
 STRATEGIE  l  Recruiting  l  33 

    17 l 2017

32  l  STRATEGIE  l  Recruiting  STRATEGIE  l  Recruiting  l  33 

KAMPF DEM 
FACHKRÄFTEMANGEL
Das Thema Fachkräftemangel beherrscht schon seit einigen Jahren den deutschen 

Arbeitsmarkt – durch die fortschreitende Digitalisierung aber gewinnt es weiter an 

Brisanz. Mit den richtigen Strategien können auch HR-Verantwortliche kleinerer Betriebe 

dem Fachkräftemangel aktiv entgegenwirken. 

Autor: Steffen Michel     Redaktion: Diana Künstler

 ➤ Damit die Digitale Transformation gelingt, suchen Unternehmen 

aller Branchen jetzt händeringend nach den ohnehin schon heißbe-

gehrten IT-Experten. Aber auch in vielen anderen Bereichen sind gute 

Köpfe rar gesät. So waren Ende 2016 in Deutschland fast eine Million 

Stellen unbesetzt. 

Während große Markenkonzerne wie Adidas, Bosch oder BMW 

noch zu den beliebtesten Adressen für Bewerber gehören und damit 

viele Talente anziehen, müssen weniger bekannte Unternehmen drin-

gend umdenken. Schon jetzt hat laut der Studie „Fachkräftemangel 

2016“ der Manpower Group jedes zweite Unternehmen in der Bun-

desrepublik Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Der Arbeits-

markt hat sich gewandelt: Heute bewerben sich die Arbeitgeber bei 

den Kandidaten und nicht wie früher umgekehrt. Recruiter müssen 

daher potenzielle Bewerber aktiv ansprechen. So setzen auch heute 

schon viele Firmen auf Social Media-Plattformen. Laut der Studie 

„Recruiting Trends 2017“ des Institute for Competitive Recruiting 

(ICR) gehört die direkte Ansprache von potenziellen Mitarbeitern für 

80 Prozent der Personaler mittlerweile zu den Top-Themen beim Re-

cruiting. Mehr als die Hälfte der Unternehmen sucht bereits auf Xing 

oder Linkedin nach passendem Personal. Facebook, Snapchat und 

Co. dagegen sind vor allem für die Imagebildung wichtig. Hier können 

Unternehmen potenzielle Bewerber mit News aus dem Unternehmen 

versorgen, unkompliziert Einblicke in aktuelle Entwicklungen und den 

Arbeitsalltag geben und so die Arbeitgebermarke schärfen. Kontinui-

tät ist dabei das A und O. Denn insbesondere in Social Media-Netz-

werken erwarten User schnelle Reaktionszeiten sowie spannende 

Inhalte. Für Unternehmen lohnt es sich daher, einen oder mehrere 

Mitarbeiter der Recruiting-Abteilung entsprechend zu schulen und 

mit der Pflege der Kanäle zu betrauen. 

Individuelle Ansprache der 
Bewerbungskandidaten

Sind gute Bewerbungen eingegangen, sollten Recruiting-Experten 

aussichtsreiche Kandidaten „hofieren“. In Zeiten des Bewerberman-

gels ist vor allem Individualisierung gefragt. Je passgenauer ein Un-

ternehmen das Angebot auf den Bewerber zuschneiden kann, desto 

höher sind die Chancen, Top-Kräfte für sich zu gewinnen. Lebt der 

Bewerber in Hamburg und hat sich für eine Position in München be-

worben? Warum nicht unkompliziert neben Reisekosten auch gleich 

die Flugbuchung übernehmen? Und am besten noch einen weiteren 

Tag Aufenthalt organisieren, damit der Kandidat schon einmal die 

Stadt kennenlernen kann – Begleitung des Partners oder der Partne-

rin natürlich inklusive. Auch Hilfe bei der Wohnungssuche sowie indi-

viduelle Arbeitszeit- und Home-Office-Regelungen können das Züng-

lein an der Waage sein, wenn sich ein Kandidat für oder gegen ein 

Unternehmen entscheiden muss. 

Primär geht es also darum, sich von den Marktbegleitern abzuhe-

ben. Eine einfache Möglichkeit wäre etwa, sich schon kurz nach Ein-

gang einer aussichtsreichen Bewerbung telefonisch beim Kandidaten 

zu melden und sich für das Interesse am Unternehmen zu bedanken. 

Das schafft sofort eine persönliche Beziehung und damit Vertrauen. 

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Je einfallsreicher 

eine Aktion, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich viral 

verbreitet und so qualifizierte Kandidaten erreicht.

Nicht zuletzt entscheidet auch die „Time to Hire“ – also die Zeitspan-

ne zwischen Bewerbungseingang und Vertragsangebot – über den 

Recruiting-Erfolg. Je schneller der Interessent durch das Unternehmen 

Feedback bekommt, desto besser. Denn dauert der Bewerbungspro-

zess am Ende doch zu lange, hat der Kandidat längst woanders ange-

heuert. Eine Bewerbermanagement-Software kann hier Hilfestellung 

geben. 

Mobil ist das neue Print
Smartphones und Tablets sind durch die fortschreitende Digitali-

sierung nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sind. Daher 

werden mobile Kanäle auch für das Recruiting immer wichtiger. Eine 

erste Vorgabe für HR-Abteilungen ist deshalb: Stellenangebote und 

Online-Karrierebereich sollten im responsive Design gestaltet sein – 

auch das kann gute HR-Software heute leisten. Denn in Zeiten, in 

denen sich die Arbeitnehmer den Arbeitgeber aussuchen können, 
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Unternehmenskultur

DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG 
DER DIGITALISIERUNG
Die Unternehmenskultur spielt bei der Gewinnung von Fachkräften eine entscheidende 

Rolle. Im Interview erklären Jessica Calaminus und Barbara Graf-Detert von der 

Unternehmensberatung Culture in Company rocks, welche Anforderungen Mitarbeiter 

heutzutage an ihre Arbeitgeber haben und warum bei einem Kulturwandel nicht alles 

gleich über Bord geworfen werden sollte.
Redaktion: Stefan Adelmann

 ➤ funkschau: Frau Graf-Detert, Frau Calaminus, die 

Kultur vieler Unternehmen wandelt sich derzeit. Wie 

sieht diese Entwicklung genau aus?

Barbara Graf-Detert: Die Digitalisierung verän-

dert unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft in 

einem sehr hohen Tempo. Neben der Art, wie wir zu-

sammenleben und kommunizieren, verändert sie 

unser Konsumverhalten und die Art und Weise, wie 

und wo wir zusammenarbeiten. Besonders in der  

industrialisierten Welt erwarten wir, dass das, was 

wir als Verbraucher im privaten Bereich schon seit 

Jahren erleben, auch Einzug in die Arbeitswelt  

hält. Stichwort: Transparenz, Entscheidungs- und  

Bewertungsmöglichkeiten, Geschwindigkeit, Indivi-

dualität.

Jessica Calaminus: Die Vernetzung und der  

Zugang zu Wissen führt dazu, dass Mitarbeiter in-

nerhalb der Unternehmen besser informiert sind und sich auch  

immer mehr für die Belange ihres Unternehmens interessieren,  

also partizipativer in Entscheidungsprozesse eingebunden werden 

möchten. 

funkschau: War die Technik der ausschlaggebende Faktor dieses Wan-

dels – oder hat sich eher die Unternehmenskultur auf den Einsatz der 

entsprechenden Technologien ausgewirkt?

Calaminus: In Zeiten des Wandels kann man an beidem ansetzen, 

wichtig ist nur zu wissen, wohin man in Zukunft möchte. Diese Frage 

stellen sich Unternehmen unserer Erfahrung nach nicht konsequent 

genug. In der Praxis sehen wir häufig, dass sie schneller bereit sind, 

sich den Prozessen zu widmen, dabei jedoch den Einfluss der jeweili-

gen Unternehmenskultur unterschätzen. Unserer Meinung nach liegt 

die größte Herausforderung der Digitalisierung nicht im Prozess, sie 

liegt in der Unternehmenskultur. 

funkschau: Wie sollten Unternehmen also reagieren?

Bilder: Culture in Com
pany rocks

BARBARA GRAF-DETERT, 
Culture in Company rocks

JESSICA CAL AMINUS, 
Culture in Company rocks

werden sich Bewerber kaum die Mühe machen, eine Stellenanzeige, 

die mobil nicht lesbar ist, nochmals am heimischen Rechner abzuru-

fen. Damit sich der Interessent auch direkt vom Smartphone aus  

bewerben kann, muss das Verfahren so einfach wie möglich sein. 

Schließlich möchte niemand aufwändige Formulare am kleinen  

Handy-Display ausfüllen. Mobile Endgeräte können aber auch für  

Recruiter die Arbeit erleichtern. So bieten verschiedene HR-Systeme 

zum Beispiel die Möglichkeit, Bewerbungen vom Tablet aus zu bear-

beiten oder darauf einen Fragenkatalog mit ins Vorstellungsgespräch 

zu nehmen. Personaler haben so unter anderem die Möglichkeit, 

während des Gesprächs ihren ersten Eindruck vom Bewerber auf 

dem Touchscreen einzugeben, Notizen zu machen und den Kollegen 

anschließend digital zur Verfügung stellen. Jenseits der großen Unter-

nehmen müssen Recruiter damit rechnen, dass Bewerber erst durch 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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die Ausschreibung auf sie aufmerksam werden. Positives Employer 

Branding beginnt bereits beim ersten Kontakt mit dem Bewerber – 

und damit meist mit der Stellenausschreibung. In erster Instanz ent-

scheidet ein prägnanter Stellentitel darüber, ob der Blick eines Be-

werbers hängen bleibt. Denn kann sich der Karriereinteressierte unter 

der Positionsbezeichnung nichts vorstellen, sinkt letztlich auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass der potenzielle Wunschkandidat die Stellen-

ausschreibung überhaupt öffnet.

Werte und Visionen in der 
Ausschreibung angeben

Ist diese Hürde genommen, sollte die Job- und Unternehmensbe-

schreibung so informativ wie möglich gestaltet sein und darüber  

hinaus auf die individuelle Unternehmenskultur eingehen. Die Er-

wähnung finanzieller Anreize und Boni kann den Ausschlag für eine 

Bewerbung geben. Aber auch Werte und Visionen eines Unterneh-

mens sind Bewerbern heute wichtig. Dazu gehören Programme für 

die Fort- und Weiterbildung, mit denen Unternehmen die Karriere 

ihrer Mitarbeiter fördern. Nicht zu unterschätzen ist auch die Zug-

kraft von familienfreundlichen Modellen, beispielsweise eine firmen-

eigene Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle oder auch einer 

ausgewogenen Work-Life-Balance. Ein attraktives und modernes 

Layout kann zudem die Konversionsrate der Stellenanzeige zusätz-

lich erhöhen. 

Speziell bei der Suche nach Nachwuchskräften sollten Unterneh-

men aber auch an Hochschulen Präsenz zeigen. Vorträge oder Semina-

re sind eine gute Möglichkeit, um Talente persönlich anzusprechen. 

Studenten erwerben zwar viel akademisches Fachwissen – doch das 

allein reicht in Zukunft nicht mehr aus. 

Bewerber sollten so früh  
wie möglich abgeholt werden

In der modernen Arbeitswelt werden Hierarchien zunehmend flacher 

und der Trend geht zu Ansätzen wie demokratischer Führung, selbst-

steuernden Teams und mobilem Arbeiten. Daher sind Soft Skills – wie 

beispielsweise Führungsqualitäten, Kommunikationsfähigkeit und Kri-

tikfähigkeit – immer mehr gefragt. Wollen Unternehmen qualifizierte  

Mitarbeiter, die sowohl über das fachliche Know-how als auch über 

Business Skills verfügen, müssen sie enger mit den Hochschulen zu-

sammenarbeiten – zum Beispiel in Form von Seminaren und Workshops 

oder Master- und Bachelorarbeits- oder Werkstudentenplätzen. So 

können sie auch gleich persönliche Kontakte zu den Talenten knüpfen. 

Primär geht es darum, aus der Masse an Konkurrenzunternehmen 

hervorzustechen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. 

Unternehmen müssen sich daher in Zukunft individueller auf den ein-

zelnen Mitarbeiter einstellen und Arbeitsbedingungen auf persönliche 

Lebensumstände abstimmen. Je schneller kleinere Unternehmen re-

agieren und je passgenauer sie das Vertragsangebot auf den einzel-

nen Bewerber zuschneiden, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie 

den Wunschkandidaten für sich gewinnen. 

Steffen Michel, Geschäftsführer und Gründer von MHM HR

Calaminus: Ganz konkret sollten Unternehmen sich stark damit 

auseinandersetzen, was ihre Kultur ist und ob diese tragfähig für den 

Wandel ist. In der Arbeitswelt bedeutet das, sich flexibler aufzustellen 

– von den Prozessen her und der Frage, wo Entscheidungen getroffen 

werden. Es sollte das Arbeiten in Netzwerken gefördert werden sowie 

Kooperation und Partizipation. 

Graf-Detert: Unternehmen sollten auch nicht von heute auf morgen 

alles in die Tonne klopfen und eine zu große Disruption lostreten. Im-

merhin sind viele deutsche Firmen sehr erfolgreich in dem, was sie 

tun. Es heißt also, Altes wertzuschätzen, gleichzeitig aber zu moder-

nisieren und zu digitalisieren. 

funkschau: Haben die Unternehmen ihre eigenen Erfolge zu selten im 

Blick?

Calaminus: Viele Change-Projekte fokussieren sich mehr auf das, 

was nicht funktioniert. Diese Projekte werden mit hoher Wahrschein-

lichkeit scheitern. Stattdessen sollten sich die Unternehmen auf ihre 

Stärken konzentrieren und diese ausbauen. Den Mitarbeiter für Neues 

zu begeistern und zu befähigen ist dabei letztlich die größte Heraus-

forderung. 

funkschau: Scheitern die Projekte oftmals am Widerstand der Mitarbeiter?

Graf-Detert: Tatsächlich sehen wir sehr oft, dass Veränderungs-

prozesse verpuffen. Daher ist es wichtig, alle Mitarbeiter früh in die 

Entwicklung mit einzubinden und für Nachhaltigkeit und Konsequenz 

zu sorgen, sonst rutschen Unternehmen wieder zurück, statt voran-

zukommen. Veränderung ist ein langer Prozess, oft gemessen in Jah-

ren, und kein kurzfristiges Projekt. 

funkschau: Muss jeder deutsche Mittelständler am Ende dieses Entwick-

lung eine Kultur und Arbeitsumgebung wie beispielsweise Google oder 

Microsoft bieten?

Calaminus: Nein, mit copy and paste sind Unternehmen  nicht gut 

bedient.  Jedes Unternehmen hat seinen eigenen Weg hinter und vor 

sich. Es geht darum, Möglichkeiten zu finden, die zum Unternehmen, 

dessen Kultur und den Bedürfnissen der Mitarbeiter passen.  

funkschau: Lassen sich prinzipiell alle Mitarbeiter gleich stark vom Wan-

del begeistern und erreichen?

Calaminus: Unternehmen werden in  Veränderungsprozessen 

auch Mitarbeiter verlieren, das lässt sich meist nicht vermeiden. 

Dennoch sehen Mitarbeiter auch die Notwendigkeit. Entscheidend 

ist, dass Unternehmen den ersten Schritt gehen, diesen offen kom-

munizieren und die Mitarbeiter frühzeitig einbinden. Unternehmens-

kultur ist kein Fass ohne Boden und kein weicher Faktor mehr. Sie ist 

ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Veränderung. 


