anteil an Höchstbewertungen unter den Kriterien 
zur Bewertung von Bewerbungsverfahren. Auch hier können Unternehmen viel tun, um das Kan-
didatenerlebnis zu verbessern. „Der Kandidat als Kunde“ stellt aktuell vermutlich in den meisten 
Fällen eine Forderung, aber keine Beschreibung der tatsächlichen Verhältnisse dar.

„Wie lang sollte der Gesamtprozess von der schriftlichen Bewerbung bis zur 
finalen Entscheidung (Zusage oder Absage) maximal dauern?“

1.3 Bewerbungsverfahren: Gesamtprozess

60%

34%

6%

<0,5%

Einen Monat

Zwei Monate

Drei Monate

Länger als drei Monate
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„Wie viele Bewerbungsgespräche sind vertretbar?“

15%

12%

2%

Ein Vorstellungsgespräch

71%Zwei Vorstellungsgespräche

Drei Vorstellungsgespräche

Vier oder mehr Vorstellungsgespräche

Fazit

Aus Sicht der Kandidaten sind gute Bewerbungsverfahren schnelle Bewerbungsverfahren. Für 
eine eindeutige Mehrheit muss ein Monat für den Gesamtprozess von der schriftlichen Bewerbung 
bis zur finalen Entscheidung reichen. Dazu passt, dass nur eine überschaubare Minderheit von 14% 
der Teilnehmer mehr als zwei Vorstellungsgespräche für vertretbar hält. In Ordnung finden 71% 
den Klassiker aus zwei Gesprächsrunden (zum Beispiel Personal- und Fachabteilung). Die Bereit-
schaft, sich wiederholenden Frageroutinen in unterschiedlichen Konstellationen auszusetzen, hat 
offensichtlich abgenommen. 

1.4 Bewerbungsverfahren: schriftliche Bewerbung

„Was ist eine angemessene Dauer für die Eingabe der Daten bei einer Bewer-
bung per Online-Formular?“

43%

29%

22%

6%

10 - 20 Minuten

20 - 30 Minuten

Bis zu 10 Minuten

Länger als 30 Minuten
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„Wann erwarten Sie eine erste formale Rückmeldung (Eingangsbestätigung)  
zu Ihrer Bewerbung?“

45%

9%

<1%

Innerhalb der ersten Woche

46%Sofort

Nach ein bis zwei Wochen 

Nach zwei Wochen oder mehr 

„Wann erwarten Sie eine erste verbindliche Rückmeldung auf Ihre Online- 
Bewerbung (Absage oder Einladung zum nächsten Auswahlschritt)?“

48%

26%

16%

9%

<1%

Ein bis zwei Wochen nach Eingang 

Zwei bis drei Wochen nach Eingang 

Innerhalb einer Woche nach Eingang 

Drei bis vier Wochen nach Eingang 

Nach vier Wochen oder mehr 

Fazit

Schnell muss es bei der schriftlichen Bewerbung gehen. Nur 35% der Kandidaten möchte mehr als 
20 Minuten für die Eingabe von Daten in ein Online-Bewerbungsformular aufwenden, 22% höchs-
tens zehn Minuten. Hier deutet sich eine Tendenz zur Ein-Klick-Bewerbung an. Das ist mit den 
immer noch weit verbreiteten aufwändigen Formularlogiken in vielen Online-Bewerbungsverfahren 
kaum kompatibel. 

Eine erste Eingangsbestätigung erwarten Jobkandidaten zeitnah zum Klicken des „Senden“-Buttons, 
aber auch die erste verbindliche Rückmeldung nach Sichten der Unterlagen und einer ersten Bewer-
tung darf aus Sicht der Kandidaten nicht lang auf sich warten lassen. 16% erwarten dieses Feedback 
schon nach spätestens einer Woche, 48% nach zwei Wochen. 
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„Wie viel Zeit darf zwischen dem ersten Vorstellungsgespräch und der ver- 
bindlichen Rückmeldung (Absage oder Einladung zum nächsten Auswahl-
schritt) vergehen?“

37%

7%

1%

Eine Woche 

54%Zwei Wochen 

Drei Wochen 

Vier Wochen oder mehr 

1.5 Bewerbungsverfahren: weitere Bewerbungsschritte

„Wie viel Zeit darf maximal zwischen der verbindlichen Rückmeldung und dem 
ersten Vorstellungsgespräch vergehen?“

63%

32%

4%

<0,5%

Zwei Wochen 

Vier Wochen 

Sechs Wochen 

Acht Wochen oder mehr 

„Wie viel Zeit darf zwischen dem letzten Vorstellungsgespräch/Auswahlschritt 
und der verbindlichen Rückmeldung (Absage oder Zusage) vergehen?“

55%

40%

5%

1%

Eine Woche

Zwei Wochen

Drei Wochen

Vier Wochen oder mehr
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Fazit

Stau bei den Vorstellungsgesprächen, weil die Recruitingabteilung dünn besetzt ist? Die Bewerbung 
gerät ins Stocken, denn die einstellende Führungskraft befindet sich gerade auf einer längeren Dienst-
reise? Die Personalabteilung läuft den Hiring Managern, für die das Bewerbungsgeschäft Nebensache 
ist, bei jedem Einzelfall mühsam hinterher, um deren Rückmeldung einzufordern – und das nicht 
immer mit zeitnahem Erfolg? 

Für diese häufigen Probleme und die entsprechenden Verzögerungen im Prozess haben Kandidaten 
heute kein Verständnis mehr. Auch bei den Schritten nach der schriftlichen Bewerbung muss es 
schnell gehen. Zwei Wochen von der Rückmeldung auf die schriftliche Bewerbung bis zum Vor-
stellungsgespräch, wenn es nach einer großen Minderheit der Bewerber von 37% geht, eine Woche 
zwischen dem ersten Vorstellungsgespräch und der Kommunikation weiterer Schritte sowie eine 
Woche zwischen der letzten Auswahlrunde und der Zu- beziehungsweise Absage. 

2 Personalerumfrage  
2.1 Teilnehmerdaten zur Umfrage

Teilnehmer Laufzeit

Unternehmensgröße

123 März 2016

28%

27%

27%

17%

Bis 50 Mitarbeiter

251 bis 1.000 Mitarbeiter

Über 1.000 Mitarbeiter

51 bis 250 Mitarbeiter
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„Welche Aspekte eines Bewerbungsprozesses schätzen Sie als besonders 
wichtig für eine positive Bewerbererfahrung (Candidate Experience) ein?“

2.2 Der Bewerbungsprozess:  
Kriterien aus Personalersicht

35% 50% 14% 1%
Transparenz (Informationen über den  

Prozess und die Auswahlkriterien) 

25% 62% 13%

Service (Orientierung an den Bedürfnissen der Bewerber) 

80% 17% 2% 1%

Wertschätzung der Bewerber 

36% 55% 9%

Kontaktmöglichkeiten zum Unternehmen 

38% 54% 8%
Effektivität des Verfahrens (Bewerber wird sich frühzeitig  

klar darüber, ob Job und Arbeitgeber passen) 

49% 50% 1%

Gesamtqualität des Prozesses 

Sehr wichtig Wichtig Eher unwichtig Unwichtig

Alle der abgefragten Kriterien zur Bedeutung für eine gute Candidate Experience „Gesamtqualität 
des Prozesses“, „Transparenz“, „Service“, „Wertschätzung der Bewerber“, „Kontaktmöglich-
keiten zum Unternehmen“ und „Effektivität des Verfahrens“ werden von der großen Mehrheit 
der Personaler als „Sehr wichtig“ oder „Wichtig“ eingeschätzt. Der größte Unterschied zwischen 
den Skalenwerten „Sehr wichtig“ und „Wichtig“ sowie ein relativ hoher Wert des Skalenwerts „eher 
unwichtig“ zeigt sich beim Kriterium „Service“. Die höchste Nennung von „Eher unwichtig“ tritt 
beim Kriterium „Transparenz“ auf. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede zur Gewichtung des 
Kriteriums bei den Kandidaten, von denen 59% „Transparenz“ für „Sehr wichtig“ halten. 
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„Fordern Sie Feedback zum Bewerbungsprozess ein (Mehrfachauswahl möglich)?“

69%

27%

15%

8%

7%

Nein

Von neu eingestellten Mitarbeitern   

Von Bewerbern im laufenden Prozess   

Von Bewerbern, die den Prozess abbrechen  

Von Bewerbern, die eine Absage erhalten   

Wie effektiv das Bewerbungsverfahren für die Bewerber ist und wie diese den gesamten Bewerbungs-
prozess einschätzen, fragen jedoch nur wenige Unternehmen ab. 69% der Befragungsteilnehmer 
holen keine Rückmeldung zum Bewerbungsprozess ein und vergeben damit eine Chance, ihren 
Prozess zu verbessern und die Candidate Experience zu optimieren. Diejenigen Unternehmen, die 
ein Bewerberfeedback anfordern, fragen in der Mehrheit die neu eingestellten Bewerber, wie sie 
den Bewerbungsprozess empfunden haben. Damit grenzen sie diejenigen Bewerber aus, die von sich 
aus den Prozess abgebrochen haben oder die eine Absage vom Unternehmen erhielten. Bei ersterer 
Gruppe erscheint es sehr sinnvoll, nach den Gründen für den Abbruch zu fragen. Die Zufriedenheit 
im laufenden Prozess fragen immerhin 15% der Befragten ab.  

37%

28%

19%

11%

6%

Zwei Monate

Einen Monat

Drei Monate

Länger als drei Monate

Das wissen wir nicht

„Wie lange dauert in Ihrem Unternehmen durchschnittlich der Gesamtprozess 
von der Bewerbung bis zur Zusage?“

2.3 Bewerbungsprozess in Zahlen: der Gesamtprozess
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„Wie viel Zeit brauchen Bewerber in Ihrem Unternehmen, um ihre Daten in ein 
Online-Bewerbungsformular einzugeben?“

2.4 Bewerbungsprozess in Zahlen:  
die schriftliche Bewerbung 

47%

30%

10%

5%

4%

4%

Wir nutzen kein Online-Bewerbungsformular

bis zu 10 Minuten 

10 bis 20 Minuten

Das wissen wir nicht

20 bis 30 Minuten

Mehr als 30 Minuten

Über ein Viertel der Unternehmen schafft es, von der Bewerbung bis zur Einstellung lediglich einen 
Monat zu benötigen. Ein gutes Drittel der Befragungsteilnehmer kann diesen Prozess immerhin in-
nerhalb von zwei Monaten abschließen. Ein knappes Drittel braucht drei Monate oder sogar länger.

Nur knapp über die Hälfte der Befragungsteilnehmer nutzt überhaupt ein Online-Bewerbungsfor-
mular. Dieser Wert erstaunt mit Blick auf den hohen Anteil der Teilnehmer aus mittelständischen 
und Großunternehmen umso mehr. Hier wäre zu erwarten, dass eine Bewerbermanagementsoft-
ware mit hinterlegtem Online-Bewerbungsformular im Einsatz ist. 

Bei denjenigen Firmen, die ein Bewerbungsformular nutzen, ist erfreulich, dass nach Angabe des 
Großteils der Befragungsteilnehmer das Ausfüllen lediglich zehn Minuten oder weniger in An-
spruch nimmt. 
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„Wann geben Sie eine erste formale Rückmeldung (Eingangsbestätigung für 
eine Bewerbung)?“

„Wann geben Sie eine erste, verbindliche Rückmeldung auf eine Bewerbung 
(Absage oder Einladung zum nächsten Auswahlschritt)?“

36%

31%

33%

28%

21%

19%

7%

14%

3%

8%

Sofort

Ein bis zwei Wochen nach Eingang 

Innerhalb eines Arbeitstags

Zwei bis drei Wochen nach Eingang  

Innerhalb der ersten Woche

Drei bis vier Wochen nach Eingang  

Nach ein bis zwei Wochen

Innerhalb einer Woche nach Eingang  

Nach zwei oder mehr

Nach vier Wochen oder mehr  

Die Tatsache, dass eine erste Rückmeldung (Eingangsbestätigung) bei fast einem Drittel der Un-
ternehmen eine Woche oder sogar länger dauert, zeigt, dass in einigen Unternehmen noch keine 
automatisierten Prozesse vorliegen. Dies korreliert mit der hohen Zahl der nicht vorhandenen 
Online-Bewerbungsformulare. Immer noch zahlreiche Unternehmen scheinen keine professionelle 
Bewerbermanagementsoftware im Einsatz zu haben. 

Deutlich erfreulicher ist die relativ kurze Reaktionszeit, bis Unternehmen eine verbindliche Rück-
meldung auf eine Bewerbung geben. Immerhin 45% der Befragungsteilnehmer versenden eine 
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch oder eine Absage innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Bewerbungseingang. Aber noch 17% benötigen drei Wochen oder länger für die Einladung 
oder Absage.
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„Wie viel Zeit vergeht maximal zwischen der verbindlichen Rückmeldung und 
dem ersten Vorstellungsgespräch?“

„Wie viel Zeit vergeht zwischen dem ersten Vorstellungsgespräch und der ver- 
bindlichen Rückmeldung (Absage oder Einladung zum nächsten Auswahlschritt)?“

2.5 Bewerbungsprozess in Zahlen:  
weitere Prozessschritte 

68%

54%

27%

35%

4%

8%

1%

3%

Zwei Wochen

Zwei Wochen

Vier Wochen

Eine Woche

Sechs Wochen

Drei Wochen

Acht Wochen oder mehr  

Vier Wochen oder mehr  
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Im weiteren Prozessverlauf sind die meisten Unternehmen nach eigenen Angaben ebenfalls ziem-
lich schnell. Bei gut zwei Dritteln der Unternehmen dauert es maximal zwei Wochen, bis auf die 
Einladung zum Vorstellungsgespräch das Bewerberinterview folgt. Die große Mehrheit der Unter-
nehmen (89%) geben innerhalb von ein bis zwei Wochen eine verbindliche Rückmeldung auf 
das Vorstellungsgespräch und laden entweder zu einem weiteren Auswahlschritt ein oder erteilen 
dem Bewerber eine Absage. Auch im weiteren Verlauf benötigen die meisten Unternehmen nach 
eigenen Angaben maximal ein bis zwei Wochen für die weiteren verbindlichen Rückmeldungen. 

Die vorherigen Angaben der Personaler zu den Zeitspannen, die zwischen Bewerbung und Einladung 
zum Vorstellungsgespräch beziehungsweise Absage oder zwischen Vorstellungsgespräch und weite-
ren Prozessschritten liegen, zeigen, dass die meisten Unternehmen, die an der Umfrage teilgenom-
men haben, diese Prozessschritte nach eigenen Angaben in relativ kurzer Zeit durchführen. Dies 
mag der Grund dafür sein, weshalb 59% der Befragungsteilnehmer sagen, dass ihr Unternehmen 
keine Verkürzung der Zeitspannen plant. Immerhin 40% sagen, dass sie ein entsprechendes 
Projekt angestoßen haben oder zumindest in der Vorbereitung dazu sind. 

„Verfolgt Ihr Unternehmen das Ziel, Zeitspannen in der Bewerbung zu verkürzen?“

59%

21%

19%

Nein

Ja, ein entsprechendes Projekt läuft  

Ja, ein entsprechendes Projekt ist in Vorbereitung

„Wie viel Zeit vergeht zwischen dem letzten Vorstellungsgespräch/Auswahl-
schritt und der verbindlichen Rückmeldung (Absage oder Zusage)?“

62%

29%

7%

2%

Eine Woche

Zwei Wochen

Drei Wochen

Vier Wochen oder mehr  
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3 Vergleich Personaler- und Kandidatenperspektive

Der Vergleich zwischen der Kandidaten- und der Unternehmensperspektive fördert deutliche Unter-
schiede zutage. Während etwa 60% der Kandidaten eine Gesamtdauer der Bewerbung von maximal 
einem Monat für angemessen halten, entsprechen nur 28% der befragten Unternehmen dieser 
Erwartung. 64% der Bewerber wünschen sich eine verbindliche Rückmeldung zu ihrer Bewerbung 
innerhalb ein oder zwei Wochen. Nur 45% der befragten Unternehmen teilen jedoch ihren Be-
werbern in diesem Zeitraum mit, ob es in den nächsten Bewerbungsschritt geht oder nicht. 17% 
der Unternehmen brauchen sogar drei Wochen oder länger für eine verbindliche Rückmeldung, 
wohingegen nur 10% der Kandidaten dafür die Geduld mitbringen. 

Bei den weiteren Prozessschritten gibt es auf den ersten Blick keine dramatischen Abweichungen. Es 
bleiben aber insgesamt Zweifel, ob die Angaben der Unternehmen tatsächlich den realen Verhältnis-
sen entsprechen. 47% der befragten Unternehmen geben an, kein Online-Bewerbungsformular 
anzubieten. Der Anteil der Unternehmen in dieser Gruppe, die kein Bewerbermanagementsystem 
nutzen, dürfte recht hoch sein. In rekrutierenden Unternehmen mit händischen Verfahren aber ist 
der Anteil an „vergessenen Bewerbern“ erfahrungsgemäß besonders hoch, Brüche im Standard-
verfahren kommen häufig vor, auch wenn gefühlt „alles in Ordnung“ ist. Das Bewusstsein, innerhalb 
einer bestimmten Frist zeitnah zu antworten, gibt nicht Auskunft darüber, wie viele Bewerbungen 
durchs Standardraster fallen. 

Die Kenntnis über die im Prozess tatsächlich erreichten Zeitspannen dürfte außerdem gering sein. 
Darauf verweist die Tatsache, dass 69% der Unternehmen kein Bewerberfeedback zum Prozess 
einholen. Das Bewusstsein, die Lage tatsächlich „im Griff“ zu haben, ist also kein Ergebnis einer 
regelmäßigen Qualitätskontrolle aus Kandidatenperspektive. 

4 Fazit

Entspricht der Status quo bei Ihren Bewerbungsprozessen der Dramatik des von Ihnen empfunde-
nen „Fachkräftemangels“ und der Knappheit der Talente auf dem Arbeitsmarkt? Wenn Kandidaten 
sich die Arbeitgeber aussuchen können, zählen Schnelligkeit, Verlässlichkeit und lückenlose 
Kommunikation im Prozess. Unternehmen brauchen klare interne Vorgaben, lückenlose Pro-
zesse zur Bewerberkommunikation und in der Regel auch Unterstützung durch eine Software. 

Bewerber sind als Konsumenten, die Shopsysteme wie Amazon nutzen, mittlerweile einen sehr ho-
hen Standard gewohnt, was Nutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit von Transaktionen angeht. 
Diese Nutzergewohnheiten prägen auch ihre Erwartungshaltung gegenüber Online-Bewerbungs-
prozessen. 

Gute Bewerbungsverfahren gelten Kandidaten zudem als Belege für die Qualität eines Arbeitge-
bers. Die Versprechen aus dem Employer Branding auf der Karrierewebsite müssen den Elchtest 
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zum ersten Mal im Bewerbungsverfahren bestehen. Allzu häufig machen Kandidaten derzeit noch 
die Erfahrung, dass die Beteuerung von „Wertschätzung“ und „Mitarbeiterorientierung“ zumin-
dest für die Mitarbeiter von morgen nur eingeschränkt gilt. Der Prozess aber muss halten, was 
das Employer Branding verspricht. 

Bewerbungen, die nie beantwortet, Kandidaten die einfach vergessen werden und langatmige Pro-
zesse sollten der Vergangenheit angehören, sie tun es aber nicht. Noch lange wirkt die Selektions-
logik nach, aus der die ersten Online-Bewerbermanagementsysteme Ende der 90er Jahre geboren 
wurde. Für Unternehmen wird es Zeit, sich von dieser Logik zu verabschieden und sie durch eine 
Logik des Gewinnens und Überzeugens zu ersetzen. Das betrifft die Prozesse ebenso wie die 
Software und die Kultur, das heißt das Verhalten von Recruitern und Führungskräften im Prozess. 
Unternehmen, die hier ganzheitlich ansetzen, haben im Wettbewerb um die Talente die Nase vorn. 

Dazu müssen sie aber auch regelmäßig die Qualität ihrer Bewerbungsverfahren messen, bewer-
ten, optimieren und steuern. Das aber ist bislang nur in einer Minderheit der Unternehmen der Fall. 
Hier braucht es Verfahren, die aus dem Bewerbungsprozess heraus und als Teil der Prozessroutine 
Rückmeldung einfordern – sowie diese Rückmeldung als Prozess der kontinuierlichen Verbesse-
rung nutzen, um aus Bewerbungsprozessen überzeugende Bewerbungserlebnisse zu machen.

Die in unserer Umfrage erhobenen Daten und Richtwerte können eine wichtige Grundlage für die 
Reflexion und Überprüfung sein, um diesen Prozess anzustoßen.


