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Das Jahr 2020 stellte Unternehmen durch seine Unvorhersehbarkeit
vor die Herausforderung, sich schneller an Veränderungen anzupassen,
um in Folge einer globalen Pandemie ihre langfristige Überlebensfähigkeit
sicherzustellen. Unser Interesse bestand darin, die aktuellen Entwicklungen
in der Personaleinstellung zu verstehen sowie welche Themen relevant
sind in Anbetracht der anhaltenden Verbreitung neuer Technologien
und der Veränderung unserer Arbeitsweise im Zuge der, wie sie von
Wirtschaftsexperten genannt wird, dritten industriellen Revolution.

DER MARKT

ANFANG 2021

Wenn es ein übergreifendes Motiv für 2020 gäbe, dann wäre es VUCA: Das U.S. Army War
College schuf das Akronym VUCA (volatile, uncertain, complex and ambiguous; unbeständig,
unsicher, komplex, mehrdeutig) nach dem Kalten Krieg, um die „neue“ Weltdynamik zu
ZIVWXILIRYRHWMGLHEVMR^YVIGLX^YƼRHIR(EW>MIPYRWIVIV9RXIVWYGLYRK[EVIWHEW
1ILVHIYXMKI^YIRXQ]WXMƼ^MIVIRYRHHMI9RFIWXʞRHMKOIMXHIV4IVWSREPFIWGLEJJYRKMQ
Jahr 2020 zu verstehen. Dafür fassten wir Erkenntnisse von Branchenexperten in aktuelle
Tendenzen und Richtwerte zusammen.
Für ein Verständnis der aktuellen Rekrutierungsprozesse und der von Unternehmen
vorgenommene Anpassungen befragten wir Fachkräfte von mehr als 250 Unternehmen.
Die Auswahl reichte von kleineren Firmen (Startups) mit bis zu 10 zu besetzenden
Stellen bis hin zu wachstumsstarken Unternehmen und Konzernen mit über 100
offenen Stellen. Etwa 52 % der Befragten waren Startups und mittelständische
Unternehmen, während etwa 48 % auf wachstumsstarke Unternehmen und
/SR^IVRIIRXƼIPIR:SRHMIWIRKEFIR ERHEWWHMI4IVWSREPWYGLIJʳVWMI
die größte Herausforderung im Einstellungsprozess sei.

Der Bewerber-Effekt
Das zweite Quartal 2020 zeigte einen Rückgang des veröffentlichten Stellenangebots. Fast 60 % der Arbeitgeber reduzierten ihre Stellenangebote, während
GE EYJKVYRHHIVHYVGLHMI4ERHIQMIZIVYVWEGLXIR1EVOXYRWMGLIVLIMXEPPI
Stellenausschreibungen vorübergehend aussetzten.
Die am stärksten betroffenen Branchen: Im Bereich Reise und Tourismus gab
es einen Rückgang von fast 73 % in der Anzahl der Stellenausschreibungen,
während der Rückgang in der Kunst- und Unterhaltungsindustrie bei 46 % lag,
im Einzelhandel und Gastgewerbe bei ca. 24 %. Im Gegensatz dazu verzeichnete
die Supermarkt Branche einen Anstieg von fast 9 % bei den veröffentlichten Stellen.
%YJKVYRHZSR1EWWIRIRXPEWWYRKIRWXMIKHMI>ELPHIVIMRKIKERKIRIR&I[IVFYRKIR
-Q:IVKPIMGL^YQKPIMGLIR>IMXVEYQMQ.ELVOSRRXIR[MVIMRIRWXIXMKIR%RWXMIK
HIV>ELPHIV&I[IVFIVJIWXWXIPPIR-QKPIMGLIR>IMXVEYQZIV^IMGLRIXIR[MVIMRIR
6ʳGOKERKHIV2IYIMRWXIPPYRKIRQMX%YWRELQIHIW1SREXW.YRMMRHIQHMI>ELP
der eingehenden Bewerbungen um 49 % anstieg. Dies führte zu einem Anstieg der
Neueinstellungen von fast 14 %, da die Unternehmen besser im Umgang mit der
ƊRIYIR2SVQEPMXʞXƈHIV%YW[MVOYRKIRHIV4ERHIQMI[YVHIR
Ein Nebeneffekt der „neuen Normalität“ war die stetig steigende Nachfrage nach
Remote-Mitarbeitern, die im Vergleich zu den Vorjahren um fast 10 % zunahm.
3F[SLPHMI>ELPHIV2IYIMRWXIPPYRKIRMQ&IVIMGL/YRHIRWIVZMGIYRHOYRHIRFI^SKIRI
Tätigkeiten anstieg, zeigten sich ca. 18 % der befragten Talent Acquisition Manager
skeptisch in Bezug zur langfristigen Bindung dieser Mitarbeiter an das Unternehmen,
sobald sich die Wirtschaft wieder erholt und potenziellen Kandidaten
wettbewerbsfähigere Gehälter angeboten werden.
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Technologie - Trends
)WMWXYRFIWXVIMXFEVHEWWHMI8IGLRSPSKMIYRWIVI%VFIMXW[IMWI[IMXIVLMR
FIIMRƽYWWX(MIWIW4LʞRSQIRFIXVMJJXNIHSGLRMGLXRYVHMI4IVWSREP
FIWGLEJJYRKWSRHIVRNIHI&VERGLIMRHIV(MIRWXPIMWXYRKIRIVFVEGLX
[IVHIR(MIW[MVHEPWƊ9FIVMWMIVYRKW)JJIOXƈFI^IMGLRIX

U B E R I Z AT I O N
(IƼRMXMSR(IR1EVOXIMRIV(MIRWXPIMWXYRKHYVGLIMRIRIYI%VXHIW/EYJWSHIVHIV2YX^YRKZIVʞRHIVX
MRWFIWSRHIVIHYVGL*SVXWGLVMXXIMRHIV8IGLRSPSKMI[SHYVGLIMRIFIWXILIRHI8ʞXMKOIMXSHIV(MIRWX
PIMWXYRKIMRJEGLIVYRH^YKʞRKPMGLIV[MVH(MIWOERR%YW[MVOYRKIREYJHMIFIWXILIRHI&VERGLILEFIR
WSHEWWWMIWMGLHEYIVLEJXZIVʞRHIVXSHIVIMRIRIYI&VERGLIYRHRIYI1ʞVOXIIRXWXILIR

BEISPIELE:
8E\MUber `&ʳGLIVPʞHIRAmazon `,SXIPWAirbnb `&EROMRK Revolut
(MI2SX[IRHMKOIMX^YV%RTEWWYRKERRIYI8VIRHWYRHWMGLZIVʞRHIVRHI+IKIFIRLIMXIRMRHIV
4IVWSREPFIWGLEJJYRKXVIMFXHIR9FIVMWMIVYRKW)JJIOXER[SFIMHMI)ƾ^MIR^MQ1MXXIPTYROXWXILX
(MIWWXILXMRHMVIOXIQ>YWEQQIRLERKQMXHIV(]REQMOHIV3R(IQERH;MVXWGLEJXMRHIVHMI
)V[EVXYRKMWXHEWWEPPIWMR)GLX^IMXKIWGLMILXHIRR>IMXMWX+IPH(MI3R(IQERH;MVXWGLEJXMWX
HIƼRMIVXEPWHMI[MVXWGLEJXPMGLI%OXMZMXʞXZSRHMKMXEPIR1EVOXTPʞX^IRYRH8IGLRSPSKMIYRXIVRILQIR
HMIHMI2EGLJVEKIHIV:IVFVEYGLIVHYVGLWSJSVXMKIR>YKERK^Y;EVIRYRH(MIRWXPIMWXYRKIR^Y
IVJʳPPIRWSPPIR
&IMIMRIV9QJVEKIKEFIR HIV&IJVEKXIRERHEWWHMIXIGLRSPSKMWGLIR)RX[MGOPYRKIRIMRIR
)MRƽYWWEYJHMI%VXYRH;IMWILEFIR[MIWMIMLVI%VFIMXIVPIHMKIR)X[E RERRXIRHMI1ʯKPMGL
OIMXIMRIWIƾ^MIRXIVIR7GVIIRMRKWHIV/ERHMHEXIREPWIMRIRHIVKVʯ XIR*EOXSVIRJʳV:IVʞRHIVYRKIR
 KEFIRERHEWWWMIIMRI[IMXIVI%YXSQEXMWMIVYRKZSR4VS^IWWIRIV[EVXIRHMIZSRHIV4PERYRK
ZSR:SVWXIPPYRKWKIWTVʞGLIRFMWLMR^YV/SQQYRMOEXMSRQMXHIR/ERHMHEXIRVIMGLIR

77%
8IGLRSPSKMWGLI)RX[MGOPYRKIRLEFIRIMRIR)MRƽYWWHEVEYJ[MIWMIMLVI%VFIMXIVPIHMKIR

39%
)V[EVXIRIMRI[IMXIVI%YXSQEXMWMIVYRKZSR4VS^IWWIRHMIZSRHIV4PERYRKZSR:SVWXIPPYRKWKIWTVʞGLIR
FMWLMR^YV/SQQYRMOEXMSRQMXHIR/ERHMHEXIRVIMGLX

(MI)V[EVXYRKHIV(IQERH;MVXWGLEJXMWXHEWW%RKIFSXIMRMLVIFIWXILIRHIR7]WXIQIMRXIKVMIVFEV
WIMRQʳWWIRYQIMRRELXPSWIWEYJHMIMRHMZMHYIPPIR+IWGLʞJXWFIHʳVJRMWWI^YKIWGLRMXXIRIW3JJ
4VIQMWI)VPIFRMW^YFMIXIR HIV&IJVEKXIRKEFIRERHEWWHMI-RXIKVEXMSRMRFIVIMXWZSVLERHIRI
0IKEG]7]WXIQIIMRIRXWGLIMHIRHIV*EOXSVFIMQ/EYJZSRI\XIVRIR4VSZMHIVRMWX(MI&IHIYXYRKZSR
3JJ4VIQMWI[YVHIEYGLHYVGLHIR8VIRH^YV,IMQEVFIMXYRXIVWXVMGLIRHIVWGLRIPP^YV2SVQ[YVHI
YQHMI%YWFVIMXYRKHIV4ERHIQMIIMR^YHʞQQIR
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
/ʳRWXPMGLI-RXIPPMKIR^YRHMLVIIQTJYRHIRIR:SVXIMPIWMRHHMI
^IRXVEPIR8VMIFOVʞJXIFIMHIV9FIVMWMIVYRKHIV4IVWSREPFIW
GLEJJYRK(IVIQTJYRHIRI2YX^IRZSR/-MRHIV4IVWSREP
VIOVYXMIVYRKFIKMRRXFIMIMRJEGLIR(MRKIR[MIHIVEYXSQEXMWM
IVXIR8IVQMRZIVKEFIYRHHIVʘFIVTVʳJYRKZSR/ERHMHEXIR
(MIW[YVHIZSR HIV&IJVEKXIRKIRERRX^YWEQQIRQMX
73%
RMIHVMKIVIR/SWXIRYRHRMIHVMKIVIV1MXEVFIMXIVƽYOXYEXMSREPW
EXXVEOXMZI+VʳRHIJʳVIMRI2YX^YRK(EW>MIPMWXIWMRHIR
)MRWXIPPYRKWTVS^IWW%R[IRHYRKIR^YMRXIKVMIVIRHMIHIR
%FPEYJFIWGLPIYRMKIRYRHWSQMXHMI>IMXFMW^YV)MRWXIPPYRK
(IV)MRWEX^ZSR4IVWSREPEREP]WIR
MQ)MRWXIPPYRKWTVS^IWWLEX
ZIVOʳV^IR(MIWI8IGLRSPSKMIRZIVWXʞVOIRHIR;YRWGLREGL
4VMSVMXʞX
HEXIRKIWXIYIVXIQ6IGVYMXMRKYRH%REP]WIR HIV
9RXIVRILQIRKEFIRERHEWWHIV)MRWEX^ZSR4IVWSREP
EREP]WIRMQ)MRWXIPPYRKWTVS^IWWJʳVWMI4VMSVMXʞXLEX

MARKT-TRENDS - EINFLUSS
>YWEQQIRQMX9RXIVRILQIRHMIREGL0ʯWYRKIRWYGLIRHMIEYGLMLVI)ƾ^MIR^FIMHIV
)RXWGLIMHYRKWƼRHYRKWXIMKIVRLEXHEWHE^YKIJʳLVXHEWWHIV&(%1EVOX &MK(EXE%REP]XMGW
FMW^YQ.ELVEYJIMRIR&ʯVWIR[IVXZSRJEWX1MPPMEVHIR(SPPEVER[EGLWIR[MVH[EW
IMRIQJEGLIR;EGLWXYQMQ:IVKPIMGL^YIRXWTVMGLX
-RIMRIVMQQIVWXʞVOIVZIVRIX^XIRHMKMXEPIR;IPXLEFIRZMIPI9RXIVRILQIRHMI)V[EVXYRKHEWW
WMIMRHIV0EKIWMRH9RFIWXʞRHMKOIMX^YIVOIRRIR9RWMGLIVLIMX^YZIVQIMHIR/SQTPI\MXʞX^Y
ZIVIMRJEGLIRYRH1ILVHIYXMKOIMXIRWSWGLRIPP[MIQʯKPMGL^YZIVWXILIRYQIMRIR;IXXFI
[IVFWZSVXIMP^YKI[MRRIRSHIVFIM^YFILEPXIR/IMR.ELVMRHIVNʳRKIVIR:IVKERKIRLIMXWXIPPXI
IMRIWSPGLI,IVEYWJSVHIVYRKHEV[MIHEW:9'%.ELV9RKIJʞLV HIV&IJVEKXIR
KEFIRERHEWWTSPMXMWGLIYRH[MVXWGLEJXPMGLI9RWMGLIVLIMXIR^YHIR7SVKIRKILʯVIRHMIWMI
MRW.ELVQMXRILQIR1ILVEPW HIV&IJVEKXIRRERRXIRIMRIHVSLIRHI6I^IWWMSRHIR
>[IMJIPERHIV*ʞLMKOIMXMLVIV%VFIMXKIFIVWXIMKIRHI+ILʞPXIVFI^ELPIR^YOʯRRIRYRHHMI
[EGLWIRHI/PYJXMR&I^YKEYJ'LERGIRJʳVLSGLYRHRMIHVMKUYEPMƼ^MIVXI%VFIMXWOVʞJXIEPW
MLVIKVʯ XIR7SVKIR
9Q:9'%EQIJJIOXMZWXIRFIKIKRIR^YOʯRRIRWSPPXIRWMGL%RFMIXIVHEVEYJOSR^IRXVMIVIR
*SPKIRHIWER^YFMIXIR
Zeitersparnis
Kostenreduktion
Einfache Nutzung
9RRʯXMKI7GLVMXXIZIVQIMHIRHMI0MIJIVOIXXIIƾ^MIRXIVKIWXEPXIR
)VWGLPMI YRKZSRRIYIR)MRRELQIUYIPPIRJʳV%RFMIXIV
(MI9FIVMWMIVYRKHIV4IVWSREPKI[MRRYRK[MVHHYVGLHIR;YRWGLREGL3R(IQERH0ʯWYRKIR
FIWGLPIYRMKXYQQMXHIRWGLRIPPIR:IVʞRHIVYRKIRMQ&IVIMGLHIV4IVWSREPFIWGLEJJYRK7GLVMXX
LEPXIR^YOʯRRIR(EWJʳLVXHE^YHEWWHIV4VS^IWW^YRILQIRHHEXIRKIWXIYIVX[MVHHEEYJHMIWI
;IMWIWGLRIPPIVJYRHMIVXI)RXWGLIMHYRKIRKIXVSJJIR[IVHIROʯRRIR
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Datenanalytik hat es Talentakquisiteuren ermöglicht, die Komplexität der Personalbeschaffung
in nachverfolgbare Input-Aufgaben zu zerlegen. Da 2020 ein Jahr der Mehrdeutigkeit war, beschleunigte dies die Verschmelzung von Personalbeschaffung und Talentakquise zu einer
Disziplin. Rekrutierung und Talentakquise gehen Hand in Hand, da das eine nicht ohne das
andere funktioniert. 84 % der Talentakquisitionsmanager gaben an, dass sich die Einführung
von digitalen Optionen und der digitale Wandel positiv auf ihr Unternehmen und die Art und
Weise, wie sie Personal rekrutieren, auswirkten.
Wie bereits dargelegt wurde, hat sich unser Verhältnis zur Work-Life-Balance im Jahr 2020 weiter
verändert, da das Privat- und Arbeitsleben aufgrund des weltweiten Aufrufs zur Arbeit im Home
3ƾGIWXʞVOIVQMXIMRERHIVZIVWGLQSP^IR(EW/SR^ITXHIV;SVO0MJI-RXIKVEXMSRFI^MILXWMGLEYJ
HMIƽI\MFPI&I^MILYRKHMIIMR1MXEVFIMXIV^YWIMRIV%VFIMXLEXYQQMXHIRWMGLʞRHIVRHIR%RJSVHIV
ungen einer immer stärker vernetzten Welt Schritt zu halten. Zum Teil bezieht sich dies auf Sozialleistungen an Mitarbeiter und wie ein Arbeitgeber seinen Angestellten dabei helfen kann, Familie
und Beruf miteinander zu vereinbaren, indem zum Beispiel Leistungen wie Kinderbetreuung oder
Flexibilität in verschiedenen Bereichen, von Mittagessen bis zu Gesundheitsleistungen, angeboten
werden. 78 % der Arbeitgeber betonten, dass dies für die Gewinnung und Unternehmensbindung
von diversen Talenten von entscheidender Bedeutung ist, und für 78 % der Arbeitgeber ist dies die
durch 2020 entstandene „neue Realität“, da sieben von 10 Beschäftigten angaben, dass sie bereit
wären, Ihren Job zu kündigen, sollten sie diese Wahlmöglichkeit verlieren.
Die Technologie ermöglicht es Recruitern, mehr Aufgaben in geringerer Zeit zu erledigen. Durch den
wirksamen Einsatz von Daten in Analysen können Recruiter die Theorie zur Praxis werden lassen.
So sehen wir weiterhin eine steigende Flexibilität in der Art und Weise, wie Personaler ihre Arbeit
erledigen.

Beweggründe für Recruiter

7IMRIMKIRIV'LIJWIMRƽI\MFPI>IMXIMRXIMPYRK
Die Freiheit, von zu Hause aus / aus der Distanz zu arbeiten
Mehr Zeit für Freunde und Familie
Zusätzliches Einkommen
1ILVEPW HIVFIJVEKXIRJVIMFIVYƽMGLIR4IVWSREPJEGLPIYXIKEFIRIMRIRƽI\MFPIR0IFIRWWXMP
einen vielfältigen Kundenstamm und die Möglichkeit, mehr zu verdienen, als Hauptgründe für
ihre Tätigkeit als externe Berater an.
66 % der befragten Unternehmen nutzen
externe Personalvermittler. Obwohl es eines
der effektivsten Mittel ist, um an mehr qualiƼ^MIVXI&I[IVFIVJʳVIMR:SVWXIPPYRKWKIWTVʞGL
zu kommen, ist es gleichzeitig auch eine der
teuersten Möglichkeiten, mit durchschnittlichen
Kosten pro Neueinstellung von 15.000 bis
)YVS-Q(YVGLWGLRMXXƼRHIRI\XIVRI
4IVWSREPZIVQMXXPIVUYEPMƼ^MIVXI&I[IVFIV
die zu einem Vorstellungsgespräch erscheinen.
Das Verhältnis aus Resultaten und Kosten ist
interessant, da fast 33 % der befragten Unternehmen angaben, dass sie auch dazu bereit
wären, pro Neueinstellung mehr zu bezahlen,
wenn sich so die Zeit bis zur Einstellung
reduzieren ließe.

39%

Der befragten Unternehmen gaben an,
mit externen Recruitern zusammen zu
arbeiten.
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DIE AKTUELLE SITUATION IN DER
PERSONALBESCHAFFUNG

Unternehmen müssen im Jahr 2021 durchschnittlich zwischen 20 und 30 Positionen besetzen
Das durchschnittliche Budget für die Talentakquisition liegt dabei zwischen 30.000 und 80.000 Euro
)MRYRXIVRILQIRWMRXIVRIW6IGVYMXMRK8IEQƼRHIXHYVGLWGLRMXXPMGLUYEPMƼ^MIVXI&I[IVFIVTVS1SREX
(YVGLWGLRMXXPMGLFI[IVFIRWMGLUYEPMƼ^MIVXI&I[IVFIVHMVIOX
)\XIVRI%RFMIXIVZIVQMXXIPRMQ7GLRMXX&I[IVFIVHMI^YIMRIQ:SVWXIPPYRKWKIWTVʞGLIVWGLIMRIR

9RXIVRILQIRLEFIRIMRMRXIVRIW6IOVYXMIVYRKWXIEQZSRHYVGLWGLRMXXPMGL4IVWSRIR(MIWIW
8IEQZIVFVMRKX[ʯGLIRXPMGL^[MWGLIR HIV%VFIMXW^IMXQMX%GXMZI7SYVGMRKHIVKI^MIPXIR
7YGLIYQKIRʳKIRHUYEPMƼ^MIVXI/ERHMHEXIRJʳVIMR:SVWXIPPYRKWKIWTVʞGL^YƼRHIR
(MIWMWXHMIIVWXI,ʳVHIHMI6IGVYMXIVʳFIV[MRHIRQʳWWIRYQ-RIƾ^MIR^IR[ʞLVIRHHIW4VS
^IWWIWHIV8EPIRXEOUYMWMXMSR^YFIWIMXMKIR1ILVEPW HIVFIJVEKXIR*EGLOVʞJXIRERRXIRHMI
WXIMKIRHIR/SWXIRJʳV7XIPPIRER^IMKIRYQUYEPMƼ^MIVXI/ERHMHEXIRJʳVIMR:SVWXIPPYRKWKIWTVʞGL
^YƼRHIREPWIMRIR4VSFPIQTYROX
(MIWI9R[MVXWGLEJXPMGLOIMXZSR%R^IMKIRIRXWXILXHEHYVGLHEWWIW^[EVIMRIRLSLIR>YPEYJZSR
&I[IVFIVRKMFXEFIVZSRHMIWIRMQ(YVGLWGLRMXXRYV VIPIZERXWMRH1ILVEPW HIV*EGLOVʞJXI
RERRXIRIMRIRQERKIPRHIR)MRFPMGOMRHMI1EVOXIRX[MGOPYRKEY IVLEPFMLVIW%TTPMGERX8VEGOMRK
7]WXIQWEPWIMRI7GL[MIVMKOIMXFIMHIV:IV[IRHYRKZSRRIYIR1ʯKPMGLOIMXIRMQ:IVKPIMGL^Y
XVEHMXMSRIPPIR1IXLSHIRFIMHIV%VFIMXQMXERIVOERRXIR1EVOXJʳLVIVR

Prozente
*ILPIRHI)MRFPMGOIMR
HMI1EVOXPIMWXYRKEY IV
halb ihres Bewerbermanagementsystems





75%




Budgetkürzungen
aufgrund der durch
die Pandemie verursachten Unsicherheit

43%





Teilnehmer

QEGLXIHIYXPMGLHEWW:IVʞRHIVYRKIRERWXERHIRHEQILVEPW HIV&IJVEKXIRZSR
Budgetkürzungen oder -einfrierungen aufgrund der von der Pandemie verursachten Unsicherheit
FIXVSJJIR[EVIRYRHZSRHIRIRXWTVIGLIRHIR*SPKIREYJMLV+IWEQXKIWGLʞJX
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6YRH HIV*EGLOVʞJXIJʳV8EPIRXEOUYMWILEFIRHEW+IJʳLPHEWWWMGLHIV*EGLOVʞJXIQERKIP
MR)YVSTEMRHIRPIX^XIR.ELVIRZIVWGLʞVJXLEX(MIWMWXIMR+VYRHHEJʳV[MIWSMQQIVQILV
&SSXGEQTWJʳVFIVYƽMGLI*ʞLMKOIMXIR[MI-VSRLEGOYRH,IEHWXEVXEYJHIR1EVOXOSQQIRYQ
dem Talentmangel in den Bereichen Technik und Vertrieb entgegenzuwirken.
 HIVFIJVEKXIR9RXIVRILQIRWMRHHIV1IMRYRKHEWWMLV6IGVYMXMRK4VS^IWW MRXIVRYRHI\XIVR
weiter optimiert werden könnte, während sie beginnen, bei der Talentakquise langfristiger zu denken.
 HIV9RXIVRILQIRKEFIRERHEWWWMII\XIVRI5YIPPIRJʳV&I[IVFIVRYX^IR(MIW^IMKXHEWW
YREFLʞRKMKZSRHIV+Vʯ IHIWYRXIVRILQIRWMRXIVRIR8IEQWI\XIVRI5YIPPIR[IMXIVLMRVIPIZERXI
Bestandteile der Talentakquise sind.
Die Mehrheit der befragten Personaler gab die wichtigsten „traditionellen“ Partner Indeed, StepStone
YRH0MROIH-REPWMLVIEQLʞYƼKWXIRKIRYX^XIR7SYVGMRK/ERʞPIER7XIT7XSRI[YVHIEPWFIWXI
HMIWIVI\XIVRIR5YIPPIRFI[IVXIX%YJIMRIV)ƾ^MIR^WOEPE ZSRFMW LEXXI7XIT7XSRIIMRI
HYVGLWGLRMXXPMGLI4YROX^ELPZSR[ʞLVIRHHEW4SVXEP^YKPIMGLIMRIVHIVXIYIVWXIR/ERʞPIJʳV
HMI&I[IVFIVEOUYMWI[EV;MVMRXIVTVIXMIVIRHMIWEPW-RHMOEXSVHEJʳVHEWWHIV4VS^IWWSTXMQMIVX
werden könnte, allerdings wollten die Befragten nicht das Risiko einer verlängerten Zeit bis zur
)MRWXIPPYRKIMRKILIR[ʞLVIRHWMIERHIVI/ERʞPISHIV1IXLSHIREYWTVSFMIVIR%YWHMIWIQ+VYRH
wird die Präsentation des Arbeitgebers als Marke immer relevanter, da dies als langfristige
%PXIVREXMZI^YVIƾ^MIRXIR+I[MRRYRKZSR&I[IVFIVRKIWILIR[MVH
)X[E HIV*EGLPIYXIKEFIRERHEWWWMIYR^YJVMIHIRWMRHʳFIVQERKIPRHI8VERWTEVIR^FIMHIR
ʃRHIVYRKIRHIV4VIMWQSHIPPIMRWFIWSRHIVIHIV9QWXIPPYRKZSR0MROIH-REYJIMR4E]4IV'PMGO1SHIPP
um mit der sich ändernden Marktdynamik Schritt zu halten.

100%

indicated candidate acquisition
digital transformation

75%

social recruiting & employer branding
50%

25%

61%

54%
29%

38 % der Befragten erwarten weitere Strategieveränderungen wie z. B. ein stärkerer Fokus auf der
Umschulung von Mitarbeitern, während nur 2 % dies als vorrangig oder dringend bezeichneten.
58 % gaben an, dass weitere Investitionen in Technologie erforderlich sind, um sich an die verʞRHIVXI7XVYOXYVMLVIV8IEQWER^YTEWWIR :SPP^IMXZW>IMXEVFIMX*VIMFIVYƽMGLWS[MI,IMQEVFIMX 
Als Prioritäten gaben die Recruiter zu mehr als 61 % an, dass die Bewerberakquise ihre oberste
Priorität im Jahr 2020 und bis 2021 ist. Die Digitalisierung lag mit 54 % knapp dahinter, während
Social Recruiting & Employer Branding mit 29 % die Top 3 vervollständigten.
Personalvermittler agieren im Jetzt und besetzen offene Stellen, bei der Talentakquise hingegen
KILXIWYQHMI-HIRXMƼ^MIVYRKZSR'LERGIRYRHHMI)RX[MGOPYRKIMRIV7XVEXIKMIJʳVPERKJVMWXMKIW
;EGLWXYQ;MIMHIRXMƼ^MIVIR[MV8EPIRXISHIV^YOʳRJXMKI*ʳLVYRKWOVʞJXIYRHWIX^IR1E WXʞFI
um zu erkennen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was getan werden kann, damit es bei
HIVWXVEXIKMWGLIR%OUYMWMXMSRZSR8EPIRXIRMR7GLPʳWWIPTSWMXMSRIRIVJSPKVIMGLMWX
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2020 hat uns gezeigt, wie wichtig Notfallpläne sind und wie effektive Talentakquise in Verbindung
mit Personalbeschaffung zu einem Wettbewerbsvorteil führt. Diese Bereiche waren im Jahr 2020
noch stärker miteinander verbunden, da es durch die Uneindeutigkeiten der Pandemie noch
^[MRKIRHIV[YVHIQMXRIYIR1MXXIPR/SWXIR^YWIROIRFIWWIVI;SVOƽS[4VS^IWWI^YIXEFPMIVIR
YRH;IKI^YƼRHIRYQ&I[IVFYRKIRFIWWIV^YFIEVFIMXIRYRH^YʳFIVTVʳJIRYRHKPIMGL^IMXMK
die Arbeitsweise der Teams zu verändern.
83 % der Befragten betonten, dass eines der Hauptprobleme,
QMXHIRIRWMI[IMXIVLMR^YOʞQTJIRLEFIRHIV*EGLOVʞJXI
QERKIPMWX[EWEYJIMRIR[IMXIVIR&IHEVJERHIV)RX
wicklung von Prozessen zur Gewinnung von „nicht
traditionellen“ Kandidaten und deren Schulung hinweist.
Fast 40 % der Personalvermittler nannten steigende
Gehaltserhöhungen als eine Hürde, um bei der Einstellung
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Auf die Frage, ob die Förderung von Diversität Teil ihrer
Strategien zur Talentakquise sei, antworteten mehr als
50 % der Befragten mit Ja, da sie sich bemühen, diversere
Talentpools zu schaffen. Etwa 36 % der Befragten gaben an,
HEWW(MZIVWMXʞXIMRIKVʯ IVI6SPPIMRMLVIQ6IOVYXMIVYRKW
TVS^IWWWTMIPX(MI*SVWGLYRKLMRXIVIMRIVHMZIVWIVIR4IVWSREP
beschaffung zeigt klare Wettbewerbsvorteile in Verbindung mit
höheren Umsätzen und der Fähigkeit von Teams, Ziele zu erreichen.

DER PROZESS DER TALENTAKQUISE KONZENTRIERT
SICH AUF DIE OPTIMIERUNG DER 6 HAUPTSÄULEN
DER PERSONALBESCHAFFUNG

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lead-Generierung
Rekrutierung und Gewinnung von Top-Kandidaten
Interview und Bewertung
Referenzen auswerten
Auswahl der besten Kandidaten
Einstellung und Onboarding

Alle Optimierungstechniken fallen unter diese Kategorien, da sie als Anhaltspunkte für die
Funktionsfähigkeit der Rekrutierungsprozesse des Unternehmens dienen. Wenn es um die
Implementierung neuer Technologien geht, gaben ca. 20 % der Befragten an, dass sie starke
Maßnahmen zur Integration in ihre Talentakquisitionspraktiken ergreifen, wobei begrenzte
6IWWSYVGIR  1ERKIPERZSVWXIPPFEVIQ;IVX  9QWEX^  1ERKIPER&IXVMIFW
zeit (12 %) sowie Komplexität und Kosten von Schulungen (11 %) die Haupthindernisse bei der
Einführung sind.
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Prozent







35%

Begrenzte
Ressourcen

24%
1ERKIPER
vorstellbarem
Wert

18%
Umsatz

12%

11%

1ERKIPHIV
Betriebszeit

/SQTPI\MXʞX
YRH/SWXIRZSR
Schulungen

 HIV
Befragten

Das Jahr 2020 zeigte, wie wichtig effektive Prognosen sind in Hinblick auf die Fähigkeit eines
9RXIVRILQIRWWMGLƽI\MFIPERHMIWMGLʞRHIVRHIR%RJSVHIVYRKIRHIW1EVOXIWER^YTEWWIR-R
IMRIVYRWMGLIVIR;IPXZIVHIYXPMGLX:9'%HMI;MGLXMKOIMXFIMHIV%RTEWWYRKHIV8EPIRXEOUYMWI
strategie datengesteuert vorzugehen. Die Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zusammen^YEVFIMXIRYRHHIVIR*IIHFEGOMRHIR8EPIRXEOUYMWMXMSRWYRH6IOVYXMIVYRKWTVS^IWW^YMRXIKVMIVIR
MWXJʳVHMI8VMEPERH)VVSV/YPXYVHMIFIMHIV)RX[MGOPYRKHIVMHIEPIR7XVEXIKMIIMRIW9RXIVRILQIRW
erforderlich ist, unerlässlich.
(MI3R(IQERH/YPXYVMRHIV4IVWSREPFIWGLEJJYRKQEGLX+IWGL[MRHMKOIMX^YIMRIQIRXWGLIMHIR
den Faktor, ohne dass die Qualität darunter leiden soll. In einer immer stärker digitalisierten Welt
OʯRRIRXVEHMXMSRIPPI;IKIRMGLXMQIVJSVHIVPMGLIR9QJERKQMXLEPXIR(MIIJJIOXMZWXIR/ERʞPIMRXIVRI
6IGVYMXIVYRH2IYIMRWXIPPYRKIRWMRHLIYXIWGL[IV^YWOEPMIVIR2MGLXWFPIMFXZSQIVWXIR8EKER
LʞRKIR-RHIV8EPIRXEOUYMWIMWXIWMR3VHRYRK*ILPIV^YQEGLIRHEHMIWIMRREXʳVPMGLIV8IMPHIW
Innovationsprozesses ist. Der Schlüssel liegt darin, dass alle Stakeholder den Daten, die zur EntWGLIMHYRKWƼRHYRKZIV[IRHIX[IVHIR+PEYFIRWGLIROIRYRHHEVEYJZIVXVEYIR

Umsetzung der TA-Strategie

Nutzen Sie Software zu Ihrem Vorteil.
Finden Sie verschiedene Wege, um Daten während der
gesamten Einstellungsphase zu sammeln.
Setzen Sie Ihr Budget effektiv ein.
7XIMKIVR7MI4VSHYOXMZMXʞXYRH)ƾ^MIR^
Erkennen Sie Probleme bei der Personalbeschaffung
Erstellen Sie Benchmarks und Prognosen für die
Personalbeschaffung.
Setzen Sie sich für Verbesserungen im Recruiting-Prozess
ein
-RIMRIV;IPXHIW3R(IQERHWMRHWMGLHMI*EGLPIYXIJʳV8EPIRXEOUYMWIFI[YWWXHEWWWMIRMGLXQILV
RYVPSOEPYQ8EPIRXIOSROYVVMIVIRSF[SLPHMI1ILVLIMXIX[E HMI+PSFEPMWMIVYRKEPW'LERGIWMILX
[ʞLVIRH WMIEPW,IVEYWJSVHIVYRKFI^IMGLRIR
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2EGLJSPKIRHƼRHIR7MIHMIHVIMLʞYƼKWXIR*VEKIR[IRRIWHEVYQKILX[EWFIMHIV8EPIRXEOUYMWI
zu berücksichtigen ist.
;IPGLI(EXIRRYX^IR7MI[ʳVHIR7MIKIVRIRYX^IRYQIƾ^MIRXIV^Y[IVHIR#
%YJ[IPGLI4VSFPIQI)RKTʞWWIFIMHIV4IVWSREPFIWGLEJJYRKWXS IR7MI#
;IPGLI6IGVYMXMRK(EXIR[ʳVHIR-LRIRLIPJIR&IVMGLXIJʳV-LVI1EREKIV^YIVWXIPPIR#
Daten können ein zeitaufwendiger Prozess sein. Einer der Gründe, warum Software-Dienstleister
eine große Nachfrage beobachten, ist der anhaltende Bedarf an Daten. Daten werden genutzt, um
die Abhängigkeit von einigen der am weitesten verbreiteten Jobbörsen/Netzwerke wie LinkedIn oder
<MRK^YVIHY^MIVIRHEHMI9RXIVRILQIRHMI;MGLXMKOIMXIVOIRRIR;IKI^YƼRHIRMLVI1EVOIEPW
Arbeitgeber zu stärken, um mehr Bewerber anzuziehen und zu versuchen, den Zeitaufwand für die
Suche zu reduzieren. Da der Markt immer enger wird, sind die Unternehmen mit den stärksten
Marken diejenigen, die sich durchsetzen werden.
Unternehmen erkennen, wie wichtig es ist, weniger abhängig von externen Beratern und Quellen zu
werden. Bei der Umfrage gaben 27 % der Befragten an, dass sie der Meinung sind, dass OnlineTalentplattformen ihr Leben einfacher machen, 25 % gaben das Gegenteil an, während 48 % zum
Zeitpunkt der Befragung nicht sicher oder unentschieden waren.
2020 gab es eine weitere Verschiebung von generalisierten Plattformen, die alles können, hin zu
spezialisierten Plattformen, die in cloudbasierte Bewerber-Tracking-Systeme integrierbar sind. Der
eine verbindende Faktor dahinter war der Wunsch nach einem Provider, der sich ohne Vorabkosten
integrieren lässt, aber dann Daten nutzt, um Kaufentscheidungen zu belegen. Die Preiskämpfe, die
durch den Versuch entstehen, Kundenabwanderung zu vermeiden, sind die neue Realität.
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DER ARBEITGEBER ALS MARKE

2020 hob die Bedeutung von Strategien zur Präsentation von Arbeitgebern als Marke hervor
und weshalb dies in Zukunft immer relevanter werden dürfte.
Ein Teil der Uberisierung der Personalbeschaffung ist, wie Unternehmen sich selbst als
Arbeitgeber-Marke sehen. Immer mehr Personaler treiben den Aufbau und die Stärkung
ihrer Marke als Arbeitgeber weiter voran, um die netzwerkbasierte Personalbeschaffung
zu verbessern.
Immer mehr Anbieter von Bewerber-Tracking-Systemen werden auf Funktionen rund um
„Pooling“ und das sogenannte „Netzwerkmanagement“ setzen. Fast 57 % der Unternehmen,
die Pooling nutzen oder kontinuierlich daran arbeiten, ihren Pool über das Jahr hinweg zu
vergrößern und zu erweitern, gaben an, die Zeit bis zur Neueinstellung um fast 40 % reduziert
zu haben. Die wahrgenommenen Vorteile des Talent-Pooling-Ansatzes schließen die Reduzierung von Akquisitionskosten, einen verkürzten Einstellungsprozess und Unterstützung
FIMHIV-HIRXMƼOEXMSRZSRUYEPMƼ^MIVXIR/ERHMHEXIRJʳV^YOʳRJXMKI7XIPPIRQMXIMR
(IV7GLPʳWWIP^YIJJIOXMZIQ4SSPMRKMWXIWHMI/ERHMHEXIRMR-LVIQ4SSPWXʞRHMKIMR^YFI^MILIR
und zu betreuen. 28 % der Befragten gaben an, dass sie mit ihren Pooling-Bemühungen zufrieden
sind. Dies hat zum Aufstieg von Candidate Relationship Management geführt, da fast 90 % der
Talentakquisiteure angaben, dass ihre Arbeit kandidatenorientiert ist. Eine CRM-Strategie zur
)MRFI^MILYRK-LVIW/ERHMHEXIRTSSPWMWXYRIVPʞWWPMGLJʳVHMI8EPIRXER[IVFYRK(MIWKIWGLMILX
YRXIVERHIVIQHYVGLTIVWSREPMWMIVXI&VERHMRK/EQTEKRIRHMIHEVEYJEF^MIPIRZIVWGLMIHIRI
Arten von Talenten anzusprechen.
Mehr als 68 % der Befragten betonten, dass die Notwendigkeit der Digitalisierung als Maßnahme
^YV7XIMKIVYRKHIV)ƾ^MIR^KIWXMIKIRMWXYQWMGLKIKIRHMIFMPPMKIVI/SROYVVIR^MRMLVIV
Branche zu durchzusetzen, was eine Fortsetzung der Preiskämpfe ist, die durch die On-DemandWirtschaft verursacht werden. Sie betonten, dass Talent-Branding-Tools für Unternehmens[IFWIMXIR1EVOIXMRKMRFIVYƽMGLIR2IX^[IVOIRYRHMRWS^MEPIR1IHMIRHMI[MGLXMKWXIR-RWXVYQIRXI
WMRHYQMLVI1EVOI^YWXʞVOIRHE HIV&I[IVFIVFIVYƽMGLI2IX^[IVOISHIVWS^MEPI1IHMIR
RYX^IRYQ.SFW^YƼRHIR9RKIJʞLV XIMPIRMLVI)VJELVYRKIRSHIV9RXIVRILQIRWIQTJILPYRKIR
über soziale Medien.
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(IV%VFIMXKIFIVEPW1EVOIMWXMQ9QKERKQMXHIVRIYIR+IRIVEXMSRZSR1MXEVFIMXIVRHIVIR4VSƼP
sich verändert, von entscheidender Bedeutung. Da Millennials mittlerweile ein Drittel der weltweiten
Belegschaft ausmachen, stellen sie neue Erwartungen. 65 % geben an, dass sie offen für neue
Stellen sind und „Loyalität“ zu ihrem Arbeitgeber nicht als Faktor für den Verbleib in einem Job
ERWILIRHEWMI^YZIVWMGLXPMGLWMRHIMRIRKPIMGL[IVXMKIRSHIVFIWWIVIR.SF^YƼRHIR*EWX
wechseln den Job innerhalb von 24 Monaten, 35 % innerhalb der ersten 12 Monate. 74 % der Kandidaten gaben an, dass das Gehalt immer noch der wichtigste Anreiz für sie ist, gefolgt von den
Sozialleistungen (einschließlich Gesundheit und Wellness) und dem Standort sowie dem Arbeitsumfeld. Nahezu 95 % der Kandidaten sehen Schulungen, die auf die Entwicklung von Fähigkeiten
und Persönlichkeit abzielen, als wesentlich für die Förderung ihrer Karriereaussichten an.
Investitionen in die Marke als Arbeitgeber und in das Bewerbererlebnis haben eine fast 72%ige
:IVFIWWIVYRKHIV5YEPMXʞXZSR2IYIMRWXIPPYRKIRKI^IMKX9RKIJʞLV HIV&I[IVFIVFVIGLIRHIR
Einstellungsprozess aufgrund von technisch fehlerhaften Prozessen oder einer als schwach wahrgenommenen Marke ab. Die Geschwindigkeit, mit der der Prozess durchlaufen wird, ist der Schlüssel,
um wettbewerbsfähig zu sein, da die Kandidaten ein Zeitfenster von 2 bis 3 Wochen vom ersten
Gespräch bis zur Unterbreitung eines Angebots erwarten.
Eine starke Marke ist wichtig, um Empfehlungen zu erhalten, da fast 75 % der Bewerber für Schlüsselpositionen passiv suchen. Videos mit Unternehmensmarke erhöhten die Zahl der eingehenden
&I[IVFYRKIRYQFMW^Y  HIV9RXIVRILQIRWTIVWSREPIVFIXSRXIRIMRIRTSWMXMZIR)MRƽYWW
auf Neueinstellungen durch Investitionen in die Arbeitgebermarke. Arbeitgeber aller Größenordnungen
FIXSRXIRHEWWHMI4VʞWIRXEXMSREPW1EVOIJʳV%VFIMXKIFIV[IMXʳFIVHEW.ELVLMREYWZSR&I
HIYXYRKMWX HIV&IJVEKXIRMRKPSFEPIR+VS OSR^IVRIR MRKVS IR;EGLWXYQWYRXIVRILQIR
69 % in mittelständischen Unternehmen und schließlich 62 % in kleinen Unternehmen stimmen dieser
Aussage zu.

75%

25%

88%

Globale Großkonzerne

67%

69%

62%

Große Wachstumsunternehmen
Mittelständische Unternehmen
Kleine Unternehmen

(MIZSRHIV4ERHIQMIFIXVSJJIRIR&VERGLIRIV[EVXIRREGLHIVƽʞGLIRHIGOIRHIR:IVXIMPYRKHIV
Impfstoffe einen Anstieg der Neueinstellungen. Aus diesem Grund heben Personaler die Arbeitgebermarke als ein Mittel hervor zur effektiven Differenzierung für einen ihrer Meinung nach zukünftig stark
konkurrierenden Einstellungsmarkt, in dem Unternehmen darum kämpfen, Marktanteile zu halten
oder zu gewinnen.
Einstellungsexperten wissen, dass die bessere Nutzung von „Pooling“- und „Nurturing“-Techniken
IWWIRXMIPPMWXYQUYEPMƼ^MIVXISHIV[MGLXMKI7XEOILSPHIVIMR^YWXIPPIR)X[E HIV4IVWSREPIVFIXSRXIR
HEWWIMRIMLVIVKVʯ XIR,IVEYWJSVHIVYRKIRHMI7YGLIREGLUYEPMƼ^MIVXIRIVJELVIRIR1MXEVFIMXIVRMWX
-R&I^YKEYJHMI7YGLIREGLUYEPMƼ^MIVXIR&IVYJWIMRWXIMKIVRKEFIRIX[E HIV4IVWSREPZIVERX[SVX
PMGLIRERHEWWHMIWIMR4VSFPIQHEVWXIPPXHEMLV,EYTXLMRHIVRMWHEVMRFIWXILX/ERHMHEXIR^YƼRHIR
HMI^YV9RXIVRILQIRWOYPXYVTEWWIR(MIWXIMKIRHIR+ILʞPXIVJʳVUYEPMƼ^MIVXI1YXXIVWTVEGLPIVWS[MI
die effektive Kommunikation der Arbeitgebermarke werden als die größten Herausforderungen bei
der Personalbeschaffung angesehen.
Wir haben zu Beginn dieses Berichts den VUCA-Ansatz erwähnt, um die Situation der PersonalbeWGLEJJYRKYRH8EPIRXEOUYMWIMQ.ELVYRHHEVʳFIVLMREYW^YZIVWXILIR(IV*SOYWPEKEYJ8LIQIR
die als volatil, unsicher, komplex oder mehrdeutig wahrgenommen werden könnten. Unser Ziel war es,
4IVWSREPIVRYREFLʞRKMKZSRMLVIQ9RXIVRILQIRWTVSƼPQILV8VERWTEVIR^^YFMIXIRHEQMXWMIWMGLFIM
der Navigation auf dem Gebiet der Talentakquise sicher fühlen, indem wir Erkenntnisse von Personalern
aus verschiedenen Branchen zusammentragen.
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Wenn Sie Fragen haben oder mehr über unser Technologieangebot erfahren
möchten, können Sie uns jederzeit via E-Mail an partners@moberries.com
kontaktieren.
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Aufbau und die Schulung von Teams.
Derzeit konzentriert er sich als Head of Business Development bei MoBerries
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