
ZEINE SC E
MIT BOTS - ODERTHERAPIE
FÜRARBEITSLOSE? (RED.)
8 10g von Ja Diercks , GF Cyquest:
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Wer gew innt eigentlich bei einem Rattenrennen?

Je mehr KI bei Unternehmen, desto mehr KI bei

Bewerbern ...
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Diercks bringt die Absurd ität der ungezügelten

Nutzung von Chatbots pointiert in seinem Blog

rüber .

Hier sein handfestes Argument:

~ Ein Frontend-Entwickler - w ir nennen ihn mal

Kevin - hat einen Chatbot entwickelt, der in sei

nem Namen das Gespräch mit Recruitern bzw .

Sourcern führen soll.

"H~ dnu rrcTUi.rtr !

Thankyoujor .VOIlr inttrnt.

~ Spracherst ellungs- und -verä nderungs-Soft

ware wie Adobes VoCo ist in der Lage jedwede

Sprachnachricht zu erstellen - mit der St imme

eines echten Menschen. Der Unterschied zu dem

vom Menschen gesprochenen Wort ist hierbe i

nur noch äußerst aufwendig mit Hilfe von 

ebenfa lls sehr fortschrittlicher - Forensik-Soft

ware festzuste llen.

810g von Gerha rd Kenk, GF
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Wenn also ein Sourcer eines Unternehmens

diesen Kevin kontaktiert, um ihm einen Job

schmackhaft zu machen, dann darf er sich erst

ma l mit Kevins Chatbot aust auschen. Wenn es

gut läuft, wird er später vorgelassen... Wenn das

Unternehmen selber Chat bot s einsetzen w ird,

um Kandidaten zu kontaktieren oder zu . pre
screenen", dann kann es sein, dass sich hier dann

zunächst zwe i Bots miteinander unterhalten ...

Und hier we itere kritische Gedanken zur Absurd i

tät von Sprach- und Gesicht serkennung:

Man nennt Softw are wie VoCo daher auch oft

.P hotoshop für Sprachdat eien". Wenn nun also

ein Unternehmen Sprachanalyse-Software w ie

PRECIRE einsetzt, wo eine KI eine 15-minütige

Sprachprobe eines Kandidaten auswertet und so

verme intlich auf dessen Persönlichkeit schließt ,

dann kann der Kandidat einfach eine mit VoCo

erstellte und entsprechend "designte" Sprach

probe abgeben und so die Analyse komplett

verzer ren oder sogar in seinem Sinne mani pulie

ren ... Und die gleiche Problematik stellt sich bei

.Foce-Reencctrnent" mit Bewegtbild.

Resumee von Diercks - wird von der Redaktion

geteilt:

Dos etwaige Aufrüsten auf Unternehmenssei

te wird unweigerlich zu einem Aufrüsten auf

Bewerberseite führen. Und das kann wiederum

dazu führen, dass der durch KI erhoffte Erkennt

nisgewinn auf Unternehmensseite gor nicht ein

tritt. Zumindest dann, wenn die KI gar nicht den

Menschen, sondern die von diesem Menschen

eingesetzte KI analysiert. Ein solches Rattenren

nen wäre ebenfalls kaum zu gewinnen ...

Kenk zu Online-Bewerbungsanscl

.Dos Anschreiben als einzig kreat

werbung hat bald endgültig ausg

chefs setzen vorzugs we ise auf F

nicht auf Wo rte , denen keine Tote

liegt das Hauptaugenmerk auf E

sen Lebenslauf mit einer klaren Z

Wer sich in mehreren Berufen ,

stellt für ein Unternehmen eine (

hat zukünftig weniger Chancen 0 1

trotz umfassender Kenntnisse in

Bereichen".

Zu häufige Wechsel können Treulc

sieren - dos Horrorszenario f ür E>

mit Employer Branding-Konzepte
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nutzt jüngste Erkenntnisse der I
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