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Was ist Recruitainment?
Recruitainment ist ein webbasiertes Konzept, das zwei Entwicklungen
in sich vereint, einen E-Cruiting- und einen Infotainmentansatz. Beide
Entwicklungen haben durch das Internet rasant an Bedeutung gewon-
nen oder sind wie das E-Cruiting zeigt, erst durch dieses Medium
entstanden. E-Cruiting entstand unter dem Aspekt der Effizienzsteige-
rung und Kostenminimierung im Personalwesen und Infotainment als
zeitgemäße Form der Informationsvermittlung. Recruitainment ist
eine logische Zusammenführung dieser Entwicklungen, wobei die

Recruitainment
Die Kombinationsmöglichkeit
von Personalmarketing, Pre-
Assessment und E-Cruiting

Neben den klassischen Jobbörsen und Karriereportalen
hat sich mit den CYQUEST Recruitainment-Events eine
weitere Form der unternehmensübergreifenden Bewer-
beransprache im Online-Medium etabliert. Mit der neuen
Auflage „CYQUEST - Die Karrierejagd durchs Netz“
(Start: Ende Oktober 2001) hat sich das Interesse der
Unternehmen für die Verbindung von Personalmarketing
mit E-Cruiting weiter gesteigert.
Der folgende Text gibt einen Einblick, was unter Recrui-
tainment zu verstehen ist, was ein Partnerunternehmen
durch integriertes Personalmarketing, Pre-Assessment
und Bewerber-Workflow erwarten kann und wie diese
Aspekte in der Praxis umgesetzt werden und wie sie zu
bewerten sind.
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Infotainmentkomponente mehr ist als eine oberflächliche Verbindung
von Information und Unterhaltung. Es ist in erster Linie ein Marke-
tingkonzept, um Teilnehmer durch Unterhaltungselemente zu bin-
den, parallel Firmenimage, Produktvorteile oder andere Informatio-
nen zu vermitteln oder um Informationen zu erheben. Ein
Infotainment-Konzept sichert die Aufmerksamkeit der Teilnehmer
durch Unterhaltung, dabei werden Informationen bereitwilliger aufge-
nommen und verinnerlicht bzw. werden Lebenslaufdaten und ausbil-
dungsspezifische Hardfacts akzeptierter abgegeben, weil die Abfrage
subjektiv weniger im Vordergrund steht.

Das CYQUEST Recruitainment-Event verbindet dabei Unterhal-
tung durch eine Rahmengeschichte mit Informationsvermittlung in
Form von unternehmensübergreifendem Hochschul- und Personal-
marketing. Parallel dazu ist ein E-Assessmentkonzept integriert, das ein
komplettes Bewerberprofil erzeugt. Die hieraus generierte Bewerber-
datenbank ist der Pool für das E-Cruiting. Event bedeutet in diesem
Zusammenhang ein aktuelles, aber zeitlich eingeschränktes Internet-
angebot mit einem festen Start- und Endzeitpunkt für die Teilnehmer.

Infotainment: Das Unterhaltungselement

Das Unterhaltungselement oder die Rahmenhandlung des Recruitain-
ment-Events ist eine Adventurestory mit unterschiedlichen virtuellen
Protagonisten, von denen der Teilnehmer Aufgaben erhält oder befragt
wird und mit denen er zusammen das Internet erkundet. Außerdem
muss er die Protagonisten, je nach charakterlicher Stärke, zu gestellten
E-Assessment-Aufgaben einschätzen und koordinieren.

Die Infotainmentkomponente aktiviert den Spieltrieb. Der Spiel-
trieb ist ein gegebener, d. h. natürlicher Antrieb. In dem Recruitain-
ment-Event werden drei Aspekte variiert: 1. der Aspekt, intrinsische
Potenziale des Teilnehmers zu aktivieren und richtungsgelenkt zu
motivieren, 2. Teilnehmerressourcen durch Gegenleistungssysteme zu
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incentivieren und 3. den Teilnehmer zum Experten zu erklären, dessen
Hilfe im Event benötigt wird.

Der Infotainment- oder auch »Spielerische Aspekt« nutzt ein natür-
liches Potenzial, dessen Antrieb aus Aktivität, Neugierde und Bewe-
gung besteht. Dieses grundsätzliche Potenzial wird durch einen mini-
malen externen Auslöser aktiviert, erreicht aber eine maximale
intrinsische Motivation des Teilnehmers.

Der externe Auslöser ist das Prinzip der Kooperation mit beidersei-
tigem Vorteil, d.h. einem Gegenwertsystem, bei dem eine »Vorleis-
tung« später »belohnt« wird. Dabei ist nicht die Spielmotivation die
Quelle für Handlungsenergien, sondern es handelt sich hierbei um eine
Motivationsaktivierung in Hinblick auf Inhalte, Richtung und Inten-
sität.

Wichtig ist dabei der Status, den die Teilnehmer erhalten. Im
Recruitainment-Event werden die Handlungspotenziale der Teilneh-
mer aktiviert. Die Teilnehmer werden zu Experten, die nach ihrem
besten Wissen handeln, ohne dass es sich hierbei um eine inhaltlich
begründete Handlungsanweisung und Richtung handelt. Dadurch
wird beispielsweise das »Moral Hazard-Problem« minimiert. Das
Moral Hazard-Problem entsteht durch unterschiedliche Eigeninteres-
sen der Kommunikationspartner in einem direkten Bewerbungsge-
spräch. Wenn beispielsweise ein Bewerber Informationen über ein
erwünschtes Verhalten in der Bewerbungssituation besitzt, die er
willentlich zu beeinflussen versucht.

Die im Event erlebte Spannung wird durch unterschiedliche Mo-
tivatoren verstärkt, die wiederum selbstmotivierend rückwirken, wie
Ungewissheit und Neugierde (was folgt als Nächstes), kognitive Dis-
krepanz (wie löse ich das Problem), Neuigkeit (Neues entdecken,
Neues Schaffen) und Funktionslust (Dinge in Bewegung setzen). Dies
führt dazu, dass beispielsweise das Recruitainment-Event mit seinem
Aktivierungsgrad und einem raschen Aktivierungszirkel als ausgespro-
chen angenehm und unterhaltsam erlebt wird.
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Recruitainment: Interaktivität und Dialogfähigkeit ganzheitlich
umgesetzt

Es ist erst durch das Internet möglich, Anwendungen zu realisieren, die
Information, Dialogfähigkeit und Interaktivität in umfassender Art
automatisieren. Dies gilt für die Einbindung des Hochschul- und
Personalmarketings ebenso wie für die Umsetzung der E-Assessment-
Instrumente, beispielsweise bei einem Business-Case oder einer Post-
korbübung.

Interaktivität im Recruitainment-Event bedeutet: a) Aktive Hand-
lung des Users auf dem Bildschirm, beispielsweise beim Bearbeiten und
Organisieren eines Planspieles; b) Der Dialog zwischen dem User und
den eingebundenen Protagonisten. Hierbei sind unterschiedliche
Handlungssituationen für die Interaktivität mit den Protagonisten
denkbar, beispielsweise die Organisation einer virtuellen Arbeitsgrup-
pe oder wie im Beispiel des Recruitainment-Events »Die Karrierejagd
durchs Netz« das Handling einer virtuellen Wohngemeinschaft.

Was sind dabei die Vorteile?

Teilnehmerbezogene Vorteile sind insbesondere die entspannte Situa-
tion vor dem eigenen PC ergänzt durch das Infotainment, bei dem sich
der User in gewohnter Atmosphäre entspannen kann, sich wohlfühlt
und Spielspaß erfährt. Das erzeugt eine gelassene Situation und hohes
intrinsisches Involvement. Der Teilnehmer erhält durch das Assessment
die Chance seinen Marktwert zu testen, ohne dass gelenkte mentale
Dispositionen entstehen (»Moral Hazard-Problem«), wie es bei direk-
ten Unternehmensbewerbungen besteht. Im Gegensatz zu klassischen
offline Testsituationen ist die ehrliche Antworttendenz bei online
Anwendungen insgesamt höher, dies wird durch unterschiedliche
Studien bestätigt. Die attraktive Eingabe der Hardfacts und Softskills
erlaubt dabei eine sehr individualisierte Darstellung der eigenen Per-
sönlichkeit.
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Unternehmensbezogene Vorteile sind insbesondere die Kombina-
tion von Personalmarketing, Pre-Assessment und E-Cruiting in einer
Anwendung. Das Recruitainment-Event ist spezialisiert auf die Ziel-
gruppe Führungsnachwuchs und Akademiker. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass innovative und zeitaufwendige Anwendungen auch
innovative und »echte« Kandidaten anziehen.

Die Unternehmen können auf einen selbstselektierten Pool zugrei-
fen und nur die Kandidaten ansprechen, an denen sie Interesse haben.
Dadurch vermeidet das Unternehmen große Bewerberströme und die
Problematik einer großen Bewerbergruppe eine Absage zu erteilen.

Die Kombination unterschiedlicher Assessment-Instrumente, dia-
logorientiert vermittelt durch die Protagonisten und interaktiv umge-
setzt, ergänzen das detaillierte Hardfact-Profil mit Softskills. Die
Recruitainmentanwendung an sich verlangt ein Mindestmaß an On-
line-Skills, die heute von jedem Führungsnachwuchs zu erwarten sind.
Ein Vorteil hierbei, die Softskills basieren nicht auf reiner Selbstein-
schätzung, sondern werden durch aktive Testelemente ergänzt und
durch das EDV-System objektiv bewertet. Der Bewerber muss reagie-
ren und handeln. Zusätzlich profitieren Partnerunternehmen vom
innovativen Image der Anwendung und der direkten Einbindung der
Unternehmenshomepage in die Adventurestory.

Statement zum Recruitainment

CYQUEST hat mit der Karrierejagd durchs Netz eine intelligente
Alternative zu der klassischen Bewerbung geschaffen, die darüber
hinaus viel Spaß bringt. »Durch das Online-Assessment-Center
können wir an viele Bewerber frühzeitig herantreten, unsere
Karriere-Angebote auf der Homepage bekannt machen und einen
intensiven Kontakt pflegen«, äußert sich Maren Peters, Mitarbeiterin
im Team Hochschulmarketing in der Abteilung Talentsuche und
-bindung von VW.

...
...

...
..................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................
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Wie grenzt sich Recruitainment zu Jobbörsen, Karriereportalen und
allgemeinen Online-Diagnostikansätzen ab?

Jobbörsen, Karriereportale und Online-Diagnostikansätze sind spezia-
lisierter auf ihr Kerngeschäft dem Jobposting oder der Bewerberdia-
gnostik. Sie haben in der Regel weder Event-Charakter, noch einen
Infotainmentansatz. Online-Diagnostik-Ansätze sind überwiegend auf
reine Persönlichkeitsdiagnostik beschränkt. Sie sind unternehmensin-
dividuell konzipiert und überwiegend ohne Infotainmentelemente.
Die Ergebnisse sind umfassender in der Persönlichkeitsanalyse der
Bewerber als der formulierte Pre-Assessmentanspruch im Recruitain-
ment-Event. In der Regel sind sie mit einer direkten Stellenbesetzung
verbunden, d.h. sie sind stärker auf unternehmens-, bereichs- und
aufgabenspezialisierte Testausrichtung zugeschnitten. Sie erreichen
höhere Qualitäten in der diagnostischen Aussage, dies aber häufig zu
Lasten geringerer Quantitäten, geringerer Reichweiten und höherer
Kosten. Nachteile zum Recruitainment-Ansatz bestehen insbesondere
durch die Testsituation, dem Look & Feel traditioneller Testdesigns,
d.h. durch entstehende Testeffekte und Reaktanzen aus der klassischen
Prüfungssituation.

Die folgenden Abschnitte beschreiben konkret das Recruitain-
ment-Event »Die Karrierejagd durchs Netz«, d.h. wie Hochschul-/
Personalmarketing, Infotainment, E-Assessment und E-Cruiting in
einer webbasierten Anwendung integriert werden.

Das Recruitainment-Event: »Die Karrierejagd durchs
Netz«
Mit dem Recruitment-Event »CYQUEST – Die Karrierejagd durchs
Netz« werden insbesondere Studierende aus den Fachbereichen Wirt-
schaft, IT und Ingenieurwesen der (technischen) Universitäten und
Fachhochschulen sowie »Young Professionals« angesprochen. »Young
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Professionals« sind Absolventen aus den eben aufgeführten Bereichen,
die seit maximal drei Jahren nicht mehr als Studierende gelten.

Die Teilnehmer können sich direkt aus geschalteten Online- oder
Offline-Verweisen in die Karrierejagd einloggen unter Angabe eines
frei gewählten Usernamens und der Email-Adresse (vgl. Abb. 1 und 2).
Nach einem kurzen Hinweis über das Ziel der Karrierejagd, den AGB'S
und Datenschutzbestimmungen startet der User in die Adventurestory
hinein. Im Rahmen der Story erfolgen eingebettet die Assessment-
Abfragen nach den Softskills und den Hardfacts der Teilnehmer sowie
die eingebundenen hochschul- und personalmarketingrelevanten Fra-
gestellungen der Partnerunternehmen. Die Spieler müssen im Spiel-
verlauf Aufgaben bewältigen, deren Lösung sie ausschließlich auf den
Seiten der Partnerunternehmen finden können, wobei hauptsächlich
die für die Zielgruppe relevanten Seiten, wie Praktikumsangebote,
Traineeprogramme oder Ansprechpartner präsentiert werden. Das
Recruitainment-Event ist durch ein Partnerunternehmen gesponsert
und somit online gebührenfrei spielbar.

Abb. 1: Karrierejagd: Startscreen
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Die Netto-Spielzeit beträgt etwa 2,5 - 3 Stunden, dabei muss der
Teilnehmer die Karrierejagd nicht in einem Stück spielen, sondern
kann das Event jederzeit unterbrechen und später an gleicher Stelle
weiterspielen.

Das letzte Recruitainment-Event begann am 1. Dezember 2000
semesterbegleitend bis zum 15. März 2001 und endete am 16. März in
einem »Run«, bei dem die schnellsten und cleversten Spieler gewinnen
konnten. Das nächste Recruitainment-Event startet im Oktober 2001.

Wie werden die Teilnehmer rekrutiert?

Hauptziel des Zielgruppenmarketings für die »Karrierejagd durchs
Netz« war die Generierung von mindestens 10.000 Teilnehmern.
Allerdings ist der komplexe Marketing-Mix für die »Karrierejagd« so
ausgerichtet, dass besonders die von den Unternehmen nachgefragten

Abb. 2: Karrierejagd: Login-Screen
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Zielgruppen der Fachrichtungen Wirtschaft und IT überdurchschnitt-
lich häufig unter den Teilnehmern zu finden sind. Dazu enthält der
Marketing-Mix klassische Offline-Kommunikationsmaßnahmen di-
rekt an den Hochschulen (vgl. Abb. 3) ebenso wie Kommunikations-
maßnahmen auf relevanten Online-Portalen der Studierenden und
Young Professionals. Ein wichtiges Element hierbei war die PR-Arbeit.
Viele allgemeine und Fachmedien haben die Thematik aufgegriffen
und darüber intensiv berichtet.

Abb. 3: Offline-Kommunikation:
Karrierejagd-Plakat
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Abb. 4: Die virtuellen Protagonisten der Karrierejagd: Die Onleins

Die Kommunikationsmaßnahmen der letzten Karrierejagd starte-
ten Mitte November, um das Event anzukündigen. Mit dem Start der
Karrierejagd am 1.12.2000 begann die Hauptkampagne.

Die Kommunikationsstrategie: Ansprache von Führungsnachwuchs

Der Slogan »Du weißt was du willst – dann zeig was du kannst« zielt
bewusst provokant auf die Ansprache von Führungsnachwuchs. Der
Schwerpunkt der gesamten Kommunikationsstrategie basierte auf der
Tatsache, dass die Karrierejagd ein spielerisches Assessment-Center im
Internet ist und den Usern zu Jobs, Praktika oder Abschlussarbeitsthe-
men verhelfen soll. Zweitrangig, aber nicht vernachlässigt, wurden die
Preise kommuniziert. Der Gewinner erhielt 50 tausend DM, weitere
Preise waren eine Reise, Laptops und sonstige Kleinpreise. Die Preise
sollten neben den Karrierechancen als Anreize zum (Durch-) Spielen
wirken, und insbesondere die »High Potentials« ansprechen, die sich
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auf Grund ihrer Qualitäten und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt in
keiner Jobbörse mehr eintragen.

Partner der Karrierejagd

Der Markt für unternehmensübergreifende Online-AC's und für ein
breites Teilnehmerpublikum wurde erst durch CYQUEST in dieser
speziellen Form erschlossen. Später folgten die unternehmensindivi-
duellen Applikationen wie beispielsweise das »Challenge Unlimited«
von Siemens. In der Kombination aus unternehmensübergreifendem
Infotainment und E-Cruiting ist die Karrierejagd auch international
unique und wurde für die Umsetzung sowohl mit dem »European
Multi Media Academy Award 2000« im Bereich »Business-Recruit-
ment Online« als auch auf dem »The New York Festivals« im Bereich
»Web Sites-Careers« ausgezeichnet.

Die Rahmenhandlung im Recruitainment-Event: Die Adventurestory

Nachdem im ersten Recruitainment-Event bereits die von Prof. Lem
geschaffenen Onleins (vgl. Abb. 4) und deren WG-Verhältnisse im
Internet vorgestellt wurden, müssen die Karrierejäger ein neues
Abenteuer mit ihnen gegen die finstere Internetmacht DARQ beste-
hen.
Eines Tages gelingt es F.I.S.H., einem DARQ-Agenten, in ihre virtuelle
Wohnung einzudringen – dabei beschädigt er die Schutzhülle ...
Mithilfe der Spieler können sie zwar den Agenten stellen, aber um
die Sicherheitslücke in ihrer Wohnungsaußenhülle zu stopfen,
brauchen sie besondere Materialien, die sich in den Weiten des
Netzes befinden. Auf dieser Reise haben die Onleins weitere Kontak-
te mit DARQ-Agenten und eines von ihnen wird entführt.
Erst am Spielende, dem Ausscheidungs-»Run«, kommen die anderen
Onleins ihrer verloren gegangenen Mitbewohnerin wieder näher und
können sie schließlich befreien.

...
...

...
..................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................
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Die Karrierejagd hat neben den teilnehmenden Bewerbern als
zweite Zielgruppe die teilnehmenden Partnerunternehmen. Diese
präsentieren sich und ihre Hochschul- und Personalbotschaft über das
eigene Unternehmensportal. Bei der vergangenen Karrierejagd haben
folgende 11 Partnerunternehmen teilgenommen: Audi, Bertelsmann,
Cambridge Technologie Partners, Mannesmann Arcor, PriceWater-
houseCoopers, Procter&Gamble, Postbank, Viag Interkom, Volkswa-
gen, WABCO und Westerwelle Consulting & Media AG.

Wie groß war der Kreis der Teilnehmer?

Bei der Karrierejagd werden drei verschiedene Typen von Usern
unterschieden: Einfach angemeldete User, Mieter und Durchspieler.
Einfach angemeldete User: 43.328 User haben sich bei der Karriere-
jagd zumindest einen Usernamen gegeben und hinterließen dabei ihre
Email-Adresse. Mieter (registrierte User) werden die 16.611 User
bezeichnet, die über die erste Hardfact-Abfrage hinaus gespielt und
mindestens ihre Stammdaten abgegeben haben. Die dritte Gruppe
bilden die Durchspieler, welche die Qualifikation bis zum Ende
gespielt und sich somit für den »Run« qualifiziert haben. Die Durch-
spielerzahl beträgt 7.341. Für die 7.341 Durchspieler bestehen Voll-
profile über alle Merkmalsdimensionen.

Die Hardfacts zeigen, dass das Recruitainment-Event eine über-
durchschnittlich attraktive Zielgruppe angesprochen hat. Zusätzliche
Qualitätsmerkmale sind neben den Studienschwerpunkten und Noten
insbesondere das berufsbezogene Involvement dokumentiert durch
Berufspraktika und Auslandsaufenthalte.

Das Hochschul- und Personalmarketing für die Zielgruppe Führungs-
nachwuchs ist ein wichtiger Teilnahmegrund für die Partnerunterneh-
men. Der folgende Abschnitt zeigt an einem konkreten Beispiel, wie
das Hochschul- und Personalmarketing im Recruitainment-Event
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eingebunden wird und welche strategischen Ziele die Unternehmen
damit verfolgen.

Hochschul- und Personalmarketing im Recruitainment
Die unternehmensindividuellen Interventionsformen im Hochschul-
und Personalmarketing sind je nach der Personalstrategie sehr unter-
schiedlich. Unternehmen benötigen heute mehr denn je einen guten
Ruf in Bezug auf das interne Karrieremanagement bei den Bewerbern.
Dies gilt insbesondere für Branchen, deren Ruf nicht durch eine
bekannte Endverbrauchermarke gestützt wird, ebenso wie in den
neuen Branchen mit hohem Bedarf an stark nachgefragten Qualifika-
tionen.

Personalmarketingmaßnahmen allgemein berücksichtigen mehr
oder weniger die unterschiedlichen Karrierephasen der Studierenden

Teilnehmerstruktur der Durchspieler

� Zwei Drittel der Teilnehmer sind männlich, ein Drittel ist weiblich.
�Der Altersdurchschnitt der teilnehmenden Studierenden beträgt

24,6 Jahre.
� 41% der Teilnehmer studieren Rechts-, Wirtschafts- oder Sozial-

wissenschaften, 16% Informatik, 8% weitere Naturwissenschaften
und 14% Ingenieurwissenschaften.

� Ein Drittel der Studierenden befindet sich in der Studienanfangs-
phase, ein Drittel im Hauptstudium und ein Drittel in den
Endprüfungen oder in dem Status »Young Professional« (Mittelwert
über die Fachsemester: 6,3).

� 58% der Teilnehmer haben eine Studienzwischennote von 1,0 bis
2,4.

� 37% verfügen neben dem Studium über Berufserfahrung durch
eine abgeschlossene Ausbildung.

� 84,5% der Bewerber im Hauptstudium verfügen über mindestens
ein Berufspraktikum oder gleichwertige Joberfahrung.

� 45% der Bewerber im Hauptstudium haben Auslandserfahrung.

...
...

...
..................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................
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vom Studienbeginn bis zum Erwerbseinstieg und darüber hinaus.
Wird diese Betrachtungsebene gewählt, können verschiedene Maß-
nahmenebenen differenziert werden. Ausgehend von der »Low Invol-
vement-Phase« am Studienbeginn, über Maßnahmen im fortgeschrit-
tenen Studium bis hin zu Maßnahmen für die »High
Involvement-Phase« in der direkten Bewerbungs- und Entscheidungs-
phase der zweiten Schwelle (vgl. Abb. 5). Ein Unternehmen, das alle
drei Ebenen mit Maßnahmen bedient, kann im Idealfall durch den
Imageerfolg und durch die selektiven Kommunikationsmaßnahmen,
den Pool für die direkte Stellenbesetzung füllen.

Grundsätzlich kann die Bewerberauswahl aus einem aktiven oder
passiven Pool erfolgen. Ein aktiver Pool besteht aus Interessenten, die
sich direkt bei dem Unternehmen bewerben. Der Nachteil hierbei, es
bewerben sich eine Vielzahl auch ungeeigneter Bewerber, d.h. es
müssen große Bewerberströme bearbeitet werden. Passive Pools wer-
den von entsprechenden Dienstleistern wie Jobbörsen gefüllt, die
Bewerber an das Unternehmen empfehlen, oder wie im Beispiel von
CYQUEST, wo das Unternehmen aus einer Datenbank auf seine Top
10 Kandidaten zugreifen kann.

Abb. 5: Interventionsebenen des Hochschulmarketings im Ausbildungsverlauf
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Welche Karrierephasen erreicht das Recruitainment-Event?

Durch das Event werden Studierende in allen Phasen sowie Young
Professionals erreicht. Jeweils ein Drittel der Recruitainment-Teilneh-
mer befindet sich in der Studienanfangsphase, ein Drittel im mittleren
Studiensegment und ein Drittel sind Absolventen oder Young Profes-
sionals.

Wie eine wissenschaftliche Arbeit nachgewiesen hat, erreicht das
Recruitainment-Event Teilnehmer mit unterschiedlichen Bewerbungs-
strategien, anders als beispielsweise Jobbörsen. Sowohl Bewerber mit
einer marktorientierten Bewerbungsstrategie, d.h. Bewerber, die ihr
Humankapital maximal verwerten wollen und denen es eher zweitran-
gig ist, in welchem Unternehmen sie arbeiten, als auch zielgerichtete
Bewerber werden erreicht, d.h. Bewerber, die eine sehr spezielle
Vorstellung von einer Position und möglichen Unternehmen haben.

Unternehmen erreichen in erster Linie zielorientierte Bewerber,
weil diese sich aktiv bei dem Unternehmen bewerben. Marktorientier-
te Bewerber erreichen Unternehmen überwiegend durch passive Be-
werberauswahl beispielsweise über Personalvermittler.

Drei Phasen im strategischen Hochschulmarketing

� Phase Imageaufbau: In dieser Phase wird explizit das Außenbild in
Bezug auf Einstiegsmöglichkeiten und Karrieremanagement des
Unternehmens aufgebaut. Hierbei handelt es sich um ein langfri-
stiges Unternehmensinvestment.

� Phase »Selektive Kommunikationsmaßnahmen«: Diese dienen
dazu, interessante Studierende durch Maßnahmen an das Unter-
nehmen heranzuführen und zu binden (Praktikum, Diplome,
Workshops etc.). Hier steht das mittelfristige Ziel der Vorauswahl
und Bindung im Vordergrund.

� Phase »Individuelle Kommunikationsmaßnahmen«: Diese Maßnah-
men sind gezielt ausgerichtet auf die Stellenbesetzung durch
Maßnahmen der Stellenausschreibung, Personal(vor)auswahl,
Bewerbergespräche und Assessments.

...
...

...
..................................................................................................................................................
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Weiterhin erreicht das Recruitainment-Event auch Bewerbergrup-
pen, die nicht mehr am Markt auftreten, weil sie bereits vor dem
Studienabschluss über mehrere Jobangebote verfügen, wie insbesonde-
re IT-ler.

Diese personalstrategischen Ziele verfolgen die Partnerunterneh-
men insgesamt bei der Teilnahme am Recruitainment-Event Karriere-
jagd:
� Allgemeines Personalmarketing
– Imageaufbau/Personalmarketingbotschaft, die eine attraktive und

große Zielgruppe erreicht
– Imagetransfer (moderne Anwendung, Abstrahlungseffekte auf das

Unternehmensimage)
� Nachfolgendes E-Cruiting zum Hochschul- und Personalmarke-

ting
– Selektion geeigneter Bewerber für das Unternehmen, für alle Stadi-

en des Personalmarketings. Wichtig ist hierbei, dass Unternehmen
in der Karrierejagd die Möglichkeit hatten sich in Kernpositionen
vorzustellen und dadurch der Bewerber die Gelegenheit hat, sich
mit den Unternehmensangeboten umfassend auseinander zu set-
zen.

� Konkretes E-Cruiting für eine Stellenbesetzung aus der Online-
Datenbank

– Partnerunternehmen haben ihr Interesse am Recruitainment-Event
auf das E-Cruiting für konkrete Stellenbesetzungen beschränkt.

Die konkrete Einbindung der Partnerunternehmen

Viele Unternehmen verfügen heute über umfassende und informative
Unternehmensportale. Das Problem hierbei besteht darin, dass zu
wenig Bewerber die Karrierebereiche auf dem Portal kennen. Deshalb
steht im Vordergrund der Hochschul- und Personalmarketingzielset-
zung die Kontaktaufnahme des Users mit den Karrierebereichen der
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jeweiligen Unternehmenswebsite. Die Unternehmensbotschaft wird
zum Teil der Adventurestory. Der Weg, den der User auf der Partner-
site geht, wird durch die Fragestellung im Recruitainment-Event
vorgegeben. Um dies zu gewährleisten, definiert das Partnerunterneh-
men im Vorfeld das Kommunikationsziel. Kommunikationsziele sind
insbesondere die Vermittlung von Karrierewegen, Karrieremanage-
ment, Ansprechpartner, Traineeprogramme, aktuelle Programme etc.
Die Teilnehmer sind durch ihre Nachforschungen auf der Website des
Partners in der Lage, die Fragestellung zu beantworten, und sie erlernen
dabei das vorab definierte Kommunikationsziel. Die technische Reali-
sierung übernimmt CYQUEST. Das Partnerunternehmen braucht
keine Veränderungen an der Website vorzunehmen, es hat einzig dafür
zu sorgen, dass die eingebundenen Seiten während des Spiels online
sind und fehlerfrei laufen.

Der garantierte Werbekontakt

Ziel dieser Umsetzung ist, dass sich die Teilnehmer ca. 5 Minuten lang
mit der Partnersite auseinander setzen. Danach sollte die Aufgabe
gelöst sein und die Antwort von dem User in das vorgegebene Antwort-
feld eingetragen werden (vgl. Abb. 6). Das macht den Werbekontakt
messbar und garantiert. Mit dieser Methodik können auch komplexe

Statement zum Hochschul-/Personalmarketing

Die Grundkonzeption zeigt, dass eine Teilnahme insbesondere für
solche Unternehmen interessant ist, die ein differenziertes
Hochschulmarketing betreiben oder es zukünftig planen. Ein
Kundenstatement von Markus Olbert, aus dem strategischen
Personalmanagement bei PriceWaterhouseCoopers beschreibt diese
Zielrichtung wie folgt: »Die Karrierejagd durchs Netz« gibt uns die
Möglichkeit, Studierende und Absolventen auf Einstiegsmöglichkeiten
aufmerksam zu machen und gleichzeitig unser positives Image am
Arbeitsmarkt zu untermauern«.

...
...

...
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Kommunikationsziele eines Partnerunternehmens vermittelt werden.
Der Erfolg der Maßnahmen für die Partnerunternehmen zeigt sich
beispielsweise daran, dass die vorprognostizierten Werbekontakte bei
allen Unternehmen deutlich überschritten wurden.

Neben dem Hochschul- und Personalmarketing werden in den E-
Assessments insbesondere Hardfacts und Softskills der Teilnehmer
erfasst. Der folgende Abschnitt beschreibt die erhobenen Skills, den
Aufbau und die Erhebungsinstrumente.

Pre-Assessment: Webbasierte Innovationen
Ist man heute dank Internetanwendungen wie beispielsweise Jobbör-
sen in der Lage zeit- und kostengünstig Daten aus Lebensläufen mit
den Anforderungsprofilen der offenen Stellen zu matchen, so werden
bereits weiterführende Lösungen im Netz angeboten, um den Fit
zwischen freier Position und Bewerber noch frühzeitiger im Auswahl-
prozess zu berücksichtigen, d.h. bereits im Vorfeld neben den Hard-
facts gewisse »weiche« Musskriterien zu kontrollieren. CYQUEST hat

Abb. 6: Karrierejagd: Einbindung des Hochschul-/Personalmarketings
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mit der »Karrierjagd durchs Netz« Assessment Center-Techniken ins
Internet übertragen und so eine intelligente Alternative zu einfachen
Online-Bewerbungsbögen geschaffen.

Datenerhebung: Hardfacts und Softskills

Die Hardfacts zur Ausbildung und zum Lebenslauf werden schrittwei-
se tabellarisch erfasst (vgl. Abb. 7). Hierzu gehören neben den Kontakt-
informationen insbesondere Angaben zur Schul- und Berufsausbil-
dung, zum aktuellen Studium, zu Sprach- und insbesondere
EDV-Kenntnissen, Auslandserfahrungen, Praktika, Jobs, bisherigen
Festanstellungen, universitärem und außeruniversitärem Engagement,
den allgemeinen Jobinteressen und dem nächsten Karriereschritt.

Die Softskills werden dagegen mit unterschiedlichen Instrumenten
erhoben. Diese Instrumente stammen aus den Bereichen der Personal-
entwicklung, wie beispielsweise eine Postkorbübung, ein Organisati-
onsplan, einem Business-Case oder Planspiele sowie der Persönlich-
keitsdiagnostik, wie Fragen zur Selbsteinschätzung (vgl. Abb. 8).

Insgesamt wird ein Spektrum an Softskills erhoben, das folgende
berufsbezogene Persönlichkeitsaspekte beschreibt: »Soziale Kompe-

Statement zum E-Assessment/Softskillerhebung

»Ein besonders interessanter Aspekt der Bewerber-Datenbank von
CYQUEST ist für uns, dass hier nicht nur die Hard-Facts der Kandida-
ten abgebildet werden, auf die sich häufig herkömmliche Jobbörsen
konzentrieren, sondern durch die intelligent gewählten Fragestellun-
gen und Aufgaben der Karrierejagd erhalten wir viele Hinweise auf
die wichtigen weichen Faktoren wie Problemlösungsfähigkeit, geistige
Flexibilität, soziale Kompetenz oder Teamfähigkeit. Die Berücksichti-
gung dieser Faktoren qualifiziert die Bewerber-Datenbank von
CYQUEST für uns mit dem Ziel einer effizienten und erfolgreichen
Arbeit mit den Kandidaten besonders«, so Carsten Buchberger,
Leiter des Geschäftsbereichs Recruiting bei Westerwelle Consulting &
Media AG.

...
...

...
..................................................................................................................................................
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Abb. 7: Karrierejagd: Hardfact-Abfrage-Screen

Abb. 8: Karrierejagd: Softskill-Erhebung, -Verdichtung und -Übersicht
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tenz«, »Aktivitätspotenzial«, »Problemlösefähigkeit« und »Persönliche
Konstitution«.

Die spielerische Umsetzung der Tests ermöglicht es, ehrliche Ant-
worten zu erhalten und gleichzeitig den Stress während der Testsitua-
tionen gering zu halten. So werden Aufgaben, die unter Zeitdruck zu
bearbeiten sind, der klassischen Testsituation enthoben und erhalten
so ein anderes Gewicht. Hinzu kommt, dass die integrierten Spielfigu-
ren in der Karrierejagd menschlich überhöhte Charakterzüge besitzen,
was dem Teilnehmer sowohl eine Identifikation/Abgrenzung ermög-
licht als auch den Teilnehmer emotional einbindet.

Softskills zu einem Konstrukt werden an unterschiedlichen Stellen
im Spielverlauf abgefragt. In der anschließenden Analyse werden die
Angaben zusammengefügt, das erhöht die Wahrscheinlichkeit von
ehrlichen Antworttendenzen, weil die Fragestrategie und Abfolge der

Abb. 9: Karrierejagd: Softskill-Erhebungsinstrument: Interaktiver Postkorb
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Instrumente und deren Relevanz nicht auf den ersten Blick für den
Teilnehmer ersichtlich sind.

Die Erhebung der Softskills erfolgt auch über gängige Interviewfra-
gen, die sowohl eine Art der Selbsteinschätzung sind als auch das »reale«
Verhalten in vergangenen Situationen erfassen, hinzu kommt die
Auswertung der Reaktionen und Handlungsweisen im Spiel.

Die Aufgaben, die das Verhalten messen, sind in der Tradition von
klassischen Assessment Centern entwickelt. Dieser Teil des Spieles
umfasst beispielsweise eine in die Computerwelt übertragene Post-
korbübung, die wie folgt umgesetzt wurde: Unter Zeitdruck müssen
die Teilnehmer einen Maileingang bearbeiten und Prioritäten setzten,
d.h. daraus einen inhaltlich gewichteten virtuellen Zeitplan erstellen
(vgl. Abb. 9).

Ein anderes Instrument zur Messung des Verhaltens ist die Erstel-
lung eines »Organisationsplans« bei dem die User die anfallenden
Pflichten sinnvoll an die Spielfiguren verteilen sollen. Die Figuren
»verhalten« sich allgemein nicht nur kooperativ und sind je nach
Charakter nur für einen Teil der anfallenden Aufgaben geeignet. In
einem Business-Case wurde eine arbeitsweltbezogene Situation vorge-
stellt, in der die Teilnehmer wirtschaftliche Entscheidungen fällen
mussten.

Zusätzlich gibt es mehrere Planspiele, bei denen eine Antwort zu
einer anderen »konflikthaften« Situation führt, die wiederum neue
Entscheidungen erfordern (zweistufige Entscheidung). Daneben gibt
es Aufgaben, die komplexes und systematisches Denken erfassen. Die
Kombination unterschiedlicher aktiver und passiver Instrumente er-
gibt eine umfassende Profildarstellung.

Mit dem Teilnehmer im Kontakt

Auch nach dem Event, in der Phase des E-Cruitings, wird der Dialog
mit dem Teilnehmer fortgeführt, einerseits durch die Kontaktverfah-
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ren mit den Partnerunternehmen, andererseits durch eine Nachbefra-
gung zum Event Karrierejagd und durch ein berufsbezogenes Persön-
lichkeitsfeedback.

Das Persönlichkeitsfeedback zu den Assessmentergebnissen ist ein
besonderer Benefit, den die Teilnehmer kostenlos in Zusammenarbeit
von CYQUEST und der »Westerwelle Consulting & Media AG«
erhalten haben.

Die erhobenen Softskills: Aufbau und Definitionen

Die durch die unterschiedlichen Erhebungsinstrumente gewonnenen
Softskills, werden in einem ersten Schritt zu den vier Profilaspekten
»Soziale Kompetenz«, »Aktivitätspotenzial«, »Problemlösefähigkeit«
und »Persönliche Konstitution« verdichtet. Die Profilaspekte setzen
sich aus folgenden Skills zusammen:
� Berufsbezogener Persönlichkeitsaspekt: Soziale Kompetenz

Der Profilaspekt der Sozialen Kompetenz fasst Softskills zusam-
men, die das Verhalten in Gruppen betreffen, die Fähigkeit zu
kooperieren, zu kommunizieren und den Informationsfluss inner-
halb der Gruppe zu gewährleisten. Dabei wird auch die Positionie-
rung innerhalb von Gruppen ermittelt, d.h. der Wille und die
Fähigkeit zu Führungsaufgaben sowie das Meinungsführungsver-
halten und das Verantwortungsbewusstsein (vgl. Abb. 10).

Abb. 10: Softskill-Indikatoren: Soziale Kompetenz
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� Berufsbezogener Persönlichkeitsaspekt: Aktivitätspotenzial
Unter dem Profilaspekt Aktivitätspotenzial werden Skills zusam-
mengefasst, die die Arbeitshaltung und Arbeitsweise abbilden. Es
handelt sich hierbei um den Bereich der verfügbaren Ressourcen
und des Involvements beim Lösen von Aufgaben und gesteckten
Zielen (vgl. Abb. 11).

� Berufsbezogener Persönlichkeitsaspekt: Problemlösefähigkeit
In dem Konstrukt Problemlösefähigkeit werden die Softskills zu-
sammengefasst, die die Art und Weise des Umganges mit Aufgaben
und Problemstellungen widerspiegeln. Die unterschiedlichen Fak-
toren, die diese Fähigkeit ausbilden, sind Auffassungsgabe, Kon-
zentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, systematisches und komplexes
Denken (vgl. Abb. 12).

Abb. 11: Softskill-Indikatoren: Aktivitätspotenzial
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� Berufsbezogener Persönlichkeitsaspekt: Persönliche Konstitution
Der Profilaspekt Persönliche Konstitution vereinigt die Softskills,
die das Engagement und den persönlichen Einsatz widerspiegeln, in
dem sich die spätere berufliche Eignung abzeichnet (vgl. Abb. 13).

Die Angaben aus den aktiven Assessmentelementen wie der Postkorb-
übung, dem Business-Case etc. fließen in der Verdichtung überwie-
gend in die Profilaspekte »Soziale Kompetenz«, »Problemlösefähig-
keit« und »Aktivitätspotenzial« ein. Die Angaben zur Selbsteinschätzung
dagegen sind die Basis für den Profilaspekt »Persönliche Konstitution«.
In der Analyse und Verdichtung werden die Softskills nach einem
standardisierten Verfahren unterschiedlich gewichtet. Dabei wurde
CYQUEST unterstützt durch Prof. Hugo Schmale, Lehrstuhl für
Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits-, Betriebs- und Umwelt-
psychologie in Hamburg. Das Ergebnis ist ein komplexes Auswer-
tungsschema, das die Profilaspekte als Tendenzen in einem Rahmen
von 0 bis 100% Ausprägung beschreibt. Die Referenzbasis der Ausprä-
gungsskala ist der kohortenbezogene Durchschnitt über 7.341 Bewer-
ber. Vor dem Hintergrund von 7.341 Profilen liegt hier eine überzeu-
gende Massendatenbasis mit Normalverteilung vor. CYQUEST arbeitet
weiter an der Aussagequalität der berufsbezogenen Persönlichkeitsdar-
stellung. Gegenwärtig wird durch eine wissenschaftliche Arbeit die
Außenkriteriumsvalidität fortentwickelt, d.h. die berufsbezogene Vor-
hersage durch ein renommiertes Verfahren validiert.

Abb. 13: Softskill-Indikatoren: Persönliche Konstitution
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Wie die Unternehmen auf diese Bewerberprofile zugreifen können,
beschreibt der folgende Abschnitt.

E-Cruiting: Workflow durch die Online-
Bewerberdatenbank
Die erhobenen Hardfact- und Softskillinformationen der Bewerber
fließen in die Online-Datenbank www.cyquest-profile.de ein. Die Idee
von CYQUEST ist, durch detaillierte Suchkriterien und einfache
Kontaktaufnahme den Kosten- und Zeitvorteil, den das Internet als
Kontaktmedium und das E-Cruiting bieten, zu nutzen und so die Zeit
zwischen Vakanzzeitpunkt und Stellenbesetzung zu minimieren.

Partnerunternehmen haben ein einmonatiges Exklusivrecht, in der
Online-Datenbank zu selektieren und finanzielle Vorteile bei der
Kontaktgebühr. Nach einem Monat wird die Datenbank für weitere
Unternehmen und Personalberater geöffnet.

Der Zugriff auf die Datenbank mit anonymisierten Bewerberpro-
filen und die Kontaktaufnahme ist sowohl für die Partnerunternehmen
als auch für weitere Unternehmen kostenlos. Unternehmen zahlen
lediglich für die »echten« Kandidaten, die CYQUEST die Zustim-
mung zur Weitergabe ihrer Kontaktdaten gegeben haben und damit
ihr positives Interesse an dem Unternehmen bekunden. Es entfällt der
Risikofaktor, dass eine Kontaktgebühr für Kandidaten anfällt, die
nicht an dem Unternehmen interessiert sind. Auch Fixkosten fallen
dabei nicht an.

Online-Datenbank: Filtern nach Hardfacts und Softskills

Die CYQUEST Online-Bewerberdatenbank enthält unter www.cy-
quest-profile.de, 7.431 zeitaktuelle Bewerberprofile von Studierenden,
Absolventen und Young Professionals.
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Zugriff, Selektion und Kosten

Sobald der Teilnehmer das Event durchlaufen hat, können die Partner-
unternehmen der Karrierejagd das Profil einsehen um sich Kandidaten
herauszusuchen, die auf freie Stellen in ihrem Unternehmensbereich
passen und auch anhand der Merkmalsausprägungen ihren Erwartun-

Statement zur Online-Bewerberdatenbank und Kontaktverfahren

Unternehmen, die das Angebot des Pre-Assessments nutzen vor
dem Einsatz persönlicher Maßnahmen, beschreibt ein Kunden-
statement von Viag Interkom: »Wir sehen hier vor allen Dingen den
Vorteil, dass wir auf bereits getestete Kandidaten zugreifen können.
So können wir zum Beispiel festlegen, dass wir mit Kandidaten, die
teamfähig sind und zum Beispiel gezielte Programmierkenntnisse
mitbringen, Kontakt aufnehmen möchten.«

...
...

...
..................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................

Abb. 14: Die Online-Bewerberprofile-Datenbank (www.cyquest-profile.de)
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gen entsprechen. Hierbei kann es sich um Festanstellungen, Trainees,
Diplomanden oder Praktikanten handeln.

Um in der Profildatenbank zu selektieren, ist eine kurze Login-
Anmeldung über die CYQUEST Online-Applikation notwendig, bei
der ein Unternehmensvertreter einen Benutzernamen und ein Kenn-
wort einrichtet (vgl. Abb. 14). Über diese Zugangsdaten können die E-
Cruiter des Unternehmens dann jederzeit und beliebig oft die Daten-
bank einsehen, Filterkriterien setzen und speichern. Dabei ist sowohl
die Registrierung als auch die Nutzung der Datenbank kostenfrei und
unverbindlich. Erst wenn ein konkretes Profil mit den persönlichen
Daten des Users an das Unternehmen vermittelt ist, wird eine markt-
übliche Kontaktgebühr erhoben.

Filtermöglichkeiten und Anforderungsprofil
In der Datenbank können unterschiedliche Filterkriterien miteinander
kombiniert werden. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Eingren-
zungen vorzunehmen und somit genau die Bewerber mit den für sie
wichtigsten Merkmalen herauszusuchen. Die Suche kann anhand
jedes im Spiel vorkommenden Hardfacts und Softskills in verschie-
dens-ten Kombinationen zusammengesetzt werden, bis genau die
passenden Profilangaben definiert sind (vgl. Abb. 15).

Abb. 15: Beispiel für Filterkriterien mit drei Auswahlstufen
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Wählt man nun den Button »Filter ausführen«, werden als Sucher-
gebnis alle Profilkurzübersichten angezeigt, die den gewünschten
Filter-Kriterien entsprechen:

Anhand dieser Übersicht kann man nun eine erste Vorauswahl
treffen (vgl. Abb. 16). Diejenigen Kurzprofile, die interessant erschei-
nen, können über den Aktionsbutton »Profil« als Vollprofilübersicht

angezeigt werden, d.h. der vollständige Lebenslauf inklusive der Softs-
kills (vgl. Abb. 17). Diejenigen, die eher uninteressant erscheinen,
können direkt aus der Profilübersicht gelöscht werden.

Im jeweiligen anonymisierten Profil sind alle einzelnen Angaben zu
den Hardfacts wie auch die Ausprägungen in den Softskills zu sehen.
Lediglich die persönlichen Daten des Bewerbers, wie Name, Adresse,
Telefonnummer, Email-Adresse sind nicht ersichtlich. Der nötige
Datenschutz für die Bewerber wird durch dieses Verfahren umfassend
gewährleistet und wurde in Zusammenarbeit mit dem Hamburger
Datenschutzbeauftragten entwickelt.

Bewerberkontaktverfahren

Hat sich das Unternehmen nach genauerer Prüfung der Datensätze für
einzelne Bewerber entschieden, kann es diese – vermittelt über CY-

Abb. 16: Beispiel für eine Profilübersicht
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QUEST – anschreiben und weitere Kontaktschritte vereinbaren. Das
Kontaktanschreiben per Email erfolgt direkt aus der Online-Bewerber-
datenbank in der Tonalität des Unternehmens. Ist der Bewerberan-
sprachetext in das vorgesehene Fenster eingefügt, wird die Nachricht
über den Button »Speichern und Versenden«, im Namen von CY-
QUEST über Mail dem Bewerber zugestellt (vgl. Abb. 18).

Zusätzlich zu dem Firmenanschreiben enthält diese Mail einen
Antwortlink, den der User nutzen kann, wenn er Interesse an dem
Firmenangebot hat. Mit dieser Rückantwort gibt der User CYQUEST
sein Einverständnis, seine persönlichen Daten an das Unternehmen
weiterzuleiten. Nach Eingang der Bewerberrückantwort, erstellt CY-
QUEST ein komplettes Profil des Users mit Kontaktangaben, wie
Name, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und übermittelt das
Vollprofil dem Partnerunternehmen.

Abb. 17: Bewerberprofil: Hardfacts/Softskills



Recruitainment

Die Kombinationsmöglichkeit von Personalmarketing, Pre-

Assessment und E-Cruiting

291

Abb. 18: Kontaktverfahren: Beispiel für ein Anschreiben

Kontakt- und Rückantwort-Controlling

Die Profile der ausgewählten und von dem Unternehmen angespro-
chenen Bewerber werden in einer Übersicht aufgelistet und sind für das
Unternehmen ständig einzusehen. Dabei wird regelmäßig über die
Antworten der Bewerber berichtet, also ob eine positive, eine negative
oder noch gar keine Antwort auf die Unternehmensanfrage der Kan-
didaten bei CYQUEST vorliegt.

Das gesamte Selektions-, Auswahl- und Kontaktverfahren kann
von den Unternehmen eigenständig durchgeführt werden, oder unter-
stützt durch CYQUEST interne Recruiter. Die Unternehmen geben
lediglich ihre Filterkriterien und den Ansprachetext an.

Im nächsten Recruitainment-Event wird ein automatisiertes
Matchingverfahren angeboten. Hierbei geben die Partnerunterneh-
men bereits vor dem Event ihre gewünschten Profilinformationen an,
sobald ein Bewerber in dem Recruitainment-Event ein entsprechendes
Profil hinterlegt hat, wird dem Unternehmen per Email, automatisch
das anonyme Profil übermittelt.
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Der folgende Abschnitt fasst die bisherigen Erfahrungen mit dem
Bewerber-Workflow und E-Cruiting zusammen.

Erfahrungen mit dem E-Cruiting-Workflow
Nahezu alle Partnerunternehmen haben das Angebot genutzt, Karrie-
rejagd-Teilnehmer zu kontaktieren. Das gilt auch für Unternehmen,
deren Teilnahmeinteresse in erster Linie im Hochschul- und Personal-
marketing begründet war. Durchschnittlich haben 40% der angespro-
chenen Teilnehmer auf die Unternehmensanfragen positiv reagiert
und stehen im weiteren Kontaktverfahren. In besonderen Fällen hat es
sogar 70% Response gegeben.

Erfahrungen mit dem Pre-Selektionangebot

Es zeigt sich, dass die Pre-Selektion durch ein E-Assessmentverfahren
als ein vorgelagertes Instrument in der Prozesskette des unternehmens-
spezifischen Bewerberhandlings gesehen wird. Die Softskills werden
hierbei als ein zusätzlicher Benefit zu den Hardfacts betrachtet. Allge-
mein wird die Personalvorauswahl anhand der Softskills als Chance
verstanden, Musskriterien bereits im Vorfeld zu beurteilen.

Die Vorteile der Pre-Selektion liegen für die Unternehmen auf der
Hand. Sie können online eine Vielzahl von potenziellen Bewerbern
einsehen und mit einem stärker reduzierten Aufwand auswählen als bei
herkömmlichen Bewerberhandlings. Es verengt sich somit ein Bewer-
berpool auf die beispielsweise Top 10, die zu weiteren persönlichen
Maßnahmen aufgefordert werden. Damit werden nur Teilnehmer
angesprochen, an denen ein direktes Interesse besteht, dadurch lassen
sich sowohl Streuverluste als auch die eingesetzten Zeit- und Kosten-
ressourcen minimieren. Nebenbei können die Unternehmen die Be-
werberinformationen zur Optimierung des »Bewerber-Workflows«
elektronisch aufbereitet in das Personalverwaltungssystem überneh-
men.
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Wie ist der Workflow zu beurteilen?

Online-Bewerbungsverfahren liegen im Trend und werden teilweise
vorrangig zur klassischen Bewerbungsmappe gesehen, aber oft ist das
dazu nötige und effektive Bewerberhandling erst in den Anfängen und
wird häufig mit klassischen Bewerbungsverfahren kombiniert. Die
Erfahrungen von CYQUEST zeigen, dass es für die Unternehmen
wichtig ist ein Konzept für das weitere Vorgehen nach dem Bewerber-
vorauswahlprozess zu haben. Das bedeutet, mit der Leichtigkeit des
Internets entsprechend an dem Punkt anzusetzen, wo die Datenbank
und das Kontaktverfahren der Karrierejagd endet. Da bereits alle
wichtigen Lebenslaufdaten vorliegen, ist es eigentlich nicht ratsam
nochmals ein klassisches Bewerbungsverfahren vom Teilnehmer ein-
zufordern. Alle relevanten Informationen zum Erstkontakt liegen vor.
Der Bewerber sollte mit der gleichen Leichtigkeit in den unterneh-
mensinternen Bewerbungsprozess eingegliedert werden, die er aus dem
Internet kennt. Unbürokratisches Handeln ist hierbei angebracht. So
hat beispielsweise Bosch nach dem Vorläufer der Karrierejagd, zügig
alle ausgewählten Bewerber zu einer Veranstaltung eingeladen und
damit einen unkomplizierten Einstieg in die weiterführenden persön-
lichen Maßnahmen ermöglicht.

Pre-Selection und E-Cruiting sind besonders für die Unternehmen
interessant, die aus einem passiven Bewerberpool ihre Top Kandidaten
ansprechen möchten und die sehr schnell mit nachfolgenden Personal-
auswahlmaßnahmen reagieren können. Der kontaktierte Absolvent
beispielsweise steht in einer zeitkritischen Phase, er wartet nach dem
Erstkontakt auf weitere Unternehmensschritte. Erfolgen diese nicht in
einem überschaubaren Zeitraum, ist er gezwungen sich anderweitig zu
orientieren.
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Allgemeine Innovationen und Einstiegsmöglichkeiten für
Mittelständler
Die nächste Karrierejagd wird von weiteren innovativen Entwicklun-
gen für den Markt geprägt. Damit reagiert die CYQUEST GmbH
auf das Feedback von Kunden und potenziellen Kundensegmenten,
hierzu zählen vor allem die Neuerungen für mittelständische Unter-
nehmen. Die Entwicklungen beziehen sich auf die Aspekte: variables
Pricing, automatisiertes Matching, zeitlich variable Teilnahme und die
Erweiterung der Beratungsleistungen.

Die Karrierejagd im Oktober 2001 wird weiterhin sechs Monate
semesterbegleitend spielbar sein und dann direkt vom Nachfolger
abgelöst. Neu dagegen ist die zeitlich variable Unternehmenspräsenz
von minimal ein bis maximal sechs Monate und für die User die
Möglichkeit ihre Daten zu aktualisieren. Das Preismodell ist ebenso
nach Monaten gestaffelt und rabattiert. Insbesondere mittelständische
Unternehmen sind daran interessiert sich gegenüber der Bewerber-
gruppe Führungsnachwuchs zu präsentieren. Tendenziell haben sie
Nachteile bei der Attraktivität in dieser Zielgruppe. Das Karrieremana-
gement und die Bewerbungsstrategien von hochkarätigem Führungs-
nachwuchs konzentriert sich tendenziell eher auf die großen Player am
Markt. Günstige Monatskosten erlauben es jetzt auch mittelständi-
schen Unternehmen an der Karrierejagd teilzunehmen, weil im Gegen-
wert für die Kosten einer halbseitigen Anzeige in einem überregionalen
Printmedium, eine dreimonatige Beteiligung an der Karrierejagd fi-
nanziert werden kann.

Andere Unternehmen können die entstehenden Kosten nach ihren
Zielen gestalten, beispielsweise nur ein besonderes zeitabhängiges
Event auf ihrem Portal zu promoten, nach dem erreichten Trafic/DPI's
oder nach einer bestimmten Anzahl Bewerber die Teilnahme am Ende
des Monats zu beenden. Für eine differenzierte Steuerung dienen auch
die weiteren Innovationen, diese beziehen sich auf das Hochschul-/
Personalmarketing und Bewerbermatching im Event. Die Unterneh-
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men können sich anhand von Filterkriterien für unterschiedliche
Zielgruppen, Hochschul- und Personalmarketingbotschaften an Teil-
zielgruppen richten, beispielsweise IT-lern andere Fragen stellen und
auf andere Portalbereiche lenken als Marketingbewerber. Das inte-
grierte Matching ermöglicht es dadurch noch zeitnaher einen interes-
santen Bewerber zu kontaktieren. Jedes Unternehmen kann eine Reihe
von Filterkriterien vordefinieren, sobald ein interessanter Bewerber die
entsprechenden Filterpassagen in der Karrierejagd durchlaufen hat,
erhält das Unternehmen die entsprechenden Profilinformationen.

Zur integrativen Beratung in der Umsetzungsphase, dem E-Cruiting
aus der Datenbank und zur direkten Personalvermittlung hat ein
Personalberatungspartner das bestehende CYQUEST Team verstärkt.

Weitere Informationen unter: www.cyquest.net

Kontakt:
CYQUEST GmbH
Postfach 605552
22250  Hamburg
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