
7.Ausbilder-Praxistag in Leipzig: Recruitainment 
Bewerbung mit Spafsfaktor 

Mit .Recruitainment" haben einige 
Unternehmen bereits die nachste 

Joachim Diercks von der Runde im Wettbewerb urn gute Aus ne zudem einen Ruckkanal, durch 
Hamburger Cyquest GmbH zubildende eingelautet. Die Wort den Recruiter wertvolle Einblicke in 
stelltedie neuen technischen dieGefuhls- und Interessenlage derkreuzung aus Recruiting und Enter
Mbglichkeiten vor, mit de Zielgruppe erhielten. Entscheidend

tainment bezeichnet originelle, spienen Unternehmen heute be fur den Erfolg von Blogs sei aller
reits versuchen, passende lerisch anmutende Software, die der dings, dass sie laufend aktualisiert 
Nachwuchskrafte anzuspre Berufsorientierung, dem Personal werden und dass die entsprechen
chen und fur sich zu gewin den Webseiten von der am haumarketing, der Selbstselektion von 
nen . Internet-Gemeinden wie figsten genutzten Suchmaschine

Bewerbern und der Vorsortierung vonStudiVZoder Schulervz hat Googlegefundenwerden. UmAu
ten inzwischen eine solche Kandidaten dienen 5011. Ungeeignete thentizitat herzustellen, durften 
Sogwirkung entwickelt, dass Bewerber sollen so fruhzeitig aus dem Blogs nicht dem Diktat der Unter
es sich kaum noch ein Schu nehmenskommunikation unterlieBewerbungsverfahren ausgeschlos
leroderStudent erlauben kon gen; sie rnussten aulserdem einfach 

sen werden. Beim 7. Ausbilder-Praxisne, nichtMitgliedderentspre zu bedienen sein, da der Inhalt im 
chenden Communityzusein. tag in der DGFP-Regionalstelle Leipzig Vordergrund stehe. 
"Nicht aile finden diese On erhielten Aus bildungsverantwortli Rekrutierungsversuche in der 
line-Netzwerke toll, aber sie dreidimensionalen virtuellen Welt che einen Oberblick uber die vielfalti
rnussen einfach dabei sein", Second Life seien eine schbne Sa

gen Kanale zur Ansprache von Jusagte Diercks. Allerdings sol che, .aber eher unter PR- als un
Iemansich gut uberlegen, ob gendlichen, die sich durch moderne ter Rekrutierungsgesichtspu nkten", 
und wie man junge Leute in Multimedia-Technik eroffnen. Disku schloss Diercks aus bisherigen Ver
diesen Communities zu Rek suchen der Personalanwerbung. tiert wurde auch der sinnvolle Einsatz 
rutierungszwecken anspre Die I<osten pro Einstellung eines 

von E-Learning-Tools zur Unterstutche: "Die Usersind dort nor I<andidaten nachvirtuellen Bewer
malerweise aus einem ande zung der betrieblichen Ausbildung. bermessen seien einfach zu hoch. 
ren Grund; eine werbliche An Dies konne sich andern. wenn " in 
sprache kann als stbrend empfunden werden und damit Second Life aile Bauten stehen wOrden und es keine Bar
kontraproduktiv sein", sagte Diercks. Aber, so die Erfah rieren mehr" gebe. 1m Moment behinderte aber noch 
rung einerAusbildungsverantwortlichen: "Man kann sich eine Reihe technischer Hurden bei der Installation, der 
im SchOlerVZ ein gutes Bild von Kandidaten machen , die Erstellung eines Avatars (der virtuellen Verkbrperung der 
sich im eigenen Unternehmen beworben haben." eigenen Person) und der Navigation in der 3-D-Welt die 

Begegnung von Arbeitgebern und I<andidaten. Und auch 
"das klassische Marketingproblem" bleibe bestehen: "Man

Blogs alsRekrutierungsinstrument 
muss die richtigen Leute erreichen". so Diercks. 

Ais .wertvolles Instrument im Recruitingkontext" lobte 
Diercks Internet-Tagebucher: .Blogs kbnnen laufend ak

Informationen per Podcasting 
tuelle Einblicke in die Unternehmensrealitaten bieten. Bei
spielsweise konnen Auszubildende uberihren Alltagschrei Video-Podcasting oder Vodcasting ist ein einfacher und 
ben. Deren Erfahrungsberichte bildenauthentische lntor schneller Weg, um potenzielle Nachwuchskrafte uber das 
mationsquellen fur Berufsorientierung suchende, poten eigene Unternehmen zuinformieren. Aus dem Internet ken
zielle zukunftige Azubis." Die Kommentarfunktion eroff- nen Video-Mediendateien heruntergeladen werden, mit 
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.wenn Sievon vornherein nur 
die passenden, richtigen Bewer
ber ansprechen, brauchen Siein 
letzter Konsequenzkeine Aus
wahlverfahren mehr" sagte Joa
chim Diercks (Cyquest GmbH, 
Hamburg). 

deren Hilfe Interessenten Hndrucke 
von der Unternehmenskultur bekom
men sowie Mitarbeiter und Berufsbil
der kennenlernen kbnnen. .Ein Bild 
mit einem Migranten ohne Krawatte 
sagtmehr aus als langatmige Ausfuh
rungen uber Diversity und den Dress
code im Unternehmen" , erlauterte 
Diercks den Vorteil. Ein Glucksfall fU r 
dasPersonalmarketing ist es, wenn sich 
originelle Podcasts gleichsam wie von 
selbst im Netz verbreiten, weil sie im 
privaten Rahmen weiterempfo hlen 
werden. .Ein solches viralesMarketing 
ist aberschwer plan-undkalkulierbar" , 
raumte Diercks ein. 

Dank der wachsenden Zahl von 
Nutzernmoderner UMTS-Handyssind 
zunehmend die Voraussetzungen fur 
dassogenannte "mobileMarketing" 
gegeben. Damit steht nicht nur fur 
die Personalgewinnung ein neues In
strument zur Verfugung: " Man kann 
gedanklich auch alles durchspielen, 
was mit M itarbeiterbindung zu tun 
hat " , erlauterte Diercks. So konnte 
man etwa kunftigen Auszubildenden 
vor ihrem Ausbildungsbeginn wb
chentlich einQuiz auf ihr Handy spie
len, damit sie ihrem spateren Ausbil
dungsbetrieb die Treue halten. 

Weil mobile Endgerate wie Handys 
meistdeutlich kleinere Darstellungsfla
chenalsComputer-Bildschirmehaben, 
werden sie in der Praxis genutzt, um 
potenzielle Bewerber auf die Fortset
zung irn Internet neugierig zu machen. 
So spielt etwadasHamburgerVerlags
haus Gruner + Jahr wahrend Prasenz
veranstaltungendenZuhorern ein Quiz 
auf ihre Handys,dasdieseauf dieWeb
site des Unternehmens locken 50 11 . 
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"Manche Kompetenzen wie Innovations
kraft,Uberzeugungskraftoder Integrations
fahigkeit kann man im Online-Assessment
Center allein nicht zuverlassigerfassen. 
Dazubedarf es zusatzlicher lnstrumente", 
erklarte Regina Ockert(FrankfurtSchoolof 
Financeand Management). 

Recruiting mit CyPRESS 

Dort finden sie dann die (von Diercks 
Unternehmen Cyquest umgesetzte) 
Self-Assessment-Applikation CyPRESS. 
Nach einer Begr O ~ung durch einenhoch
rangigen Vertreter des Unternehmens 
werden Interessenten zueinem virtuel
len Rundgang durch den Verlag einge
laden, der fur die Zielgruppe der Ver
lagskaufleuteanders gestaltet istalsfur 
kOnft igeTraineesmit Hochschulausbil
dung. In verschiedenen Abteilungen 
rnussen dabeiAufgaben gelbst werden, 
die im Zusammenhang mit der kunft i
gen Tatigkeit stehen - beispielsweise 
soli anhand von Statistiken ermittelt 
werden, wie gro ~ der Kreis der poten
ziellen LeserderZeitschrift "Neon" ist. 
Zieledieser ersten Runde im Unterneh
men, die allen Internet-Nutzern offen
steht,sinddieVermittlung angemesse
nerBerufs- undTatigkeitsbilder (realis
tic job previews) und ein Self-Assess
ment, bei dem die Bewerber selbst ih
re Interessen und Leistungen mit den 
Anforderungen vergleichen kbnnen. 

Entschlieben sich die Interessenten 
dann zueiner Bewerbung und si nd sie 
nicht offensichtlich ungeeignet, wer
den sie zu einer zweiten Runde im ge
schlossenen Bereichvon CyPRESS ein
geladen, in der mehr klassische Tests 
etwa zur kognitiven teistungsfahigkeit 
oder zum sprachgebundenen Denken 
auf dem Programm stehen. Allerdings, 
so raurnte Diercksein, bewegt sich Re
cruitainment auf einem schmalenGrat: 
"Man muss sorgfaltig darauf achten, 
das Zweckdienliche abzubilden und 
den Eindruck vermeiden, die Unter
nehmenswirklichkeit habe tatsachlich 

"DieHerausforderung beim Einsatzvon IT 
in Ausbildung und Training liegt darin. dem 
Lernereinerseits Plexibilitat zu errnoglichen 
und andererseits dafi.ir zu sorgen,dass er 
den Lernpfad nicht verlasst",sagte Enrico 
Korb (Mastersolution AG, Plauen). 

nichtsmit Arbeiten, sondern mehrmit 
Spielen zu tun." Die eingebundenen 
Aufgaben mussten so anspruchsvoll 
sein, dass ihre Lbsung mit Aufwand 
verbunden ist. Andererseits durfe der 
Spalsfaktor auch nicht so niedrig sein, 
"dass sich nur noch die eher kognitiv 
orientierten Bewerber angesprochen 
fOhlen, dieman auch uberBroschOren 
oderandereklassischeKanale hatte in
formieren konnen" . 

Online-Auswahlverfahren 

Ziel desOnline-Assessments(AC), das 
die Frankfurt School of Finance and 
Management (ehemals Bankakade
mie) im Auftrag ihrer I<unden dutch
fuh rt. ist weniger die Erschliefs ung 
neuer Bewerbergruppen als die wirt 
schaft lichere Abwicklung des klassi
schen Bewerbungsverfahrens. So wird 
etwa der Erfassungsaufwand, der fur 
eine klassi sche Bewerbung auf dem 
Postweg anfallt. durch die Online-Be
werbungsmbglichkeit auf den Bewer
ber verlagert. Es werden Reisekosten 
eingespart und se lbst die Entschei
dung, wer zum Online-Assessment 
zugelassen wird, ist - anders als bel 
dervon Joachim Diercks vorgestellten 
Applikation - vollstandig automati
siert. Regina Ockert, Ausbilderin bei 
der Frankfurt School of Finance, be
tonte allerdings: "Onlin e-AC wahlen 
keinegeeigneten Kandidaten aus,son
dern sortieren lediglich die ungeeig
neten aus. Dadurch kann der Perso
nalersich intensiverundeffektiverden 
geeigneten Bewerbern zuwenden." 

FOr einige Teilnehmer des Ausbil
der-Praxistagswardie Vorstellung ei
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ner komplett automatisierten 
Vorauswahl allerdings befremd
lich "Wir sind in einerlandlichen 
Region zu Hause - da sind selbst 
die Lehrer nochnicht soweit. Bei 
uns fehlen nichtnur Internet-Zu
gauge. sondern auch Scanner" , 
gab ein gewerblicher Ausbilder 
zubedenken. Einer anderen Aus
bildungsverantwortlichen fehlte 
die Moglichkeit. anhand der Be
werbungsunterlagen dieSorgfalt 
und Ernsthaftigkeit eines Bewer
bers beurteilen zu konnen: "Wir 
wollen schlieblich nicht diejeni
gen,die uns ein Anschreiben mit 
Butterbrotflecken schicken. " Be
denken gab es auch gegen die 
Bearbeitung von Testbatterien 
am Bildschirm. Man konne nicht 
wissen, ob diese tatsachlich vom 
Bewerber selbst bearbeitetwur 
den, und es sei ein Unterschied , 
ob mandieTests in Ruhe daheim 
abarbeiten konneoder einenof
fentlichen Zugang, etwa in ei
nem Job-Center, nutzen rnusse. 
.be: dem schon drei andere hin
ter einem warten" . 

Ein virtuelles Klassenzimmer 
stel lte Enrico Korb, Vorstand der 
Mastersolution AGin Plauen, vor. 
Die Internet-Life-Lernplattform 
"MasterSolution EvoEye" solie 
keinen Prasenzunterricht ersetzen, 
habe aberdort ihreBerechtigung, 
wo gro[)e raurnliche Distanzen zu 
uberwinden seien: .Einer unserer 
I<unden istein Unternehmen , das 
am Nachmittag seinen sachsen
weit vertei lten Azubis Nachhilfe 
erteiltunddas fur diese Unterstut
zung jetzt nur noch einen einzi
gen Dozenten benotigt." 

dhs 

DGFP-Umfrage zur Mitarbeiteriiberwachung 

.Aktuelle Diskussion 
traurig und beschamend" 

Mitarbeiter werden in deutschen Unternehmen nach 
Einschatzung von Personalmanagern heute starker 
uberwacht alsvor zehn Jahren - auch und vor allem, 
weil es heute mehr technische Moglichkeiten zur 
Oberwachung gibt. Dennoch meint nur jeder vierte 
Personalmanager, dass die Zusammenarbeit in deut
schen Unternehmen heute starker von Misstrauen 
gepragt ist als vor zehn Jahren. Immerhin 52 Prozent 
beobachten diesbezuglich keinerlei Veranderungen, 
und 23 Prozent erleben die Zusammenarbeit heute 
sogar insgesamt als vertrauensvoller. Dies ergab ei
ne Kurzumfrage der Deutschen Gesellschaft fur Per
sonalfUhrung eV (DGFP) unter ihren Mitgliedsun
ternehmen,an der Mitte April 128 Personalmanager 
teilnahmen. 

Oberdie Halfte (62 %) der Befragungsteilnehmer 
beobachtet, dass Mitarbeiter in deutschen Unterneh
menaktuell starkeruberwacht werden als in der Ver
gangenheit. Wahrend 52 Prozent der Befragten die 
Ursache fur diese veranderung im Fortschritt der 
Oberwachungstechnik sehen, halt jeder Zehnte an
dere Entwicklungen fur ursachlich - insbesondere ei
nenzunehmenden Leistungs- und Kostendruck . Fast 
40 Prozent sind der Ansicht, dass die Oberwachung 
von Mitarbeitern in den vergangenen zehn Jahren 
nicht zugenommen hat. 

Die Mehrheit der Befragten halt die bestehenden 
Datenschutzregelungen fur ausreichend: 83 Prozent 
vertreten die Auffassung, dass eine gesonderte ge
setzliche Regelung zum Arbeitnehmerdatenschutz 
nicht erforderlich ist. Nur zwei Prozent wunschen sich 
ein gesondertes Gesetz; weitere 14 Prozent wurden 
einegesonderte Regelung im Bundesdatenschutzge
setz begrufsen. 

Die befragten Personal manager empfinden die 
aktuelle Diskussion als traurig Lind beschamend. Sie 
warnen davor, Einzelfalle uberzulnterpretieren und 
rufen die Unternehmen dazu auf, sich von "schwar
zen Schafen" zu distanzieren. 

Die Befragungsergebnisse sind im DGFP-Internet
portal dokumentiert (www.dgfp.de/kurzumfragen). 

Weitere Informationen: 
DGFP e. V., ReferatArbeitsi<reise 
Christiane Geighardt 
geighardt@dgfp,de, Telefon 0211 5978-113 

Neue Mitglieder der DGFP eV. 

Ordentliche Mitglieder 

Allen & Overy LLP, Frankfurt/M. . 
Anwaltskanzlei , 358 Mitarbeiter 

Avnet Technology Solutions GmbH, 
Nettetal . Elektronik, 361 Mitarbeiter 

BalluffGmbH, Neuhausen a. d. F. . 
Elektrotechnik,750 Mitarbe iter 

Diakonisches Werk desEvang.

Luther. Dekanatsbezirks Rosen 

heim ev', Miesbach . Sozialer
 
Dienstleister, 650 Mitarbeiter
 

Econcern GmbH, Koln . Erneuerbare
 
Energien, 129 Mitarbeiter
 

Eurofins Scientific GmbH, Hamburg '
 
Life Science. 71 Mitarbeiter
 

Heitman International GmbH,
 
Frankfurt/M. . Finanzdienstleistung,
 
im Aufbau
 

Hudson Advisors Germany GmbH,
 
Frankfurt/M. . Finanzdienstleistung,
 
302 Mitarbeiter
 

mfi Management fur Immobilien
 
AG, Essen - Immobilien, 497 Mitar

beiter
 

NUKEM GmbH. Alzenau . Handel
 
mit nuklearen Brennstoffen, im Auf

bau
 

OnVista Media GmbH. Kbln . Inter

net / Medien, 140 Mitarbeiter
 

Petroplus Raffinerie Ingol
stadt GmbH, Kbsching . Chemie,
 
300 Mitarbeiter
 

Saia-Burgess Deutschland GmbH,
 
Halver . Elektrotechnik, 650 Mitar

beiter
 

Spirit Link GmbH, Erlangen .
 
IT-Branche, 60 Mitarbeiter
 

TECTURA AG, Munster·
 
IT-Branche, 158 Mitarbeiter
 

ZeitungsverlagAachen GmbH,
 
Aachen Medien, 327 Mitarbeiter
 

AuBerordentliche Firmenmitglieder
 

time4you GmbH, Karlsruhe·
 
Personaldienstleistung
 

AuBerordentliche Einzelmitglieder
 

TobiasSchwartz, Munchen
 
Karlheinz Niems, Niedernhall
 
Franz Quirin Schneider, Raubling

Kleinholzhausen
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