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Wie Kandidaten den  
Bewerbungsprozess  
erleben

»Speed-Dating auf dem  
Schlachtfeld der Kompetenzen«

Umfrage von softgarden e-recruiting GmbH

»Speed-Dating auf dem Schlachtfeld der Kompetenzen« – diesen Vergleich zur Bewerbungs situation 
hat ein Teilnehmer an unserer Umfrage gezogen. Und die Ergebnisse zeigen: Emotional ist bei Be-
werbungen aus Kandidatensicht tatsächlich eine Menge drin: elementare Lebensent scheidungen 
und starke Gefühle, Wettbewerb und Kampf, Glücksspiel, Sehnsucht nach Nähe und Anerkennung, 
Prüfungssituation sowie schmerzhaftes Infragestellen der eigenen Kompetenzen und des eigenen 
(Markt-)Werts. Diese Achterbahnfahrt der Bewerbergefühle hat bislang erstaunlich wenig Aufmerk-
samkeit gefunden. Dabei ist viel Tinte über das »Kandidatenerlebnis« beziehungsweise die »Can-
didate Experience« geflossen – doch meist aus technischer Perspektive auf einzelne Aspekte des 
Prozesses, nicht auf die Bewerber selbst. 

Den Hochs und Tiefs in der Bewerberseele hat softgarden deshalb eine zweiteilige Folge von Un-
tersuchungen gewidmet. Den Auftakt bildet die vorliegende Auswertung der quantitativen Um-
frage, für die im Sommer und Herbst 2016 rund 3.500 Kandidaten online befragt wurden. Die 
zweite Folge erscheint im Frühjahr 2017. Dafür hat der Ethnologe Prof. Dr. Manfred Seifert  
(Institut für Europäische Ethnologie/Kulturwissenschaft der Universität Marburg) über 100 Tiefen-
interviews mit Bewerbern geführt sowie ausgewertet.
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1. Teilnehmerdaten zur quantitativen Umfrage

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

Teilnehmer

34
Jahre

Durchschnittsalter

Laufzeit

Sommer/
Herbst 2016 

3.494
49,5 %
weiblich

Geschlecht

50,5 %*

männlich

* Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle hin-
ter dem Komma auf- oder abgerundet – auch 
im Folgenden. Dadurch kann die Gesamtheit 
der Prozentangaben bisweilen 100 über- oder 
unterschreiten. 

42,2 %

25,6 %

10,7 %

4,8 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

Professional mit Berufserfahrung

Berufseinsteiger/-in

Studierende(r)/Praktikant/-in

Schüler

Manager/-in

Direktor/-in (Bereichsleiter/-in, VP, SVP)

Geschäftsführer/-in/CEO

Karrierestufe der Teilnehmer
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Jeder, der sich selbst schon einmal beworben hat, weiß: Bewerbungen nehmen die Einsender mit-
unter emotional stark mit. Das zeigt sich in der Bewertung verschiedener Statements zu den von 
einer Bewerbung ausgelösten Gefühlen. 

Für eine große Mehrheit von 84,3 % der Teilnehmer sind Bewerbungen mit starken Gefühlen ver-
bunden. Ganz kalt lassen sie lediglich 1,1 %. Mehrheitlich (82,9 %) sind diese starken Gefühle nach 
Angaben der Bewerber positiver Natur. Ein wenig geringer ist der Anteil derjenigen, bei denen die 
positiven Gefühle auf entsprechend positive Erfahrungen zurückgehen (76,5 %). Doch hier herrscht 
das Prinzip Hoffnung: 98,2 % der Befragten sehen Bewerbungen als Chance. Gute Laune dagegen 
machen sie nicht ganz so vielen Teilnehmern. Uneingeschränkt stimmen dem Statement »Bewer-
bungen machen gute Laune« nur 10,6 % zu, für 47,2 % trifft das Statement »eher« zu. Für die meis-
ten, so der nahe liegende Schluss, sind Bewerbungen nur mit Einschränkungen ein Vergnügen. Ein 
Blick auf weitere Aspekte zeigt, warum Bewerbungen für viele keine Spaßveranstaltung darstellen.

2. Bewerbung als Erlebnis- und Gefühlsraum 
2.1. Intensität und Art der Empfindungen

Bewerbungen sind für mich mit positiven  
Gefühlen verbunden. 

Ich habe positive Erfahrungen mit  
Bewerbungen gemacht. 

Ich sehe Bewerbungen als Chance.

1,1 %

Bewerbungen machen gute Laune. 

35 % 49,3 % 14,3 %
Bewerbungen sind für mich mit starken  

Gefühlen verbunden. 

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu

Trifft überhaupt 
nicht zu

1,3 %31,1 % 51,8 % 15,7 %

1,9 %23,7 % 52,8 % 21,5 %

0,2 %79 % 19,2 % 1,6 %

6 %10,6 % 47,2 % 36,2 %
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Es steht in den Augen der Mehrheit eben »viel auf dem Spiel« (79,8 %). Bewerbungen sind eine 
ernste Angelegenheit, bei der sich die Beteiligten »keine Fehler erlauben« können (87,9 %) und auf 
die sie sich »voll und ganz konzentrieren« müssen (93,7 %). Der Vergleich mit Prüfungssituationen 

– etwa in der Schule oder an der Universität – liegt deshalb für viele Bewerber nahe (siehe Kapitel 2.3.). 

Vollkommen stressfrei geht es bei Bewerbungen nur für eine Minderheit von 26,4 % zu. 46,0 % stim-
men der Aussage ganz oder teilweise zu, dass Bewerbungen sie »Kraft kosten«, und nur 9,2 % ma-
chen Bewerbungen »so nebenbei«. Für eine »lästige Pflicht« halten sie 16,3 %. 

Bei Bewerbungen kann ich mir  
keine Fehler erlauben. 

Auf Bewerbungen muss ich mich voll  
und ganz konzentrieren. 

2,2 %37,9 % 41,9 % 18,1 %
Bei Bewerbungen steht für mich  

viel auf dem Spiel.

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu

Trifft überhaupt 
nicht zu

1,6 %48,6 % 39,3 % 10,5 %

0,5%52,5 % 41,2 % 5,8 %

Bewerbungen kosten mich Kraft.

Bewerbungen mache ich so nebenbei.

Ich sehe Bewerbungen als Problem. 

26,4 %

Bewerbungen sind eine lästige Pflicht. 

5 % 20,8 % 47,8 %

Bewerbungen stressen mich.

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu

Trifft überhaupt 
nicht zu

15,5 %9,2 % 36,8 % 38,5 %

43,2 %1,1 %

1,4 %

2,9 %

8,1 % 47,6 %

47,7 %7,7 % 43,2 %

43,2 %13,4 % 40,6 %
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Wie stark ist das Empfinden der Kontrolle über das Bewerbungsgeschehen? Gefühle von Selbst-
wirksamkeit lösen Bewerbungen bei einer Mehrheit aus: 76 % stimmen der Aussage ganz oder 
teilweise zu, dass sie in Bewerbungen zeigen können, was in ihnen steckt, bei 24 % ist das (eher) 
nicht der Fall. Eine uneingeschränkt authentische Veranstaltung sind Bewerbungen nur für 21,4 %, 
die voll der Aussage zustimmen, dass sie sich in Bewerbungsverfahren so zeigen können, wie sie 
sind. Immerhin 48,4 % stimmen der Aussage eingeschränkt zu. Für »Glückssache« halten 38 % der 
Befragten das Bewerbungsgeschehen. Eine große Mehrheit von 86,3 % betrachtet die Bewerbung 
als eine »Lernerfahrung«. 

Mittlerweile ist es eine auf fast jedem HR-Fachkongress vorgetragene Binse: Der Arbeitgebermarkt 
hat sich in einen Bewerbermarkt gewandelt, auf dem die Talente die Regeln bestimmen. Doch 
stimmt das wirklich? Uneingeschränkt kann die hier ausgewertete Umfrage die These nicht bestä-
tigen: Eine Mehrheit von 63,1% stimmt zwar selbstbewusst der Aussage zu, dass sich Arbeitgeber 
»ebenso bei mir wie ich mich bei ihnen bewerben müssen«. Aber Gefühle traditioneller Bewer-
berohnmacht laufen diesem noch neuen Selbstbewusstsein zuwider: 73,6 % stimmen der Aussage 
zu, dass Bewerbungen sie »dem Urteil anderer« ausliefern. 82,8 % haben den Eindruck, dass 
»Unternehmen am längeren Hebel« sitzen. 

2.2. Gefühle gegenüber dem Arbeitgeber

Bei Bewerbungen kann ich mich so zeigen,  
wie ich bin. 

Bewerbungen sind Glückssache. 

Bewerbungen stellen für mich eine  
Lernerfahrung dar. 

Bei Bewerbungen sitzen Unternehmen  
am längeren Hebel. 

3,5 %

Bewerbungen liefern mich dem  
Urteil anderer aus.

Arbeitgeber müssen sich ebenso bei mir  
wie ich mich bei ihnen bewerben. 

29,3 % 46,7 % 20,5 %
Bei Bewerbungen kann ich zeigen,  

was in mir steckt.

Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu

Trifft überhaupt 
nicht zu

4,3 %21,4 % 48,4 % 25,9 %

13,6 %7,4 % 30,6 % 48,5 %

2 %

4,1 %

2,3 %

36,9 %

27,3 %

49,4 %

55,5 %

11,7 %

15 %

9,1 %

26 %

22,3 %

47,6 %

40,8 %

22,2 %

27,8 %
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Partnerschaft und Partnersuche ist mit 329 Nennungen die von den Teilnehmern am häufigs-
ten hinzugezogene konkrete Analogie. Teilnehmer vergleichen die Bewerbung mit »Partnersuche«, 
»Brautschau«, einem »Heiratsantrag« oder einem »ersten Date«, das schließlich in einer langfristigen 
Beziehung münden soll: 

2.3. Bewerben ist wie… – Vergleich mit anderen  
 Lebenssituationen

Partnerschaft – »wie ein erstes Date«

»Mit welcher Lebenssituation würden Sie Bewerbungen am  
ehesten vergleichen?«

Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilten hierzu in einem 
Freitextfeld ihre individuelle Sicht der Dinge mit. >1.700

Eine vergleichbare Lebenssituation wäre die eigene Verlobung mit dem Partner/
der Partnerin. Es ist eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen für 
die Zukunft. Die Bewerbung, Anstellung und Tätigkeit im ‚richtigen‘ Unterneh-
men kann große Erfahrungswerte, Fertigkeiten, Kenntnisse und Lebensweisheit 
vermitteln, ebenso wie das Zusammenkommen mit dem ‚richtigen‘ Partner.

Die Anbahnungsphase wird von Nervosität und der Anstrengung beherrscht, sich von seiner guten 
Seite zu zeigen und dabei doch authentisch zu bleiben: 

Mit einem ersten Date. Man bereitet sich darauf vor, möchte aber man selbst 
sein. Sich einfach zeigen, wie man ist, und trotzdem muss die Schokoladenseite 
zur Geltung kommen.

Eine Bewerbung ist wie flirten. Man soll seine Stärke deutlich zeigen, ohne zu 
übertreiben. Gleichzeitig soll man auch die Schwäche anerkennen, ohne zu viel 
darüber zu sprechen.

Dem Werben um eine Beziehung. Man geht schließlich auch eine, hoffentlich 
längere, (Geschäfts-)Beziehung ein und sollte sich daher nicht zu sehr verstel-
len, da die Fassade nicht ewig aufrechterhalten werden kann!
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Häufiger wird auch der Vergleich mit dem ersten Kennenlernen der Schwiegereltern bemüht oder 
mit einer »Vorstellungsrunde beim Schwiegervater« beziehungsweise dem »ersten Kontakt mit der 
Schwiegermutter«. Da es sich bei der Bewerbung um ein »sehr formales Date« handelt, wie es ein 
Teilnehmer ausdrückt, liegt der Vergleich mit dieser als meist etwas steif empfundenen Situation 
nahe:  

Bewerbungsgespräche lassen sich für mich am ehesten mit dem ersten Tref-
fen der zukünftigen Schwiegereltern vergleichen. Man versucht sich von der 
besten Seite zu zeigen und hat immer auch etwas Angst, dass man vielleicht 
unsympathisch wirkt da man sich durch die Nervosität nicht natürlich verhält.

Das erste Zusammentreffen mit den Schwiegereltern: formell, leicht aufgesetzt 
und zu höflich. Oft gehen Charakter und Leidenschaft in Bewerbungen verloren.

Die Vergleiche aus Ehe und Partnerschaft kommen nicht von ungefähr: Sie deuten darauf hin, dass 
»Bewerbung« aus Sicht der Kandidaten nicht einfach ein nüchterner Vorgang des Datenaustauschs 
ist, sondern eine elementare Lebenssituation, in der es um eine Menge geht. Wie und mit wem 
Kandidaten einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, womit sie sich beschäftigen und welche ma-
teriellen und persönlichen Entwicklungschancen sich ihnen bieten werden, hängt schließlich nicht 
unwesentlich vom Ausgang der Bewerbung ab. Allerdings wünschen sich hier einige Kandidaten 
auch weniger Wucht im Bewerbungsgeschehen und plädieren für ein lockeres Ausprobieren in der 
Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern: 

Blind Dates: Man muss sich irgendwie hektisch kennenlernen und es hängt 
immer gleich das große Drama drüber, als müsse man nach einer Woche guten 
Gewissens heiraten können.

Wandel – »ein neues Kapitel aufmachen«

Die Partnerschaftsanalogie zeigt: Die Bewerbung leitet häufig eine einschneidende Veränderung 
ein. 252 Umfrageteilnehmer bringen die Bewerbung mit »Neuanfang«, »Aufbruch«, einem »neuen 
Lebensabschnitt« oder »Wandel« in Verbindung, auch wenn sie sich nicht konkret auf eine Lebens-
situation beziehen. Hier fallen Begriffe wie »Neuland entdecken« oder »Change Management«: 

ein neues Kapitel aufmachen

Aus einer Bewerbung kann immer ein Schritt in einen neuen Lebensabschnitt 
werden.

Bewerbungen sind Neuorientierungen, sowohl im beruflichen, als auch sozi-
alem Sinne.

Für die tiefgreifende Wirkung, die die Bewerbungssituation als Erlebnis auf die Kandidaten ausübt, 
zeugen zwei weitere, häufiger von Teilnehmern genannte konkrete Analogien.
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Wohnungswechsel – »wie Umzüge«

Prüfung – »eine Mathematik-Leistungskursklausur«

70 Umfrageteilnehmer vergleichen die Bewerbung mit einem Umzug in eine andere Stadt oder mit 
der Suche nach einer neuen Wohnung. Wie die Bewerbung birgt diese Situation einen »Wechsel der 
Lebensumstände« in sich, wie es ein Teilnehmer formuliert. Einige Stimmen zu diesem Vergleich: 

Das Moment der Anstrengung und der Bewertung bestimmt auch die am zweithäufigsten gewählte 
Analogie mit einer anderen Lebenssituation. 265 Teilnehmer fühlen sich beim Thema »Bewerbung« 
an die Schule, Hochschule oder andere Prüfungssituationen erinnert. Das Spektrum der Vergleiche 
ist hier breit und reicht von einer »Mathematik-Leistungskursklausur« über die »mündliche und 
schriftliche Diplomprüfung« oder die »Examensphase an der Universität« bis zur »Führerscheinprü-
fung«. Ein Teilnehmer begründet die Analogie zu einer Prüfungssituation so: 

Mit der Planung eines Umzugs. Sowohl der neue Vermieter als auch ich müs-
sen mit einem guten Gefühl in die Zukunft blicken. Ich muss mich zwar an die 
neue Umgebung zunächst gewöhnen und etwas anpassen, aber es kann mir 
zu einem völlig neuen Lebensgefühl und einer besseren Umgebung verhelfen.

Das Mieten einer Wohnung. Während das Unternehmen der Interessent ist und 
ich bewertet werde nach Bodenbelag, Lage und ob ich ausreichend renoviert 
bin.

Für mich sind Bewerbungen wie Umzüge. Sie sind anstrengend, manchmal 
mit Überraschungen verbunden, aber am Ende freut man sich es gemacht zu 
haben.

Mit einer Prüfungssituation. Je nach Verlauf des bisherigen Werdegangs hat 
man sich gut oder schlecht darauf vorbereitet und hat entweder Erfolg oder 
scheitert. Zudem steht man mit vielen anderen in Konkurrenz und wird beur-
teilt.

In vielen Kommentaren zu dieser Analogie scheint durchaus eine gewisse Kritik an der Intransparenz 
und Unpersönlichkeit in den Entscheidungsprozessen durch. So vergleicht ein Teilnehmer die Be-
werbung mit »einer Prüfung mit vielen Unbekannten«, ein weiterer sieht die Bewerbung »irgendwo 
zwischen Prüfungen, Glücksspiel und psychologischen Machtspielchen« angesiedelt, ein weiterer 
schreibt: 

Prüfungen, bei denen es sehr auf den Prüfer und auf die Prüfungsfragen drauf 
ankommt. Es ist doch zum Beispiel nicht gesichert, dass, wenn sich zwei unab-
hängige HR-Beauftragte (= Prüfer) die Bewerbung anschauen und eine Voraus-
wahl treffen, auch die gleiche Vorauswahl getroffen werden würde.
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Glücksspiel – »ein Lotterieschein«

Wettkampf – »Möge der Bessere gewinnen«

Den Eindruck, bei der Bewerbung handele es sich um eine Art »Glücksspiel«, bringen immerhin  
28 Teilnehmer zum Ausdruck: 

Verrät der obige Vergleich Ohnmachtsgefühle und -erfahrungen, so zielt die von 74 Teilnehmern 
ins Spiel gebrachte Analogie zur Welt des Sports auf eine Wettbewerbssituation, die aber per se 
nicht als unfair erlebt wird: 

Positive Antworten auf Bewerbungen sind reine Glückssache.

Ein Lotterieschein. Man wird gezogen oder zerrissen.

Lottospiel. Die Chance ist zwar nicht 1:140 Millionen, aber 1:100 ist auch schon 
ungünstig genug.

Bewerbungen sind wie ein Wettkampf, es möge der Bessere gewinnen.

vom 5-Meter-Brett springen

Im Fußball 0:1 hinten liegen und den Ausgleich erzielen wollen, um die Verlän-
gerung zu erreichen (das Interview).

Minigolf spielen – es braucht eine hohe Konzentration, um einen guten Schuss 
zu machen, anschließend benötigt man dann auch etwas Glück, damit man 
wirklich ins Schwarze trifft.

Ein Teilnehmer verbindet die Wettkampfanalogie mit einem Verweis auf die Notwendigkeit der 
Selbstdarstellung: 

Bewerbungen würde ich am ehesten mit Wettkampfsport verbinden, da immer 
ein wenig Nervosität, jedoch viel mehr positive Aufregung im Spiel ist. Man 
versucht sich stets von seiner besten Seite zu präsentieren.

Die auf Recruiterseite relativ beliebte Angelmetapher benutzen einige Teilnehmer in einer anderen 
Variante. Hier geht es nicht um den viel zitierten »Köder«, der »dem Fisch schmecken muss«, son-
dern um erfolgloses Angeln in unbekannten Gewässern oder unter schlechten Voraussetzungen. 
Bewerben ist demnach wie »Angeln ohne Insiderwissen«. Ein anderer Teilnehmer meint: »Wenn 
man keinen Job hat und sucht nach einem, dann ist es wie Fischen ohne Haken, man ist auf das 
Bewerbungsschreiben angewiesen und hat selten die Möglichkeit, sich selber zu präsentieren.«
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Weitere Analogien – »Theater«, »Arztbesuch« und »Steuererklärung«

Für 30 Teilnehmer steht das Element der Selbstpräsentation bei der Bewerbung im Vordergrund. 
Sie ziehen eine Parallele zu Vertrieb, Marketing und Verkauf. Bewerben ist demnach wie das »Bewer-
ben einer Ware«, ein »Verkaufsgespräch« oder die »Kaltakquise«. Ein Teilnehmer drückt das so aus: 

Es wird Werbung gemacht, aber nur wenige Kunden schreiben zurück.

Das Motiv der gelungenen Aufführung prägt eine weitere Analogie: 17 Teilnehmer bringen die 
Bewerbung mit einer »Theateraufführung«, einem »Casting für eine Bühnenshow« oder einer 
»Live-Performance« in Verbindung. 
Für 20 Teilnehmer ist die Bewerbung wie ein Arzt- oder Zahnarztbesuch: 

Bewerbungen sind wie Zahnarzttermine. Ist man erst einmal dort und hat alles 
hinter sich gebracht, ist man doch froh, da gewesen zu sein.

Für andere ist die Bewerbung ein behördlicher Vorgang, der einer »Steuererklärung« gleicht, man-
che verbinden sie mit dem »Kauf einer Immobilie« oder mit einer »längeren Reise«. 
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3. Fazit: Bewerbung nicht zum Zahnarztbesuch   
 machen

Individuelle Lebenserfahrung und starke Gefühle

Für Recruitingverantwortliche sind Bewerbungen ein Massenprozess und ein administrativer Mara-
thon durch kaum unterscheidbare Einzelfälle. Für die meisten Kandidaten stellen sie eine elementare 
und im Erleben höchst individuelle Lebenserfahrung dar, die mit starken Gefühlen verbunden ist. Die 
fehlende Übereinstimmung in den Gemütslagen auf beiden Seiten birgt bei den Arbeitgebern Missver-
ständnisrisiken für den Prozess und die Kommunikation. Recruitingverantwortliche sollten sich immer 
wieder die Perspektive der Kandidaten klarmachen, um Frustrationserfahrungen einzudämmen und 
Imageschäden für das Unternehmen zu minimieren. 

Mit Gefühlen rechnen

Immer wieder wird die Forderung nach mehr Emotionen in der Kommunikation von Arbeitgebern er-
hoben. Derzeit mündet diese Forderung meist noch in hohler Emphase und Austauschbarkeit in den 
Werbesprüchen. Die vorliegende Umfrage liefert Hinweise, mit welchen Bewerbergefühlen Recruiting-
verantwortliche zu rechnen haben und woran ihre Kommunikation potentiell anknüpfen kann. Doch 
diese Umfrage kann das wichtigste Instrument für passgenaue Prozesse und gute Kommunikation 
rekrutierender Arbeitgeber nicht ersetzen: den regelmäßigen Dialog mit Bewerbern und das systema-
tische Einfangen der Bewerberperspektive. 

Akzeptanzproblem herkömmlicher Bewerbungsverfahren

Die Umfrage deutet auch ein sich abzeichnendes Akzeptanzproblem traditioneller Bewerbungsverfah-
ren an, etwa in der teilweisen Wahrnehmung der Bewerbung als »Glückssache« oder der gefühlten 
Vorgabe, sich als Bewerber anders präsentieren zu müssen, als man eigentlich ist. Hier könnten Arbeit-
geber langfristig kommunikativ ab- und umrüsten und sich authentischer präsentieren. Arbeitgeber 
und Bewerber können die Bewerbung als Theateraufführung noch Jahrzehnte weiterspielen oder sich 
auf realistischere Spielregeln verständigen. Die kommunikative Abrüstung seitens der Bewerber setzt 
dabei die kommunikative Abrüstung auf Seiten der Arbeitgeber und mehr Transparenz in den Bewer-
bungsprozessen voraus. 

»Augenhöhe« als offene Forderung

Last, but not least: Von der Begegnung auf »Augenhöhe« sind derzeitige Bewerbungsverfahren noch 
weit entfernt. Zwar zeigt sich eine Mehrheit der Bewerber heute durchaus davon überzeugt, dass sich 
Arbeitgeber bei ihnen bewerben müssen. Aber auch Gefühle der Ohnmacht kommen vor. Längst nicht 
alle Bewerber sind heute selbstbewusste Marktteilnehmer, viele sehen sich nach wie vor als Bittsteller. 
Das liegt zum geringen Teil vielleicht an veralteten Haltungen und Prozessen auf Arbeitgeberseite, die 
noch aus den »goldenen Zeiten« des chronischen Bewerberüberhangs stammen, zum großen Teil aber 
auch an den tatsächlichen Machtverhältnissen auf den Talentmärkten. Längst nicht überall hat sich der 
Wind gedreht. Mit dem gleichzeitigen Auftreten von stark begehrten Bewerbergruppen, deren Bereit-
schaft immer weiter sinkt, sich auf traditionelle »Auswahlprozesse« einzulassen, und solchen, die froh 
sind, einen Job zu ergattern, müssen auch Arbeitgeber umgehen lernen. Aber auch für die weniger um-
worbenen Bewerbergruppen sollten sie das Bewerbungserlebnis nicht zum Zahnarztbesuch machen. 
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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. Online-Bewerbungen sollen dadurch so einfach werden wie Online-Shopping. 
HR-Manager bearbeiten mit softgarden effizient Vakanzen und Bewerbungen und bieten Fachbereichen eine bequeme 
Möglich keit, sich im Prozess zu engagieren. Große wie kleine Arbeitgeber optimieren mit softgarden ihre Bewerbungspro-
zesse und gewinnen bessere Bewerber. Denn die Qualität von Recruitingprozessen ist ein wichtiger Aspekt der Arbeitge-
bermarke. softgarden bietet einen möglichst umfassenden Service im Recruiting und macht relevante Angebote aus einer 
Hand und auf einer Plattform für Kunden zugänglich. 
www.softgarden.de

Kontakt

softgarden e-recruiting GmbH
Geschäftsführung
Dominik Faber
Telefon: +49 (0) 30 884 940 400 
E-Mail: d.faber@softgarden.de


