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Recruiting der Zukunft: Robot Recruiting 

Ist Robot-Recruiting reine Fiktion oder schon bald Wirklichkeit? Recruiting-Experte Joachim Diercks wirft im 
Interview einen Blick in die HR-Kristallkugel. 

Haufe: Was ist der wichtigste Trend derzeit im Recruiting, was glauben Sie setzt sich durch bzw. was ist aktuell 
schon salonfähig? 

Joachim Diercks: Ich sehe zwei – auf den ersten Blick widersprüchliche – Trends: Auf der einen Seite steht der 
 klassische Bewerbungsprozess ganz schön unter Feuer, vor allem durch zahlreiche Entwicklungen zu mehr Automa-
tisierung. Algorithmen werden an allen möglichen Stellen der Personalauswahl ausprobiert – von der Lebenslauf-
analyse, bei der Bewertung von Anschreiben und der Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse durch psychometrische 
Test bis hin zu Ansätzen, die sogar Sprache, Stimme und Mimik automatisiert auswerten. Hier ein paar Schlagworte: 
Selbstselektion, Personalisierung und Matching. Auf der anderen Seite – vielleicht als eine Art Gegentrend – höre 
ich viele Stimmen, die fordern, im Recruiting wieder viel mehr auf menschliche – ich nenne es mal - „Tugenden“ 
zu setzen: Wertschätzung, Verlässlichkeit, Freundlichkeit, Verbindlichkeit, Mühe usw. In einem Wort: Service. 

» Robo-Recruiting gibt Personalern wieder Zeit, sich mehr mit Menschen als mit 
Verwaltung zu befassen«.

Ich glaube - oder hoff e -, dass dies aber nur auf den ersten Blick widersprüchlich ist. Es wird dann ein Schuh draus, 
wenn Automatisierung sinnvoll und an den Stellen eingesetzt wird, dass genau daraus wieder Freiräume erwachsen, 
vor allem zeitlich, die menschlichen Tugenden auch umzusetzen. Wenn also der Recruiter nicht mehr 80% seiner 
Zeit mit administrativen Dingen verbringt, die eine Maschine vielleicht besser kann und nur noch 20% für den 
Bewerber über hat, sondern umgekehrt, dann macht es Sinn. Prof. Tim Weitzel hat das kürzlich mal auf folgende 
Wunschformel gebracht: „Robo-Recruiting gibt Personalern wieder Zeit, sich mehr mit Menschen als mit Verwal-
tung zu befassen“. Ich sehe hier vereinfacht folgende Formel: Vorauswahl dem Algorithmus überlassen, Positiv-
selektion dem Menschen.

Haufe: Wie lange dauert es noch bis der menschliche Recruiter ausstirbt? 

Joachim Diercks: Ich hoff e, dass „der menschliche Recruiter“ gar nicht ausstirbt. Im Gegenteil: Ich glaube, dass die 
Bedeutung menschlicher Fähigkeiten in der Gewinnung immer diff erenzierterer Profi le eher zunehmen wird. Aber 
zu diesen „Fähigkeiten“ zähle ich nicht diejenigen, mit denen sich viele Recruiter heute die meiste Zeit herumschla-
gen: Systeme und Prozesse verwalten. Diese „Art“ von Recruitern bzw. die Art von recruitingnahen Tätigkeiten wird 
es – hoff entlich – in 15 bis 20 Jahren nicht mehr geben.

Haufe: Was sind dann zukünftig die Aufgaben des Recruiters (und von HR)? 

Joachim Diercks: Zwei Dinge: Erstens wie schon oben beschrieben, den „Service“ am Bewerber leisten: Ihn an die 
Hand nehmen und Ansprechpartner beim „Zueinanderfi nden“ mit dem Unternehmen sein. Zweitens: Den Algorith-
mus beaufsichtigen. Algorithmen können heute schon so unglaublich viel und werden hier zukünftig immer leis-
tungsfähiger. Aber wie ich kürzlich in einem Artikel schrieb: „Maschinen sind so smart! Und gleichzeitig so doof…“. 
Wenn Algorithmen nicht beaufsichtigt werden, produzieren sie teilweise Blödsinn (Stichwort: Scheinkorrelationen) 
und teilweise auch gefährliche Echokammern. HR fällt hier aus meiner Sicht die Rolle des Aufsehers zu. Dazu muss 
HR aber schleunigst anfangen, die technischen Entwicklungen zumindest zu verstehen und die Aufseherrolle auch 
einzufordern. Sonst liegt die Hoheit darüber nämlich bald bei der IT oder der Algorithmus beaufsichtigt sich selber.
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Haufe: Was können Maschinen besser als Menschen? 

Joachim Diercks: Ermüdungsfrei 24/7 prozessuale Dinge abwickeln. Auch: Nach möglicherweise verborgenen 
 Zusammenhängen suchen, in großen unstrukturierten Datenmengen, auch wieder ermüdungsfrei, rund um die 
Uhr und lernend. 

Haufe: Legen in Zukunft Roboter auch die Auswahlkriterien für Bewerber fest, bzw. wer legt die Algorithmen fest? 

Joachim Diercks: Möglich. Wenn eine Maschine herausfi ndet, dass Studienabbrecher aus der Region Hannover, 
die ihre Bewerbung morgens um 7 Uhr schreiben und ihr Anschreiben mit „Liebe Grüße“ statt mit „Freundliche 
Grüße“ unterschreiben am Ende die erfolgreicheren Sales-Trainees werden, dann kann daraus sehr wohl ein Kandi-
daten-Persona werden. Ich würde nur wie oben beschrieben dafür werben, dass es nicht die Maschine allein ent-
scheidet zukünftig nur noch solche Kandidaten zu suchen oder anzusprechen, sondern dass der Mensch – und zwar 
der HR’ler – diese Entscheidung triff t. 

Haufe: Aus Ihrer Erfahrung: Womit tun sich Unternehmen in dieser Entwicklung am schwersten? 

Joachim Diercks: Das Mindset. Personaler sind oft deshalb Personaler geworden, weil sie eben „mit Menschen“ 
arbeiten wollten und nicht mit Maschinen. Und jetzt rollt genau aus der Richtung eine riesige Herausforderung auf 
das Personalwesen zu. Da gibt es zwei Möglichkeiten zu reagieren: Die Augen zukneifen und sich einreden, dass es 
dann dunkel wird oder das Visier aufklappen, die Technik versuchen zu verstehen und für die eigenen Zwecke sinn-
voll einsetzen. Dieses technikoff ene Mindset ist die größte Herausforderung für HR.

» Dieses technikoff ene Mindset ist die größte Herausforderung für HR.«

 Über den Autor:
Joachim Diercks ist Geschäftsführer der CYQUEST GmbH mit Sitz in Hamburg. 
CYQUEST ist unter dem Oberbegriff  Recrutainment spezialisiert auf die unternehmens- 
und hochschulspezifi sche Erstellung von Lösungen aus den Bereichen Eignungsdiagnostik 
(Online-Assessment) sowie Berufs- und Studienorientierung. Diercks ist Herausgeber des 
Buchs „Recrutainment“ (2014), Autor einer Reihe von Fachartikeln zu verschiedenen 
eRecruiting- und Employer Branding Themen sowie regelmäßiger Referent bei HR-Fach-
kongressen. Mit dem Recrutainment Blog zeichnet er für einen der meistgelesenen 
deutschsprachigen HR-Blogs verantwortlich. 



© 2017 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG · Munzinger Straße 9 · 79111 Freiburg · www.haufe.de 


