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Recruiting ist ohne Digitalisie-
rung kaum noch vorstellbar. 
Viele Firmen setzen auf Syste-
me, die den Bewerberprozess 

unterstützen und teilweise automatisie-
ren. Zunehmend hält auch künstliche In-
telligenz (KI) Einzug, etwa in Form von 
Matching-Algorithmen. Doch der persön-
liche Kontakt bleibt unentbehrlich. Denn 
Bewerber erwarten heute eine individu-
elle Ansprache und maßgeschneiderte 
Verträge. All das stellt HR-Mitarbeiter 
vor große Herausforderungen. Auf der 
einen Seite brauchen sie verstärkt digi-
tale Kompetenzen, auf der anderen Seite 
müssen sie aktiv auf Bewerber zugehen 
und sie in Zeiten des Fachkräftemangels 
für sich gewinnen. 

Stellenanzeigen reichen nicht

Eine Umfrage der Beratungsgesellschaft 
Ernst & Young ergab, dass 57 Prozent 
der Unternehmen durch den Fachkräfte-
mangel Umsatzeinbußen beklagen. Ins-
gesamt entgehen dem deutschen Mit-
telstand dadurch hochgerechnet 53,4 
Milliarden Euro im Jahr. 

Um in Zeiten des Fachkräftemangels 
geeignete Bewerber zu rekrutieren, 
reicht es daher nicht mehr aus, Stel-
lenanzeigen zu schalten. Personaler 
müssen zusätzliche Wege einschlagen. 
Eine Methode, die sich bewährt hat, sind 
Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme: 
Das Unternehmen ruft seine Mitarbei-
ter dazu auf, Freunde oder Bekannte 
über offene Stellen zu informieren und 
bietet bei erfolgreicher Empfehlung ei-

Von Steffen Michel   ne Belohnung an, etwa eine Geld- oder 
Sachprämie. Ein gewisser Wettbewerbs-
charakter in Form von Rankings oder 
Punktevergaben kann die Mitarbeiter 
zusätzlich motivieren, sich aktiv zu be-
teiligen. Plattformen wie Firstbird oder 
Talentry ermöglichen es, solche Emp-
fehlungsprogramme schnell und einfach 
umzusetzen und zu managen.

 
Die Mitarbeiter einbinden 

Empfehlungsprogramme bieten zahlrei-
che Vorteile. Zum einen haben Unter-
nehmen damit Zugriff auf einen riesi-
gen Talentpool, denn gute Leute kennen 

andere gute Leute. Da jeder Mitarbeiter 
durchschnittlich mehrere Hundert Kon-
takte in seinem Netzwerk hat, ist das Po-
tenzial vielversprechend. Zum anderen 
ist die Chance groß, dass Unternehmen 
auf diesem Weg Kandidaten finden, die 
gut ins Team passen. Denn niemand 
empfiehlt jemanden, mit dem er nicht 
selbst gerne zusammenarbeiten würde. 
Der Bewerber hat vorab die Möglichkeit, 
sich im Gespräch mit dem Bekannten 
ein genaues Bild von der Unterneh-
menskultur zu machen. Das hat einen 
weiteren positiven Effekt: Indem Mitar-
beiter ihr Unternehmen weiterempfeh-

Die Grenzen der Algorithmen
TREND. Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf und künstliche Intelligenz hält Einzug ins 
Recruiting. Doch bei aller Technik bleibt der persönliche Kontakt unentbehrlich.
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Roboter werden immer 
schlauer. Auch bei der Vor-

auswahl können sie helfen.
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len, werden sie zu Markenbotschaftern 
und unterstützen das Employer Bran-
ding. Nicht zuletzt ist die Kostenerspar-
nis ein entscheidendes Argument für 
Mitarbeiterempfehlungsprogramme. 
Denn Unternehmen können damit den 
Recrui ting-Prozess erheblich verkürzen.

Es lauern jedoch auch Fallstricke: So 
sollten Unternehmen aufpassen, dass 
Mitarbeiter nicht alleine durch die Prä-
mie motiviert sind, am Empfehlungspro-
gramm teilzunehmen. Denn sonst leidet 
die Erfolgsquote. Deshalb ist es wichtig, 
auch den Sinn und Zweck eines solchen 
Programms richtig zu kommunizieren. 
Außerdem könnten Mitarbeiter Angst 
haben, dass eine „schlechte“ Empfeh-
lung auf sie zurückfällt. Die richtige 
Kommunikation spielt daher eine wich-
tige Rolle. Personaler sollten Mitarbei-
tern, die am Programm teilnehmen, für 
ihr Engagement danken und sie darauf 
hinweisen, dass die Verantwortung für 
den Kandidaten ab der Bewerbung bei 
der HR-Abteilung liegt.

Der Algorithmus als Recruiter

Künstliche Intelligenz, also selbstlernen-
de Systeme, die anhand von Daten ohne 
menschliches Eingreifen Entscheidun-
gen treffen können, sind einer der gro-
ßen Technologie-Trends 2018. KI kann 
den Personaler beispielsweise bei der 
Vorauswahl von Bewerbern unterstüt-
zen oder einfache Kommunikationsauf-
gaben übernehmen. Automatisierung, 
Datenanalysen und KI helfen dabei, die 
Candidate Experience zu verbessern.

Bewerber bringen heute eine Reihe 
an neuen (digitalen) Kompetenzen mit. 
Recruiter stehen dadurch vor der He-
rausforderung, immer umfangreichere 
Stellenprofile gegen immer längere Kom-
petenzkataloge zu prüfen. Eine Aufgabe, 
die manuell kaum mehr zu stemmen 
ist. Abhilfe schaffen hier sogenannte 
Matching-Algorithmen. Sie können über 
Filter im Bewerbermanagementsystem 
innerhalb kürzester Zeit riesige Daten-
mengen abgleichen und eine Voraus-
wahl an Kandidaten treffen. 
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Noch setzen nur wenige Unternehmen 
Matching-Algorithmen ein. Künftig wird 
das Thema jedoch an Bedeutung gewin-
nen. Laut der aktuellen Studie „Recruiting 
Trends 2018“ der Karriereplattform Mons-
ter nutzen aktuell knapp sechs Prozent 
der Top-1.000-Unternehmen eine automa-
tisierte Vorauswahl von Bewerbungen und 
13 Prozent planen dies für die Zukunft. 
Sieben von zehn der Befragten gehen 
davon aus, dass solche Systeme künftig 
immer häufiger zum Einsatz kommen 
werden. Auch auf Kandidatenseite findet 
die neue Technologie Zustimmung: Mehr 
als zwei Drittel finden es gut, wenn Unter-
nehmen eine automatisierte Vorauswahl 
von Bewerbungen vornehmen.

Schnell und objektiv ...

KI-Systeme entscheiden nicht nur deut-
lich schneller als ein Mensch, sie sind 
auch objektiv und vorurteilsfrei. Durch 
ein schönes Foto oder das Alter eines 
Bewerbers lassen sie sich nicht beein-
flussen. Stattdessen zählen die blanken 
Daten. Das kann Vorteile haben, weil 
Emotionen bei der Bewerberauswahl 
außen vor bleiben. Andererseits birgt es 
auch die Gefahr, dass Kandidaten mit ei-
nem ungewöhnlichen Lebenslauf durchs 
Raster fallen. Der Bayerische Rundfunk 
hat dazu in seinem Campus-Magazin ein 
Experiment durchgeführt und nachge-
fragt, wer der bessere Recruiter ist – der 
Mensch oder die Maschine? Ein Persona-
ler und eine KI traten gegeneinander an. 
Das Ergebnis: Der Mensch hätte am Ende 
auch einen Kandidaten zum Interview 
eingeladen, dessen Daten nicht perfekt 
gepasst haben – weil sein Lebenslauf und 
seine Persönlichkeit interessant waren. 
Der Algorithmus dagegen hatte diesen 
Kandidaten aussortiert. Dem Unterneh-
men wäre damit eine wertvolle Chance 
durch die Lappen gegangen.

... aber auch fehlbar  

Auch die Datenqualität kann die Leis-
tung von KI-gestütztem Recruiting 
verschlechtern. Häufig befinden sich 
in Bewerbungsdokumenten Meta-Infor-

mationen, die für den Menschen nicht 
sichtbar sind. Die Maschine liest sie 
aus und übernimmt sie ins System – so 
können Fehler entstehen. Ein Beispiel: 
Ein Bewerber lädt sich aus dem Internet 
einen Lebenslauf herunter und nutzt 
diesen als Vorlage. Obwohl er Text und 
Bild austauscht, bleibt das ursprüngli-
che Foto in den Metadaten erhalten. Ins 
Bewerbersystem fließen jetzt zwei Fotos 
unterschiedlicher Personen ein. 

Auch bei persönlichen Daten wie Te-
lefonnummer oder Adresse können sich 
schnell Fehler einschleichen, beispiels-
weise wenn der Kandidat sie manuell 
in ein Online-Bewerbungsformular ein-
tippt. Deshalb ist es empfehlenswert, 
eine Software zu nutzen, die das Parsing 
bereits in die Hände des Bewerbers legt. 
Wenn dieser seinen Lebenslauf hoch-
lädt, liest das System die Informationen 
daraus aus und fügt sie automatisch an 
den richtigen Stellen im Fragebogen  ein. 
Der Kandidat prüft noch einmal, welche 
Daten gespeichert werden und kann sie 
gegebenenfalls korrigieren.

Recruiter bleiben die Entscheider 

Immer zu beachten gilt: Eine künstli-
che Intelligenz ist immer nur so gut wie 
die Daten, mit denen sie gefüttert wird. 
Parsing-Systeme werden nie eine Tref-
ferquote von 99 Prozent, geschweige 
denn 100 Prozent, erreichen. Recruiter 
müssen sich die Bewerbung am Ende 
also immer selbst noch einmal ansehen 
und sollten die Auswahl eines Kandida-
ten nicht komplett einer Maschine über-
lassen. Dabei geht es nicht nur darum, 
mögliche Fehler zu entdecken und zu 
vermeiden, sondern auch um den Res-
pekt gegenüber dem Bewerber. Denn 
dieser nimmt sich im Gegenzug auch 
die Zeit, seine Unterlagen zusammenzu-
stellen und abzuschicken. 


