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Die meisten Anwendungen der Digitalisierung werden mittler-
weile ganz selbstverständlich genutzt – und sind aus dem  
Alltag nicht mehr wegzudenken: Verbraucher informieren sich 
im Netz, kaufen mobil ein, kommunizieren über Social Media 
oder nutzen digitale Plattformen für das Streamen von Filmen 
und Musik. Durch das sich wandelnde Medienverhalten verän-
dern sich jedoch auch die Erwartungen der Menschen an ihre 
Kommunikation mit Unternehmen.

Eine Reaktion in Echtzeit und die zielgruppengerechte Abstim-
mung von Inhalten sind heute selbstverständlich – das gilt natür-
lich auch im Recruiting. Viele Unternehmen setzen daher bereits 
auf intelligente Systeme, die den Recruiting-Prozess unterstüt-
zen und teilweise automatisieren. Auf der anderen Seite wollen 
Kandidaten heute persönlich angesprochen werden und verlan-
gen maßgeschneiderte Vertragsbedingungen – was Personalern 
viel Handarbeit abverlangt. Warum sich diese beiden Trends – 
Individualisierung einerseits und Automatisierung andererseits 
– nicht widersprechen, wo die Grenzen von künstlicher Intelli-
genz im Bewerbermanagement liegen und wie das Recruiting 
der Zukunft aussieht, erläutert Steffen Michel, Geschäftsführer 
von MHM HR, im Interview mit dem DOK.magazin.

Herr Michel, das Recruiting hat sich in den letzten fünf Jahren 
entscheidend gewandelt. Können Sie diese Veränderung kurz 
skizzieren?
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Noch vor wenigen Jahren konnten sich Unternehmen passende 
Kandidaten aus einem ganzen Pool von eingehenden Bewer-
bungen heraussuchen und hatten damit die Qual der Wahl. 
Heute dagegen ist die Situation eine andere. Passende Bewerber 
sind in Zeiten des Fachkräftemangels schwer zu finden. In eini-
gen Städten oder ganzen Landkreisen ist der Fachkräftemangel 
so eklatant, dass Unternehmen noch zwischen zwanzig oder 
dreißig Stellen zu besetzen haben – gar nicht unbedingt, weil 
keine Bewerbungen eingehen, sondern die Interessenten nicht 
die geeigneten Qualifikationen mitbringen. Diejenigen mit den 
passenden Kompetenzen für eine Stelle herauszufiltern – das 
ist heute eines der Kunststücke im Recruiting. Und genau hier  
setzen dann Technologien wie künstliche Intelligenz an. 

Um geeignete Bewerber zu erkennen, setzen Unternehmen 
also zunehmend auf KI-Technologien. Wie sieht ihr Einsatz im 
Recruiting denn konkret aus?

Ein Beispiel sind etwa sogenannte Matching-Algorithmen. Denn 
es ist ja so: Stellenausschreibungen bestehen heute aus immer 
umfangreicher werdenden Anforderungskatalogen. Die zukünf-
tigen Mitarbeiter müssen sich etwa mit verschiedenen Software-
Anwendungen auskennen oder Programmierkenntnisse vorwei-
sen können, selbst wenn sie nicht in der IT-Abteilung arbeiten. 
Für Recruiter bedeutet das, immer umfangreichere Stellenprofile 
gegen immer längere Kompetenzkataloge von Bewerbern zu 
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prüfen. Eine Aufgabe, die manuell kaum mehr zu stemmen ist.
Der Vorteil von Matching-Algorithmen ist, dass sie über Filter im 
Bewerbermanagement-System innerhalb kürzester Zeit riesige 
Datenmengen abgleichen können und so eine vorurteilsfreie 
und objektive Vorauswahl an Kandidaten erstellen. Beim Setzen 
der Filter sollten Recruiter aber genau abwägen, damit unge-
wöhnliche oder „exotische“ Lebensläufe nicht von vornherein 
durch das Raster fallen. 

Gibt es noch weitere intelligente Lösungen, die das Recruiting 
in der heutigen Zeit verändern oder immer wichtiger werden?

Allerdings! Chatbots beispielsweise werden bereits dazu ein-
gesetzt, einfache Fragen zum Recruiting-Prozess oder freien 
Stellen zu beantworten. Auch sogenannte Recruiting-Kennzah-
len gewinnen immer weiter an Bedeutung, denn: In einer guten 

Software-Lösung kann sich der HR-Mitarbeiter nicht nur die 
Informationen zum einzelnen Bewerber anzeigen lassen, son-
dern auch Kennzahlen über den Recruiting-Prozess und dessen 
Erfolg. So können Recruiter herausfinden, wo es im Bewerbungs-
prozess „hakt“ und diesen dann entsprechend optimieren.
Eine der wichtigsten Kennzahlen ist hier die Time-to-Hire – die 
Zeit von der Stellenausschreibung bis zur Vertragsunterzeich-
nung. Mit einer guten Time-to-Hire-Kennzahl hat auch das 
Unternehmen den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. 
Nur sehr wenig vergrault einen vielversprechenden Kandidaten 
so, wie eine zu langsame und wenig responsive Reaktion auf die 
Bewerbung. Braucht das Unternehmen zu lange, hat sich der 
Interessent vielleicht bereits für einen anderen Arbeitgeber ent-
schieden.
Weitere wichtige Kennzahlen sind zum Beispiel die Cost-per-
Hire, die Kosten pro Stellenbesetzung und die Erfolgsrate 
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von Jobportalen, die die Anzahl der Bewerbungen über die  
verschiedenen Recruiting-Kanäle ermittelt.

Das klingt alles schon ziemlich technisch und automatisiert. 
Wie sieht es denn mit dem persönlichen Kontakt zwischen 
Recruiter und Bewerber aus, verliert der an Bedeutung? 

Tatsächlich beobachten wir im Moment zwei – auf den ers-
ten Blick – gegensätzliche Trends im Recruiting: Einer ist die 
zu nehmende Automatisierung durch intelligente Technolo-
gien, wie Matching-Algorithmen. Auf der anderen Seite gewinnt  

trotzdem – oder gerade deswegen – auch der persönliche  
Kontakt, an Bedeutung. So sind etwa berufliche Netzwerke 
wie LinkedIn und XING heute unverzichtbare Recruiting-
Kanäle geworden, auf denen Personaler direkt mit potenziellen  
Kandidaten in Kontakt treten können. Hier ist viel Handarbeit 
gefragt, damit Talente nicht das Gefühl haben, nur einer von  
vielen Adressaten zu sein. Recruiter sollten bei diesem soge-
nannten Active Sourcing zum Beispiel auf die Angaben im  
Profil eingehen. Es empfiehlt sich dem potenziellen Bewerber 
darzustellen, warum sie denken, dass er oder sie gut auf die freie 
Stelle passt.
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Über Plattformen wie Facebook oder Twitter kann man Kandi-
daten außerdem einen authentischen Einblick ins Unternehmen 
gewähren. Warum nicht auf der Facebook-Seite einen Azubi zu 
Wort kommen lassen, der ein bisschen aus dem „Nähkästchen“ 
plaudert? Das schafft Nähe und Authentizität. Kontinuität ist 
hierbei ein weiteres Zauberwort. Veraltete Twitter- oder Face-
book-Kanäle wirken auf potenzielle Interessenten alles andere 
als attraktiv. Eine gute Möglichkeit, um das zu verhindern, sind 
etwa Redaktionspläne, die festlegen, wann welche Inhalte 
online gehen.

Hier ist sicherlich auch hilfreich, wenn man die eigenen  
Mitarbeiter dazu motivieren kann, Beiträge des Unterneh-
mens in sozialen Netzwerken zu teilen oder zu liken, richtig? 

Absolut! Wenn Mitarbeiter in sozialen Netzwerken positiv auf 
Beiträge ihres Arbeitgebers reagieren, werden vielleicht Per-
sonen in ihrem Bekanntenkreis aufmerksam und entwickeln  
Interesse.

Eine Stufe weiter gedacht, kann dieser Mechanismus auch  
institutionalisiert werden. Sprich, man ruft ein sogenann-
tes Mitarbeiterempfehlungs-Programm ins Leben. Mit einem  
solchen Programm haben interne Mitarbeiter die Möglichkeit, 
mithilfe einer Software-Lösung Personen aus ihrem Bekann-
tenkreis über offene Stellen im Unternehmen zu informieren 
und der HR-Abteilung geeignete Kandidaten vorzuschlagen. 
Unternehmen können erfolgreiche Vermittlungen mit Geld- 
oder Sachboni honorieren. Um eine gewisse Wettbewerbs-
atmosphäre zu schaffen, können Rankings oder Punktevergaben 
eingeführt werden. So finden sich die Teilnehmer im Programm 
wieder und der Vergleich spornt zusätzlich an, weitere passende 
Talente zu akquirieren.
Ein gutes Mitarbeiterempfehlungsprogramm bietet einige Vor-
teile. Empfohlene Kandidaten passen oftmals besser zum Unter-
nehmen und können innerhalb kürzerer Zeit eingestellt werden. 
Ein weiterer Pluspunkt ist die Kostenersparnis. Denn wenn die 
HR-Abteilung gezielt auf empfohlene Kandidaten zugeht, spart 
sie sich das Geld eines aufwendigen Recruiting-Prozesses.
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Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie sich interne 
Recruiting-Prozesse optimieren lassen und wie man  
Kandidaten heute auf sich aufmerksam machen kann.  
Wie sieht es denn beim Thema Arbeitskonditionen und 
Recruiting-Erfolg aus? Die junge Generation legt ja mehr 
Wert auf Themen wie Work-Life-Balance oder Vereinbarkeit 
von Job und Familie, heißt es immer wieder. 

Das stimmt – und sie können es sich auch leisten. Denn auf-
grund des Fachkräftemangels haben qualifizierte Arbeitnehmer 
eine größere Auswahl. Bei einer Entscheidung spielen dann am 
Ende oft die „Kleinigkeiten“ eine große Rolle. Für die wenigsten 
ist nur noch die Höhe des angebotenen Gehalts ausschlagge-
bend. Work-Life-Balance oder Vereinbarkeit von Job und Familie  
spielen, wie Sie schon sagten, heute eine wichtige Rolle.
Hier haben vor allem kleine und mittelständische Unterneh-
men einen großen Vorteil. Anders als bei Großkonzernen sind 
Abstimmungsschleifen bedeutend kürzer und mit geringerem 
Aufwand verbunden. Sie können leichter vom üblichen Weg 
abweichen und die Vertragsbedingungen unkompliziert für den 
Bewerber maßschneidern – etwa Extras, wie individuelle Home-
Office-Regelungen.
Darüber hinaus können und sollten Unternehmen vielver-
sprechende Kandidaten auch schon während des Recruiting- 
Prozesses „hofieren“ und etwa die Kosten für die Anreise zum 
Bewerbungsgespräch übernehmen oder anbieten, im Falle 
eines Ortswechsels bei der Wohnungssuche zu unterstützen. 
Eine gute Bewerbermanagement-Lösung, die alle Prozesse 
trans parent abbildet, ist dabei natürlich grundlegend, um den 
Überblick nicht zu verlieren. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Recruitings in den kommenden 
Jahren? Technologien wie etwa Chatbots entwickeln sich 
ja stetig weiter – übernehmen doch noch irgendwann die 
Roboter? 

Da müssen wir uns vorerst keine Sorgen machen. In Europa 
ist ein voll automatisiertes Recruiting schon per Gesetz nicht  
möglich – ganz abgesehen davon, dass künstliche Intelligenz 
vor allem zwischenmenschliche Kommunikation noch nicht ent-
schlüsseln kann. Sie ist lediglich in der Lage, zu unterstützen und 
Recruitern damit Kapazitäten für die notwendige Hand arbeit 
im Bereich Social Media und Bewerberkontakt freizuschau-
feln. Matching-Algorithmen können passende Kandidaten in 
erster Instanz zwar herausfiltern – beurteilen, ob der Kandidat 
auch menschlich passt, kann nur der Recruiter oder der Fach-
ansprechpartner. Letztlich arbeiten künstliche und mensch-
liche Intelligenz im Recruiting Hand in Hand. Eine durchdachte  
Fokussierung von Kampagnen, einfache Bewerberprozesse und 
exakt gesetzte Filter sind essenziell für den Erfolg. 

Vielen Dank für das Gespräch! n 
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