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eute im Angebot:
Vollzeitstelle in der lT

Auf die täglichen Herausforderungen zu reagieren, gelingt besser, wenn
Personaler eine freie Stelle wie ein Produkt betrachten und einen Bewer
berwie einen potenziellen Kunden. Der Kunde ist König. Um erfolgreiches
Recruiting zu betreiben, sollte das auch jeder Bewerber sein. Deshalb
müssen Unternehmen auch vermehrt für ihre Produkte werben.

Dabei wird das Talent über mehrere Kontaktpunkte mit einer konsistenten
Botschaft permanent begleitet. Dieses Vorgehen wird unter Candidate
Experience zusammengefasst. Durch die Candidate Experience bekommt
das Talent bereits vor der Einstellung einen Eindruck vom Unternehmen.
Schon aufgrund dessen sollte es bereit sein, Zeit, Energie und vor allem
Vertrauen in das Unternehmen zu investieren. Nach der Einstellung sollte
es dann aber auch das vorfinden, was ihm vom ersten Kontakt an ver
sprochen wurde.

Im Rahmen des Recruitings gilt es besonders, Engpasszielgruppen eine
positive Candidate Experience zu ermöglichen. Um am Ende auch wirklich
die Wunschkandidaten einstellen zu können, ist viel persönliche Anspra
che und Kontaktpflege nötig. Diese Aspekte können durch verschiedene
durch Software-Lösungen unterstützt und gestärkt werden.

DIY: Technische Unterstützung
im Recruiting
Der Besuch der Karriere-Webseite des Unternehmens muss genauso
wie die inhaltliche und grafische Ausgestaltung von Stellenanzeigen aus
einem Guss sein, Es gibt Software-Lösungen, welche es dem Recruiter
ermöglichen, Stellenanzeigen im passenden Design zu gestalten. Mit nur
wenigen Klicks können diese Stellenanzeigen dann im einheitlichen Look
and-Feel in verschiedenen Jobbörsen, Social-Media-Anwendungen und
im unternehmenseigenen Stellenmarkt gepostet werden. Im Idealfall sind

die Stellenanzeigen so angelegt, dass das Talent sie auf dem Desktop-PC,
auf dem Tablet und auf dem Smartphone gleichermaßen anschauen kann.

Idealerweise besetzt der HR-Mitarbeiter jedoch nicht nur die offenen
Stellen, sondern baut auch einen Talent-Pool auf. Immer das Ziel im Auge,
Talente zu finden und qualifizierte Kandidaten ins Unternehmen zu brin
gen. Auf diese Weise kann er Kontakt zu interessanten Kandidaten, seien
es vielversprechende Praktikanten, Kontakte einer Karrieremesse oder
auch (ehemalige) Mitarbeiter, halten. Die fortgeschrittene Variante ist die
Bildung einer Talent Community. Sie unterstützt die Idee der Begleitung
von Talenten längerfristig als Einzelmaßnahmen. Eine Talent Community
kann mit einer geschlossenen Social-Media-Plattform verglichen werden
und muss aktiv und persönlich „bewirtschaftet“ werden, um eine wirkli
che Bindung aufzubauen. Die Personalabteilung erhält auf diesem Weg
aktuelle Profile von guten Kandidaten, die das Unternehmen bereits ken
nen und schätzen.

Der Aufwand zur Besetzung einer neuen Stelle verkürzt sich deutlich,
wenn nur in Pool oder Community nach passenden Kandidaten gesucht
werden braucht. Wichtig ist, dass sich das Gefühl, welches den Talenten
auf der Karriere-Webseite oder in der Community vermittelt wird, auch
jenseits der Plattform in persönlichen Gesprächen und letztendlich am
Arbeitsplatz fortsetzt.

Fazit

Besonders beim Recruiting von Engpasszielgruppen spielt die Candidate
Experience eine immer größere Rolle. Dadurch verändert sich auch die
Aufgabe des Recruiters, der immer mehr zum Kontakter und Botschafter
wird. Software-Lösungen helfen ihm, Massenprozesse und Individual
kommunikation gleichermaßen zu managen und so die passenden Mitar
beiter für sein Unternehmen einzustellen.

bbei1
Das Finden, Gewinnen und Binden passender Mitarbeiter gleicht der Quad
ratur des Kreises, wird aber in Anbetracht der demografischen Entwicklung
und des immensen Innovationsdrucks für alle Unternehmen strategisch
immer wichtiger. Die Anforderungen an zeitgemäßes Recruiting sind hoch.
Von persönlicher Ansprache über strukturierte Datenverarbeitung bis zum
emotionalen Erlebnis, alles wird benötigt. Eine tägliche Gratwanderung
zwischen Individualität und Automatisierung.
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Die Arbeitswelt

von morgen

Im Gespräch mit Ingolf Teetz, CEO der milch & zucker AG

je haben sich die
Anforderungen Ihrer
Kunden in den
vergangenen Jahren
verändert?

__________ ____

Ingolf Teetz: Wir beobachten eine zunehmend stärkere Aufspaltung der
lecruiting-Prozesse. Früher gab es in den meisten Fällen genau einen
“‘s für das Einstiegslevel Direkteinstieg. Stellen wurden ausge
chrieben, in bewährten Kanälen veröffentlicht, Bewerbungen trafen zu

rtässig ein. Für die verschiedenen Berufsfelder erhielt ein Unternehmen

_________

zwar schon immer eine unterschiedlich große Anzahl an Bewerbungen,
aber der Prozess, mit dem diese gesichtet und ausgewählt wurden, war
immer derselbe. Auch gab es kaum eine aktive Ansprache an geeignete
Kandidaten. Das war Sache von Personalberatern, die bei Bedarf extern
beauftragt wurden.

Mittlerweile entwickelt sich das Recruiting von Direkteinsteigern in
zwei völlig gegensätzliche Richtungen. Da sind zum einen die Engpass-
zielgruppen, wo es keine oder kaum Bewerber für bestimmte Tätigkei
ten oder Hierarchielevel gibt. Bestimmte Ingenieure und lT-Fach- oder

lf‘ führungskräfte sind Beispiele für solche schwer zu besetzenden Stellen.
Personaler suchen hierfür immer öfter gezielt und aktiv nach passen

den Kandidaten, die Ansprache gestaltet sich entsprechend persönlich.
Sie gehen selbst in Kandidatenpools und sprechen einzelne Talente an,
halten Kontakt. Die Kommunikation und die Nutzung der verschiedenen
Plattformen ist von Stelle zu Stelle sowie von Kandidat zu Kandidat ganz
individuell. Zum anderen gibt es für bestimmte Tätigkeiten nach wie
vor eine große Anzahl an Bewerbungen. Vor allem findet man das bei
Service-Tätigkeiten, zum Beispiel im Einzelhandel und in Call-Centern.
Hier sind Massenprozesse im Bewerbermanagement gefragt, bei denen
sich die Prozesskosten durch Zeiteinsparung senken lassen. Wenn bei
10.000 zu prozessierenden Bewerbungen pro Bewerbung einige Stunden
Zeit eingespart werden können, geht es schnell um nennenswerte Sum
men. Also wird genau gegenläufig der Recruiting-Prozess immer stärker
automatisiert, ist wenig individuell. Das Ziel ist, die passenden Bewerber
möglichst effizient herauszufiltern und einzustellen.

milch & zucker

vom Kandidaten genehmigt — die Übernahme der Daten in das eigene
Recruiting-System.

Zur Automatisierung von Massenprozessen gehören Massen-E-MaiIs
genauso wie eine straffe Abbildung des Workflows: Welcher Prozess-
Schritt „darf“ nach dem vorigen nur möglich sein, an welche beteilig
te Person geht eine automatische Aufforderung zur Ausführung des
nächsten Prozess-Schrittes? Außerdem gewinnen Berechnungen zum
Abgleich zwischen Kandidat und angebotener Stelle eine immer höhere
Bedeutung. Dies geht über einen „klassischen“ 1-zu-1-Abgleich hinaus.
Ein fortgeschrittenes Matching bezieht Ähnlichkeiten und Bandbreiten
ein oder kann zum Beispiel Erfahrungen, die schon länger zurückliegen,
anders gewichten als frisch erworbene Skills.

Welche Entwicklungen erwarten Sie
für die kommenden Jahre?

Ingolt Teetz: Ein Stichwort ist hier die Candidate Experience. Also
die Erfahrung, die ein Kandidat im Laufe eines Bewerbungsprozesses
macht. Das fängt an bei der Ansprache, geht über das Absenden des
Bewerbungsformulars bis hin zur Einstellung oder Absage. Wie lang
oder kurz der Prozess auch immer ist, das Talent soll sich wohlfühlen, das
Unternehmen und deren Website und Systeme als durchgängig harmo
nisch empfinden. Der Import der Lebenslaufdaten aus Netzwerken wie
Linkedln oder XING nimmt so manche Bewerbungshürde. Aber auch für
die Gruppe der Kandidaten ohne solche Netzwerkprofile soll eine On
linebewerbung einfach und komfortabel sein — selbstredend über alle
denkbaren Endgeräte.

Technisch werden wir in den nächsten Jahren wohl noch interessante
Entwicklungen in Richtung Automatisierung innerhalb der Selektionsver
fahren und Prozessierung von Bewerbungen sehen. Es gibt beispielswei
se in den USA Tools, die Video-Interviews automatisch in strukturierten
Text umwandeln. Anschließend können die Inhalte semantisch erfasst
und die Qualifikationen ausgelesen werden. Sogar die Stimmung des Be
werbers, wie gestresst er im Interview war, kann mit in die Bewertung
aufgenommen werden.

Eine weitere Herausforderung ist und bleibt, Erfolge und Kosten leichter
messbar zu machen. Hier erwarten wir Impulse durch die Übernahme
von Trackingtechniken aus der „klassischen“ Qnline-Vermarktung. Dabei
sind die Analysen und statistischen Auswertungen aus immer größer
werdenden Datenmengen zu stemmen. ‘4
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Wie haben Sie auf diese veränderten
Anforderungen reagiert?

Ingolf Teetz: Die HR-Mitarbeiter wollen zu Recht diese Aufspaltung in
Individualisierung einerseits und Automatisierung andererseits in ein-
und demselben Recruiting-System abgebildet haben.

Daher halten für Engpasszielgruppen einige Elemente aus dem klassi
schen Customer Relationship Management Einzug in das Bewerberma
nagement. Kandidaten werden wie Kunden gesehen und auch entspre
chend behandelt. Die Möglichkeit, individuelle Anschreiben verschicken
zu können, oder die Nachverfolgung der Kommunikation in einer Kontakt-
historie sind zwei Beispiele dafür. Wir entwickeln Talent-Relationship
Management-Funktionen zur Bindung von Kandidaten an das Unterneh
men. Vom kontinuierlichen Versand passender Stellenangebote bis hin zu
einer geschlossenen Talent-Community-Plattform kann sich jedes Unter
nehmen aus einer Fülle an Maßnahmen das Passende zusammenstellen.

Immer wichtiger werden Funktionen, um Active-Sourcing-Prozesse zu
unterstützen, also die Identifikation von passenden Talenten aus ex
ternen Quellen wie XING, Linkedln, Profildatenbanken der Jobbörsen
etc., die Kontaktaufnahme mit diesen und — sofern vom Betreiber und- __e‘ ‘
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Die milch & zucker — The Marketing & Software
Company AG, Bad Nauheim, vereint in ihren zwei
Geschäftsbereichen „HR Marketing Solutions“ und
„eRecruiting Solutions“ zwei Kernkompetenzen:
Beratungskompetenz im Employer Branding und
HR Marketing verbunden mit der Entwicklung von
Software-Systemen für E-Recruiting, Bewerber- und
Talentmanagement. 4
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1999 gegründet, beschäftigt milch & zucker an sei
nen Standorten Bad Nauheim, Hamburg und Osna
brück derzeit rund ioo MitarbeiterInnen. —

Ingolf Teetz
[ CEO, milch & zucker — The Marke

ting & Software Company AG
Bad Nauheim

“w.milchundzucker.de
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Globale TIi______
aus technoIJoischri SIcirt
Geht Ihnen das auch so? Jedes Jahr schwirrt mir der Kopf vor lauter Studien und Zukunfts
szenarien. Um manche dieser Trends wird es dann ganz schnell wieder still. Andere Trends
werden lautstark beerdigt, z.B. „Social Media Recruiting ist tot!‘ halten sich dann aber
doch irgendwie hartnäckig. Besucht man die einschlägigen Konferenzen zum Thema HR
Tech in den USA, gewinnt man einen guten Eindruck von den kommenden Themen. Hier
verrate ich Ihnen drei Trends, die für unsere Recruiting-Software-Entwicklung eine Rolle
spielen, sowie, welche Anforderungen an unsere Software ich daraus ableite.

Trend: Stärkere strate
gische Ausrichtung von
HR-Software an den
Unternehmenszielen

JÄU

Kommezigt goJf Teetz

1
Trend:
Nutzerfreundlichkeit

Eines der Topthemen, nicht nur für Bewerber, sondern
auch für die Nutzer von Recruiting-Systemen. Die Ge

nerationen, die jetzt in die Unternehmen kommen, sind mit Technologie
aufgewachsen und erwarten, dass die Systeme einfach zu benutzen sind
und gut aussehen.

Die resultierenden Anforderungen: Eine durchgängige Candidate
Experience, die Software muss für Bewerber von der ersten Information
bis zum Einstellungs- oder Absagevorgang das Arbeitgeberimage wider
spiegeln und mobile Endgeräte einbeziehen. Unternehmen brauchen at
traktive Stellenmärkte, die über APIs, Webservices oder als Komplettum
Setzung in die Karrierewebseiten der Unternehmen eingebunden werden.
Im Backoffice des Systems ist eine ansprechende Oberfläche und leichte
Bedienbarkeit nötig. Dazu gehört ein ausreichend großer CI) Funktions
umfang für das Bewerbermanagement, um alle Prozesse gut abzubilden.
Die Fachabteilungen wollen zunehmend mit Smartphones und Tablets auf
Bewerbungen zugreifen. Hier gibt es nicht nur die Usability zu beachten,
sondern auch die Sicherheit der Daten. Außerdem werden hier bestimm
te „Social Components“ erwartet, zum Beispiel Kommentar- und Bewer
tungsmöglichkeiten.

2.
Akut steht hier in den Chefetagen eine kürzere lmplementierungszeit für
neue Systeme sowie eine bessere Messbarkeit von Kosten und Nutzen
auf der Agenda. Perspektivisch muss eine Software zu Lösungen für de
mografische Veränderungen und Automatisierung der Arbeitswelt sowie
wachsende Globalisierung beitragen.

Die resultierenden Anforderungen: Eine Implementierung wird
schneller und günstiger, wenn man auf Standard-Systeme aus der Cloud
zugreift. Hier ist abzuwägen, ob die Sicherheit und der Funktionsumfang
ausreichen und wie man die Systeme an die eigenen Bedürfnisse anpas
sen kann. Zur Schnelligkeit in der Implementierung tragen maßgeblich
Schnittstellen zu internen Systemen bei, bestenfalls unter Nutzung von
Standards zum Datenaustausch.

3
Trend: Datenschutz,
Datensicherheit

. Kein neues Thema, aber die Absicherung von Syste
men bleibt eine Herausforderung, sowohl, was An
griffe von außen, als auch, was den Schutz der Daten

intern im Unternehmen angeht. Mit dem Thema wird im anglo-amerikani
schen und europäischen Baum sehr „unterschiedlich“ umgegangen.

Die resultierenden Anforderungen: Wir räumen diesem Thema eine
hohe Priorität ein. milch & zucker hat sich folgerichtig gemäß ISO 27001
zertifizieren lassen. Für den Schutz der Daten ist eine sichere Verbindung
zu den Bewerberprofilen nötig, wenn zum Beispiel Führungskräfte von
unterwegs auf die Daten zugreifen wollen. Außerdem ist ein ausgereif
tes Rollen- und Rechtekonzept zu implementieren, so dass nur wirklich
berechtigte Personen genau zum gewünschten Prozess-Schritt Zugriff auf
die Daten haben, die dafür notwendig sind.

So weit, so umfangreich. Dabei gibt es noch weitere Herausforde
rungen, die sich auf die technologische Entwicklung von HR-Software
auswirken werden, wie das Thema Auswertungen oder die wachsende
Anzahl der möglichen Kommunikationskanäle und -formen. Software
kann und wird HR-Verantwortliche bei diesen neuen Aufgaben unter
stützen. 1
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Das milch & zucker
Kundenforum
05. November 2014

in Bad Nauheim
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