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Executive  
Summary

Robot Recruiting, auch Recruiting 4.0 genannt,  
ist nicht nur ein Trend für Grossunternehmen.  
Es ist die Zukunft und die Realität des Recruitings.  
Und das muss nicht schlecht sein. Berührungsängste  
gegenüber den neuen Technologien sind fehl am  
Platz. Denn ob man will oder nicht, die künstliche Intelli-
genz hält immer stärker Einzug in unser Leben.

Durch die Digitalisierung verändert sich  
einerseits, wer gesucht wird: In den kommenden  
Jahren werden 25 Prozent der heutigen Berufe  
verschwinden, es werden aber ebenso viele neue 
Berufe im digitalen Umfeld entstehen. Der Fach-
kräftemangel in der IT verstärkt sich also. Anderer-
seits wandelt sich die Art, wie rekrutiert wird. 
Robot Recruiting ist eine Antwort auf veränderte  
Ansprüche. Gefragt ist der Einsatz von neuen  
Technologien, aber auch von Marketingwissen.
 
Was bedeutet diese Entwicklung für die Recruiter? 
Computer sind schneller und effizienter als wir  
Menschen, vorurteilsfrei und jederzeit erreichbar.  
Sind Maschinen gar die besseren Recruiter und  
übernehmen bald die Personalgewinnung? Dass dies  
nicht geschieht, liegt in den Händen der Rekrutie-
rungsverantwortlichen. Doch haben sie die neue 
Realität erkannt?

Das White Paper zeigt auf, was Robot Recruiting wirklich 
ist, und skizziert die aktuelle Entwicklung.  
Es diskutiert Chancen und Risiken von Recrui-
ting 4.0 und stellt die Technologien dahinter vor.  
Ausserdem gibt es Recruitern Tipps, wie sie die neuen 
Anforderungen an ihr Jobprofil meistern können.

7% haben das Pre- 
Screening im Bewerbungs-
prozess automatisiert.

60% der von Careerplus  
Befragten glauben, dass 
digitale Kompetenzen  
in Zukunft immer wichtiger 
werden.

41% sind gegenüber  
Robot Recruiting  
abwehrend oder neutral 
eingestellt. 
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Wenn Roboter rekrutieren

Ein Roboter öffnet dem Bewerber die Türe und 
bittet ihn mit blecherner Stimme, Platz zu  
nehmen. Tatsächlich beschwört der Begriff «Robot 
Recruiting» Bilder von zu Mensch gewordenen 
Maschinen herauf. Dabei hat Robot Recruiting 
wenig zu tun mit Science-Fiction-Filmen.  
Der Begriff bezeichnet eine Teilautomatisierung 
des Rekrutierungsprozesses. Wie wird sich  
die Digitalisierung entwickeln, was hat Personal-
gewinnung damit zu tun, und was steht eigentlich 
im Zentrum von Robot Recruiting? Eine Einführung.

Die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch

Die Digitalisierung und neue Technologien wälzen die HR- 
Branche um. Die Tech-Entwicklung hat rasant an Fahrt auf-
genommen.1 Start-ups boomen, die sich auf die Digitalisie-
rung im HR spezialisiert haben. So verzeichnete allein Berlin 
in den letzten Jahren mehr als 200 neue Unternehmen im 
Tech-Bereich mit einer Verknüpfung zum HR. Und auch 
die Technologieriesen haben das HR für sich entdeckt: Die  
performancebasierten Stellenbörsen von Google und 
 Indeed dominieren bereits den Markt in den USA. Hierzu-
lande sind solche Jobplattformen ebenfalls erfolgreich. 
Sie funktionieren nach dem Prinzip von Suchmaschinen, 
bezahlt wird pro Klick oder Bewerbung. Mit «Google Hire»  
brachte der Technologiegigant zudem ein Bewerberma-
nagementsystem auf den Markt, das durch den gesamten  

Rekrutierungsprozess führt. Indeed lancierte in den USA  
mit «Indeed Prime» und «Indeed Hire» ein Programm, das 
Talente direkt den Unternehmen vorschlägt. Die Maschine 
tritt zunehmend an die Stelle des Menschen: Mit Matching- 
Plattformen, semantischem Matching und Pre-Screening  
werden Kandidaten vorselektiert, bevor das Dossier je 
ein Personaler zu Gesicht bekommen hat. Und das ist erst 
der Anfang. Laut Prognosen des internationalen Marktfor-
schungsinstituts IDC werden bis 2022 die globalen Ausga-
ben für künstliche Intelligenz markant ansteigen.2 Wer sich  
der Entwicklung verschliesst, wird abgehängt. 

Von der Personalbeschaffung zur  

Personalgewinnung

Das Berufsbild des Recruiters wandelt sich markant: «Post 
and Pray» war gestern. Heute reicht es nicht mehr aus, 
eine Stellenanzeige zu schalten und abzuwarten. Der Fach-
kräftemangel und neue Stellenprofile erfordern frische Stra-
tegien. Es gilt, auf dem Markt sichtbar zu sein und aktiv auf 
die Bewerber zuzugehen. Die Zielgruppen spezifisch 

Prognose globale Ausgaben für  
künstliche Intelligenz

24
Milliarden Dollar 

im Jahr 2018

77,6  
Milliarden Dollar  

im Jahr 2022
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anzusprechen. Aus diesem Grund wandelt sich die Perso-
nalbeschaffung zur Personalgewinnung. Employer Branding 
und Personalmarketing machen Marketingstrategien und 
-kenntnisse im Recruiting immer wichtiger. Sollen beispiels-
weise die richtigen Leute die Stellenausschreibung sehen, so 
benötigen Recruiter Kenntnisse im Online-Marketing und in 
der Suchmaschinenoptimierung. Weiter erwarten Talente, 
dass sie jederzeit und in Echtzeit eine Antwort auf ihre   

61%

55%

71%

60%

Welche Kompetenzen für die Rekrutierung gewinnen in Zukunft an Bedeutung?

Digitale Kompetenzen/Digitalisierung

Employer Brand Management

Personalmarketing

Online-Marketing/Campaigning

Künstliche Intelligenz:  
Wussten Sie’s? 

 
Die Frage, was eine intelligente Maschine aus-

zeichnet, beantwortete der britische Mathematiker  
Alan Turing 1950: Beim sogenannten Turing- 

Test kommuniziert eine Testperson gleichzeitig mit 
einem Computer und einem Menschen in schriftlicher 

Form, ohne visuellen oder akustischen  
Kontakt. Kann sie nicht zwischen Mensch und Ma-
schine unterscheiden, gilt Letztere als intelligent.3 
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Fragen  erhalten. Sie wollen neue Technologien und Medien 
nutzen. Geschwindigkeit und Innovation werden zu wichtigen 
Faktoren in der Personalgewinnung. So hält das Marketing  
immer stärker Einzug in das Recruiting. Und mit dem Marke-
ting neue Technologien. 

Wenn es automatisch passt: das Matching 

Im Kern von Robot Recruiting steht Matching. Das Ziel: Die 
Fähigkeiten sowie die Werte und die Persönlichkeit eines 
Kandidaten sollen perfekt zum Unternehmen, zu den Kolle-
gen und zum Job passen. Denn mit dem perfekten «Match» 
steigen erwiesenermassen die Zufriedenheit und die Pro-
duktivität der Mitarbeitenden. Zu diesem Zweck gleicht eine 
Software Jobanforderungen mit Kandidatenprofilen ab und 
erstellt ein Ranking. Sie «entscheidet», ob Kandidat und 
Stelle zusammenpassen. Algorithmen schlagen Jobinter-
essierten automatisch potenziell passende Stellen vor und 
Unternehmen geeignete Kandidaten. Die erste Vorselektion 
geschieht idealerweise bereits vor dem eigentlichen Bewer-
bungsprozess.

Vorteil der Matching-Technologie sei eine vorurteils-
freie Bewertung, wird oft betont. Maschinen kennen weder 
Rassismus noch Sexismus. Doch dies ist mit Vorbehalt zu 
geniessen. Denn das maschinelle Lernen stösst an seine 
Grenzen. Die Maschine lernt aufgrund von Verhaltensmus-
tern der Menschen. Sie übernimmt also auch deren Fehler 
und Vorurteile. Stammen beispielsweise die Lebens-
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läufe, mit denen der Computer trainiert wird, hauptsächlich 
von Männern, sortiert die Maschine Frauen aus. Der Compu-
ter übernimmt das Muster, selbst wenn er geschlechtsneutral 
programmiert wurde. Laut Experten sind diskriminierungs-
freie Entscheide von Algorithmen noch Zukunftsmusik.

Das ist nicht die einzige Herausforderung, vor der 
die komplexe Matching-Technologie steht. Die Datenban-
ken, auf welche die Algorithmen zugreifen müssen, sind 
sehr gross. Das Resultat soll aber innert Sekunden auf 

dem  Bildschirm erscheinen. Zudem stellt sich die Frage, 
 aufgrund welcher Parameter die Algorithmen «matchen» 
und wie sie Begriffe verstehen: Was passiert mit Synony-
men (z.B. «CEO» und «Geschäftsführer»)? Wie wissen die 
Algorithmen, ob ein Doktor ein wissenschaftlicher Titel oder 
ein Mediziner ist? Und wie gehen sie mit nicht geradlinigen  
Lebensläufen oder veralteten Jobtiteln um? Um diesen und 
weiteren Schwierigkeiten zu begegnen, gibt es zwei Lö-
sungsansätze, die miteinander kombiniert werden können: 

Semantisches Matching: Das System versteht die Be-
deutung von ganzen Sätzen. Man muss die Algorithmen 
lehren, was die Wörter im Kontext bedeuten. Hinter seman-
tischem Matching steht künstliche Intelligenz. 
+ sehr präzise
– langsam 
– aufwendiger Unterhalt

Searchbasiertes Matching: Die Algorithmen vergleichen 
die Wörter der Jobvakanzen mit den Wörtern der Kandi-
datenprofile, ohne die Bedeutung zu erfassen. Das Problem: 
Sie erkennen Synonyme nicht. Searchbasiertes Matching, 
auch keywordbasiertes Matching genannt, ist ein regel-
basiertes System und Grundlage von Matching-Plattformen.
+ sehr schnell
+ hochautomatisiert
+ verarbeitet sehr grosse Datenmengen 
– unpräzise 

Definition Robot Recruiting

Robot Recruiting ist die Teilautomatisierung des Rekrutierungs-
prozesses durch künstliche Intelligenz und einfache, regelbasierte 

Softwareprogramme. Algorithmen beurteilen die Bewerber  
in einem ersten Schritt, prüfen sie im Internet und übernehmen das 
Pre-Screening von Lebensläufen sowie einfache Kommunikations-

aufgaben. Anhand von Daten gleichen sie Bewerberprofile mit  
den Anforderungsprofilen der Unternehmen ab (sogenanntes Matching).

Wenn die professionellen Fähigkeiten sowie die Persön-
lich keit und die Werte eines Kandidaten ideal  

zum Unternehmen, zu den Kollegen und zum Job passen.

Was ist der perfekte «Match»? 

Perfect 
Match

Person- 
Group-Fit

Person- 
Job-Fit

Person- 
Organization-Fit
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In der Rekrutierung werden bereits heute Tech-
nologien und Software eingesetzt. Die Frage  
lautet nur, wie viele Prozesse man im Rekrutie-
rungsprozess automatisieren möchte. Wo stehen 
wir heute? Was ist möglich — und was auch  
wirklich hilfreich? Chatbots, Matching-Apps,  
Bewerbermanagementsysteme, Persönlichkeits-
analyse und «echte» Roboter im Überblick.

Matching-Plattformen und -Apps

Sie sind das Online-Dating der Berufswelt: Anders als her-
kömmliche Jobboards schlagen die Matching-Apps und 
-Plattformen direkt Stellen vor, die passen. Wenn man frü-
her nur Jobtitel und Ort als Filterkriterien eingab und danach 
seitenlang unpassende Stelleninserate durchscrollte, so re-
gistrieren sich die Kandidaten heute auf Matching-Apps wie 
Yooture, Moberries, Skillue oder Talentfly mit persönlichen 
Daten. Anhand von Faktoren wie Ausbildung, Berufserfah-
rung, aktuelle Position, Interessen, Berufswünsche, Branche 
sowie Sprach- und IT-Kenntnisse gleichen die Algorithmen 

Der automatisierte Rekrutierungs- 
prozess: die Technologien

die Kandidatenprofile mit den Stellenprofilen ab. Die Para-
meter werden gewichtet, und aus dem Abgleich resultiert 
ein Ranking, auf dessen Basis automatisch Jobs bei pas-
senden Unternehmen vorgeschlagen werden. 

Für Firmen funktionieren die Matching-Plattformen nach 
dem Prinzip von CV-Datenbanken. Die Algorithmen errech-
nen passende Kandidaten, welche die Unternehmen bei 
Interesse direkt kontaktieren. Kurz: Jobsuchende und Unter-
nehmen finden schneller zusammen. Der Rekrutierungs-
prozess wird beschleunigt, da die Passung bereits vor dem 
 Bewerbungsprozess geprüft wird.

Zwar können Matching-Apps erst den Person-Job-Fit 
erstellen und sind zudem nur so gut wie ihre Daten. Und oft 
sind die Stellen- und Kandidatenprofile unvollständig oder 
ungenau. Aber: Was früher viel Zeit, Glück und Ressourcen 
in Anspruch nahm, läuft heute zu grossen Teilen automa-
tisch ab.

Chatbots

Wir alle sind ihnen schon begegnet: Kaum ist man auf einer 
Website, geht ein Fenster auf, und ein «Mitarbeiter» 

Unser Tipp

Stellenanzeigen für Matching-Apps formulieren

•  Vermeiden Sie fantasievolle Jobtitel. Benützen Sie kurze, eindeutige Begriffe, die möglichst 
viele Informationen über den Job preisgeben, z.B. Senior Projektleiter Business Development.

•  Beschreiben Sie mit treffenden Keywords die gewünschten Fähigkeiten.  
Fordern Sie ein ausführliches Briefing der Fachstellen für die Anforderungen der Stelle.       

•  Vermeiden Sie Allgemeinplätze wie «Sie zeichnen sich durch hohe Flexibilität aus».  
Sagen Sie konkret, was genau für diesen Job gefordert ist.

Matching-Apps greifen auf Datenbanken zurück, die Stellenanzeigen aus dem Internet «zusammen-
suchen» (Crawling). Es lohnt sich, seine Stellenanzeigen immer Matching-konform zu formulieren. 

   Mehr Tipps zum Formulieren von Online-Stellenanzeigen finden Sie in unserem White Paper  
«Klick und Volltreffer».

https://www.careerplus.ch/personalvermittlung/gehaltsstudien/seo-optimierung-onlinestelleninserate
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bietet zusätzliche Informationen oder Hilfe bei Fragen an. 
Der Begriff «Chatbot» setzt sich zusammen aus dem engli-
schen «chat», zu Deutsch plaudern, und «bot» von «robot». 
Kurz: ein Kommunikationsroboter. 

Chatbots können interne Prozesse erleichtern und die 
Mitarbeitenden motivieren, beispielsweise bei interaktiven 
HR-Schulungen oder Mitarbeiterbewertungen. Auch in Kar-
rierewebseiten integriert sind Chatbots äusserst nützlich. Sie 
können sofort auf erste Fragen zum Unternehmen eingehen: 
Sie kennen weder Feierabend noch Meetings und stehen rund 
um die Uhr zur Verfügung. Im Zeitalter der ständigen Erreich-
barkeit ein wichtiger Faktor. Die Leute erwarten immer öfter 
eine Kommunikation in Echtzeit. Chatbots sind somit ein Ge-
winn für beide Seiten: Die Recruiter müssen keine Standard-
fragen zum Unternehmen beantworten. Sie sparen Zeit, die 
sie für die persönliche Kandidatenpflege einsetzen können. 
Auf der anderen Seite erhalten die Kandidaten dank Chatbots 
sofort Antwort und müssen sich ihre Informationen nicht zu-
sammensuchen. Chatbots verbessern daher nachweislich die 
Candidate Experience, also die Art und Weise, wie Bewerber 
den Bewerbungsprozess erleben. Ausserdem erscheint das 
Unternehmen modern und fortschrittlich, denn die «Kommu-
nikationsroboter» sind jetzt schon sehr gut akzeptiert. 

Semantisches Matching und Pre-Screening  

im Bewerbermanagementsystem

Auch vor dem Bewerbungseingang und der Vorauswahl 
der Dossiers macht die Automatisierung nicht Halt. Eine 
Software, hinter der ebenfalls Matching-Technologie steht, 
verarbeitet automatisch alle über die Karriereseite und 
E-Mail eingehenden Bewerbungen. Im Gegensatz zu den 
externen Matching-Apps sind Bewerbermanagement sy s - 
 teme interne Instrumente.

Pre-Screening ist in Unternehmen schon seit Län-
gerem im Einsatz. Neue Technologien verschieben nun 

die Grenzen des Machbaren. Anbieter wie Daxtra, Text-
kernel, Actonomy und Joinvision kombinieren CV-Par-
ser mit semantischem Matching. Geht eine Bewerbung 
ein, scannt die Software automatisch die Daten und ge-
wichtet Ausbildung, Werdegang, Fähigkeiten sowie wei-
tere Faktoren. Daraus entsteht ein Bewerberprofil, das 
sie ins unternehmenseigene Bewerbermanagementsys-
tem überträgt. Die Algorithmen erstellen eine Shortlist mit 
den — gemäss Berechnungen — passendsten Dossiers. 
Den unpassendsten Bewerbern schickt das System   

So setzen Sie Chatbots im HR ein 

•  Unterstützung bei der Rekrutierung: Chatbots 
helfen im Screening-Prozess. Sie übernehmen 
Hintergrundüberprüfungen im Internet. Ausserdem 
können sie den Kandidaten wichtige Fragen stellen 
und eine erste vorurteilslose Vorauswahl treffen. 

•  Auskunft bei Fragen: Chatbots können die  
immer wieder auftretenden Fragen zum Unternehmen 
rasch beantworten. 

•  Interaktivität bei HR-Schulungen: Eine interak-
tive Teilnahme der Mitarbeitenden ist effektiver als eine 
Powerpoint-Präsentation oder ein Standardvideo. 

•  Mitarbeiterbeurteilung: Chatbots können ein  
unmittelbares Feedback und einen Einblick in die 
Leistungen geben. Das motiviert die Mit arbei-
tenden, da sie so stets auf dem neusten Stand sind.

Unser Tipp

Menschlichkeit gewährleistet

Chatbots ersetzen nicht den persönlichen Kontakt.  
Ab einem gewissen Zeitpunkt und für spezifische Fragen  
sollte an einen persönlichen Berater verwiesen werden.  
Legen Sie ausserdem offen, dass es sich um einen  
Chatbot handelt und nicht um einen Mitarbeitenden.
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Wie nutzen Schweizer Unternehmen Bewerbermanagementsysteme?

1   37% der Be fragten nutzen  
Bewerber managementsysteme. 

2   Dabei nutzen die Unternehmen  
folgende Funktionen:

A   Automatisierte Absageprozesse 

B   Jobposting / Multiposting

C   Automatisierte Interviewvereinbarung

D  Online-Persönlichkeitsanalyse

E   Semantische Matching- und  
Selektionstechnologien 

F  Online-Assessment

G   Chatbot Um
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ein freundliches Ablehnungsschreiben. Was nebst Zeit-
ersparnis laut Anbietern für die digitalisierte Vorauswahl 
spreche: Computer würden Religionszugehörigkeit, Alter, 
Geschlecht oder Sympathien nicht interessieren. Doch das 
ist nur die halbe Wahrheit. Die Algorithmen lernen von den 
Mustern der Menschen und übernehmen somit deren Vor-
urteile (siehe Seite 5 ff.). Und was passiert, wenn jemand 
Passendes falsche Schlüsselwörter verwendet? Oder wenn 
der Computer einen alten Jobtitel nicht erkennt? Die Ma-
schine kann verborgene Talente (noch) nicht entdecken. 
Den Recruiter und das Bauchgefühl kann sie nicht ersetzen.  

Computerunterstützte Persönlichkeitsanalysen 

Ob eine Person zur Unternehmenskultur passt, dieser Ent-
scheid oblag bis jetzt den Recruitern. Das Bauchgefühl 
im persönlichen Interview sei unschlagbar, so glauben die 
Menschen. Tatsächlich? Die künstliche Intelligenz holt auf. 
Mittels computergestützter Persönlichkeitsanalyse sind die 
Algorithmen mittlerweile fähig, die Motivation und den Cha-
rakter des Bewerbers zu messen. Die Anbieter verfolgen 
dabei verschiedene Ansätze: 

•  Ein psychometrischer Test ist die Lösung von  
Good & Co, einem Tochterunternehmen der deutschen 
Jobplattform Step Stone. Die Nutzer der App müssen 
diverse Fragen zu ihrer Persönlichkeit beantworten. Das 
Persönlichkeitsprofil soll schon vor dem Bewerbungs-
prozess zeigen, ob die Kandidaten zur Firma passen. 

•  Internet-Check: Das US-amerikanische Unternehmen 
Crystal Knows analysiert die Kandidaten aufgrund ihres Ver-
haltens auf verschiedenen sozialen Medien. Eine daten-
rechtliche Grauzone.

•  Das deutsche Unternehmen Precire setzt auf Sprach-

erkennung. Nach einem kurzen Telefongespräch mit 
dem Computer analysiert dieser die Stimme des Bewer-
bers und erstellt ein Persönlichkeits- sowie Motivations-
profil. Diese Methode ist dem grafologischen Gutachten 
ähnlich und wissenschaftlich nicht erwiesen.

6 von 10 

Kandidaten sind der Meinung,  
dass Chatbots in Zukunft eine gute 

Möglichkeit sind, um Fragen  
zum Unternehmen zu beantworten. 

37%

51%

85%
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6%
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Prüfen Sie die Einstufung

Schauen Sie in Ihrem Bewerbermanagementsystem auch  
tiefer gerankte Kandidaten an. Und vertrauen Sie nicht  
blind dem Computer. Es könnte ein verborgenes Talent sein.  
Den letzten Entscheid sollte immer ein Recruiter fällen.

4%

F

11%

D



Careerplus / 2019    10

Vollautomatisierte Persönlichkeitsanalysen sind schneller 
und objektiver als die menschliche Urteilskraft, versprechen 
die Anbieter. Doch Datenschützer äussern Bedenken. So 
werden Daten beispielsweise ohne das Wissen der Bewer-
ber erhoben (Crystal Knows) oder sind für Dritte, wenn auch 
nur beschränkt, zugänglich (Good & Co). Zudem wird die 
Zuverlässigkeit der psychologischen Analysen von Fachleu-
ten allgemein bezweifelt (Precire und Good & Co). Es gilt 
also, vorsichtig zu sein bei computergestützten Persönlich-
keitsanalysen. 

Bewerbungsroboter

Und es gibt ihn doch: Den «echten» Roboter, der an die 
Stelle des Recruiters tritt. Matilda und Vera sind Beispiele, 
wie intelligente Roboter für Bewerbungsgespräche einge-
setzt werden.

Matilda wurde ursprünglich als Unterhaltungsroboter in 
Altersheimen konzipiert. «Sie» stellt in einem persönlichen 
Interview 76 Fragen zu Karrierezielen, Stärken, Schwächen 
und scannt das Gesicht. Aufgrund von Mimik und Gestik 
interpretiert Matilda Gefühle und kann im Interview sogar 
spontan reagieren. 

Vera ist ein Roboter, der vom Getränkegiganten Pep-
si in der Rekrutierung bereits eingesetzt wird. Das Unter-
nehmen setzt die künstliche Intelligenz dazu ein, potenzielle 
Kandidaten für ein Erstgespräch auszuwählen. Vera scannt 
automatisch Lebensläufe und ruft potenziell passende Per-
sonen an — bis zu 1500 Jobinteressierte in neun Stunden. 
Dabei handelt es sich grösstenteils um einfache Jobprofile.  

Die Software prüft im Gespräch, ob die Personen alle Quali-
fikationen mitbringen und ob sie interessiert sind. Danach 
leitet sie diese gegebenenfalls an einen menschlichen  
Recruiter weiter. Vera kann zudem Anrufern Auskunft ge-
ben über Jobvakanzen. Ist das die Zukunft? Ein Entwick-
ler von Vera sagte in einem Interview, das grosse Ziel sei,  
einem echten menschlichen Dialog näher zu kommen. Doch  
bislang habe noch niemand diese Aufgabe gelöst. 

2%  Zweite Sichtung der Dossiers

7%  Programmierte Assessments

18%  Persönlichkeitstests

Welche Recruiting-Technologien 
setzen Unternehmen  
in der Schweiz aktuell ein?

37%
Bewerbermanagementsysteme

5%
Onlin
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14% 
Performancebasierte Jobportale  

(z.B. Indeed, Applifly)

Um
fra

ge
 v

on
 C

ar
ee

rp
lu

s 
20

18
Um

fra
ge

 v
on

 C
ar

ee
rp

lu
s 

20
18

58%   Bewerbungs eingang (Dossier-Upload,  
standardisierte Antworten etc.)

Welche Recruiting-Prozesse haben 
Schweizer Unternehmen automatisiert?

7%
Erste Sichtung  der Dossiers
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Was bringt die Zukunft?

Besiegelt die Digitalisierung das Stellenprofil  
des Recruiters? Das scheint nach wie vor  
eine der grössten Befürchtungen zu sein. Was  
ist dran an der Furcht vor Robotern? Und bringt  
die Digitalisierung auch Positives? Fest steht:  
Die Recruiter müssen umdenken.

Falsche Ängste

Rund um den Begriff Robot Recruiting geistern viele Halb-
wahrheiten, welche verunsichern. Oft unbegründet. Soft-
ware ist nur so gut, wie sie programmiert wurde. Und wie 
die Daten, die ihr zur Verfügung stehen. In der Realität sind 
viele Bewerberprofile wie auch Stellenausschreibungen un-
genau oder unvollständig, das Matching kann demnach 
nicht perfekt sein und braucht Korrektur von Menschen-
hand. Weiter können die Maschinen Softskills wie Persön-
lichkeit und Empathie bis dato nicht vollumfassend beurtei-
len. Und sie erkennen nicht immer verdeckte Potenziale: 
Kandidaten werden aussortiert, weil Schlüsselwörter nicht 
im Profil auftauchen oder wegen geringer Formfehler. Aus-
serdem gibt es noch keine Software, die ein Gesamtbild 
eines Bewerbers liefert und dieses in Relation zu anderen 
setzt. Das alles kann nur der Mensch. Er wird schlussend-
lich immer den letzten Entscheid fällen. 

Das Risiko und die Chancen

Es ist also unrealistisch, dass Software je sämtliche Rekru-
tierungsschritte allein abwickeln wird. Das Risiko liegt in den 
eigenen Reihen: Wollen sich die Recruiter im Arbeitsmarkt 
4.0 behaupten, müssen sie ihr Verhalten ändern und auf 
Technologie- und Marketingwissen setzen. Grund dieser 
Entwicklung ist nebst der Digitalisierung auch der Fachkräf-
temangel. Durch die Verschiebung von einem Arbeitgeber- 
zu einem Arbeitnehmermarkt wird es immer schwieriger,  
geeignete Talente zu finden. Und diese werden zudem  
anspruchsvoller. In diesem Kontext sind vier Themen im  
Recruiting zentral:
1.  Personalgewinnung anstatt -beschaffung: Unter-

nehmen müssen sich selbst und auch ihre offenen Stel-
len bewerben und vermarkten — ursprünglich die Kern-
kompetenz des Marketings. Die zielgruppenspezifische 
Ansprache rückt ins Zentrum. 

16%  
der Befragten 
helfen aktiv mit,  
Recruiting 4.0 
voranzutreiben.

43%  
sind positiv gegen-
über Recruiting 
4.0 eingestellt, 
verhalten sich aber 
passiv. 

41%  
sind gegenüber 
Robot Recruiting 
abwehrend oder 
neutral eingestellt.

Was ist die Einstellung von Rekrutierungsver-
antwortlichen gegenüber Recruiting 4.0?
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2.  Aktive Rekrutierung: Unternehmen müssen aktiv 
im Markt auftreten und die Talente direkt ansprechen. 

  Mehr zum Thema finden Sie in unserem White Paper 
«Active Sourcing».

3.  Geschwindigkeit: Talente fordern eine Kommunikation 
in Echtzeit oder mindestens eine sehr schnelle Reaktion. 
Wer lange warten muss, wendet sich dem nächsten An-
gebot zu. Real-Time-Chats oder Chatbots sind eine Mög-
lichkeit, diesem Bedürfnis zu entsprechen. 

4.  Verstärkter Einsatz von Technologien: Um den 
neuen Anforderungen gerecht zu werden — um zeitge-
mäss, effizient und schnell zu sein —, ist ein Einsatz von 
neuen Technologien unumgänglich.

Immer öfter verschmelzen daher die Rekrutierung und das 
Marketing. Entweder indem beide Abteilungen eng zusam-
menarbeiten oder indem die Struktur neu organisiert wird. 
Ausserdem müssen sich Recruiter selbst dieses Wissen  
aneignen und neue Strategien umsetzen können. 

Doch Anforderung und Realität decken sich noch nicht: In 
der Befragung von Careerplus gab zwar eine grosse Mehr-
heit an, dass Marketingwissen und digitales Know-how 
zu den Rekrutierungskompetenzen der Zukunft gehören. 
Dennoch decken aktuell nur wenige Unternehmen diese 
Kompetenzen bereits im Team ab oder arbeiten mit dem 
Marketing zusammen. Im Gegenteil: Zu den unbeliebtesten 
Aufgaben der befragten Recruiter gehören diejenigen Aufga-
ben, die mit Marketing oder Online-Marketing zu tun haben. 

Auch neue Technologien und Automatisierungen setzen 
die Rekrutierungsverantwortlichen bislang nur sehr verhalten 
ein. Hier gibt es noch viel Potenzial. Viel wichtiger als jede 
Technologie ist aber ein Umdenken. Die Rekrutierungsver-
antwortlichen müssen sich und ihre Methoden den neuen 
Realitäten in der digitalisierten Welt anpassen. 

Neue Technologien als Unterstützung

Wenn Standardfragen ein Chatbot beantwortet, die Ab-
sagen automatisiert versendet werden und auf dem 

Wie eng arbeitet das HR mit der Marketingabteilung zusammen?

Tagesgeschäft: Längerfristige Projekte:

32%
überhaupt nicht 

26%
überhaupt nicht 

6%
enge Zusammenarbeit

10%
enge Zusammenarbeit Um
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https://www.careerplus.ch/fuer-arbeitgeber/gehaltsstudien-und-white-paper/erfolgreich-rekrutieren-mit-active-sourcing
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Schreibtisch nur passende Dossiers landen, ist das eine 
Entlastung für die Recruiter. Maschinen verarbeiten rasch 
grosse Mengen an Daten und erstellen statistische Aus-
wertungen. Diese Prozesse können auto matisiert werden. 
Dadurch reduziert sich der Aufwand für den Menschen, die 
Prozesse werden schneller. Die Time-to-hire sinkt. Tempo 
ist im Recruiting gerade zentral: Will man Talente an sich 
binden, muss man schnell reagieren, bevor es ein ande-
rer tut. Der Computer schafft Zeit, die der Recruiter nutzen 
kann, um sich persönlich um vielversprechende Kandidaten 
zu kümmern. 

Robot Recruiting ist allgemein ein sehr kandida-
tenfreundlicher Prozess. Dank der Teilautomatisierung 
können sich die Recruiter auf ihre Kernkompetenzen 
konzen trieren anstatt auf Routinearbeiten. Sie können 

die Kandidaten schneller abholen und zielgerichteter so-
wie persönlicher durch die Prozesse begleiten. Interviews 
führen von Angesicht zu Angesicht, Talente aufspüren, 
zwischen den Zeilen lesen, das Bauchgefühl, Intuition 
und Erfahrung einsetzen, auf den einzelnen Menschen 
individuell eingehen und eine Gesamteinschätzung tref-
fen — all das kann die Maschine nicht. Auch die Can-
didate Experience steigt mit digitalen Hilfsmitteln. Denn 
die Möglichkeit einer einfachen und problemlosen Be-
werbung ist nebst attraktivem Arbeitgeber, interessanter 
Stelle und gut gelegenem Arbeitsort eine wichtige Moti-
vation der Kandidaten, sich zu bewerben.5

Setzt man die Algorithmen bewusst am richtigen Ort 
ein, sind sie eine Unterstützung. Maschine und Recruiter 
sind keine Konkurrenz, sondern ein Team. Jeder tut das, 
was er am besten kann. Während die Maschine in Sekun-
denbruchteilen grosse Mengen an Daten routiniert verarbei-
tet, ist der Mensch mit Intuition und seinem analytischen 
Menschenverstand gefragt. 

Vorteile von Robot Recruiting:

«Die wichtigen Entscheidungen  
im Rekrutierungsprozess  

sollte weiterhin der Mensch treffen.»
Raphael Zahnd, Careerplus

Unternehmen sind der Meinung, dass Systeme zur 
automatisierten Vorauswahl von Bewerbungen …

... die Bewerbervorauswahl vereinfachen

... die Bewerbervorauswahl beschleunigen
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Online-Marketing-Aufgaben fallen auf  
der Beliebtheitsskala der Recruiter ab:
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1 2 3 4 5 6

3,6  Analyse von Bewerbungsherkunft und Controlling
3,7 Mobile-Optimierung von Karriereseite und des Bewerbungsprozesses
3,9  Online-Recruiting-Kampagnen durchführen

3,4

Stellenbeschreibungen  
suchmaschinen-  

optimiert formulieren (SEO)

5,1

Bewerberinterviews  
führen 

56%

72%
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Nachgefragt
Raphael Zahnd ist Verantwortlicher Inno-
vation & Business Development bei  
Careerplus. Als Experte im Bereich Rekru-
tierung 4.0 und Innovationsmanagement 
weiss er, welche Herausforderungen  
auf das Recruiting zukommen werden. 

Ist Robot Recruiting Fluch oder Segen?
Prinzipiell ist Robot Recruiting nichts weiteres  
als der Einsatz von intelligenter Software  
in der Rekrutierung. Sie sollte eine Unterstützung 
und Entlastung im Rekrutierungsalltag sein.  
Die neuen Technologien können administrative  
und wiederholende Aufgaben übernehmen,  
Daten und Auswertungen als Entscheidungs- 
grundlagen liefern. Die wichtigen Entscheidungen 
im Rekrutie rungsprozess sollte aber weiterhin  
der Mensch treffen. Richtig eingesetzt, ist  
Robot Recruiting ein Segen. Automatisieren  
Firmen am falschen Ort, kann es schnell  
zum Fluch werden.

Die Umfrage zeigt, dass noch sehr wenig Unter-
nehmen Robot Recruiting einsetzen. Warum tun sie 
sich so schwer damit? 
Es ist bemerkenswert, wie wenig sich die Rekru-
tierungsverantwortlichen mit neuen Technologien 
beschäftigen. Nur rund 15 Prozent geben  

«Es benötigt keine grossen Konzepte» 

an, fundierte Kenntnisse in diesem Bereich  
zu haben. Wenn man bedenkt, dass die Digita-
lisierung schon heute verändert hat, wen  
wir suchen und wie wir suchen, sind diese  
Zahlen alarmierend. Dabei benötigt es  
keine grossen Konzepte. Das Prinzip ist  
«Try and Error» — einfach die verschiedenen  
Dinge möglichst pragmatisch ausprobieren. 

Ist Robot Recruiting eher etwas für Grossunter-
nehmen. Stimmt das?
Nein. Software und neue Technologien sind  
allgegenwärtig — auch im KMU-Alltag. 

Wie muss sich das Recruiting künftig entwickeln? 
Die Rekrutierung wandelt sich immer stärker  
zur Personalgewinnung. Es geht darum,  
Kandidaten überhaupt zu finden, zu begeistern 
und zu gewinnen. Im Zentrum stehen Employer 
Branding, HR-Marketing und Recruiting.  
Kompetenzen im Bereich Marketing, Online-
Marketing und Digitalisierung werden immer  
wichtiger, um überhaupt an die richtigen  
Kandidaten zu kommen. Der Recruiter wird  
sich künftig spezialisieren müssen. Das Jobprofil 
des HR-Generalisten, der alle Prozessschritte  
abdeckt, wird sich aufteilen in Spezialisten  
für die klassischen HR-Aufgaben und solche für 
die Personalgewinnung.

Wie reagiert Careerplus auf diese Entwicklungen? 
Wir haben das klassische HR-Personalwesen 
aufgelöst. Neu sind wir in zwei Abteilungen  
organisiert: «Marketing & Personalgewinnung» 
sowie «HR Support & Projekte». Zudem  
haben wir eine Innovations- und Digitalisierungs- 
strategie. Sie definiert, was wir in welcher  
Form und wann digitalisieren wollen. Zudem 
arbeiten wir an neuen Geschäftsmodellen,  
welche die digitale Rekrutierung und unsere  
traditionellen, persönlichen Dienst leistungen  
verbinden — die hybride Rekrutierungsdienst-
leistung.
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Tipps für erfolgreiches  
Recruiting 4.0

Robot Recruiting:  
Keine Berührungsängste 

Seien Sie neugierig! Legen Sie Ber üh-
rungs ängste vor neuen Technologien und vor 
Robot Recruiting ab.

 Bleiben Sie auf dem Laufenden!  
Informieren Sie sich ausführlich über neue 
Technologien, neue Rekrutierungskanäle  
sowie Mobile Recruiting.

 Haben Sie Mut! Probieren Sie neue Kanäle 
und Technologien aus.

Gestalten Sie proaktiv um! Verteilen Sie  
die Aufgaben so, dass jeder mehr von dem 
macht, was er gut kann. Blicken Sie dabei 
über den Tellerrand: Hat vielleicht der Kollege 
aus dem Marketing ein Flair für Rekrutierung? 
Arbeiten Sie mit ihm zusammen.

Analysieren Sie! Dokumentieren und werten 
Sie Ihre Tätigkeiten aus. Es ist relevant, zu  
wissen, was funktioniert hat und was nicht.  
Nur so wissen Sie, wo Sie optimieren müssen.  

Es gibt kein Falsch oder Richtig; der schlimmste Fehler ist, nichts 
zu tun. Der beste Rat: Legen Sie Berührungsängste ab. Mit unseren 
Empfehlungen und Checklisten nähern Sie sich dem Thema  
an und implementieren neue Technologien im Recruiting-Prozess. 

Checkliste: 
Mit Fokus auf diese Themen  
behalten Sie in der Personal-
gewinnung den Lead 

 Marketingwissen: Haben Sie  
genügend Marketingkompetenzen  
im Recruiting? Wie gut funktioniert  
die operative Zusammenarbeit zwischen 
Rekrutierung und Marketing?  
Passen Sie allenfalls Organisation, 
Strukturen und Prozesse an.

Zielgruppen: Analysieren Sie die  
Anforderungsprofile und definieren  
Sie die Zielgruppen. Sprechen  
Sie diese mit individuellen Botschaften 
auf geeigneten Kanälen an.

Active Sourcing: Gehen Sie auf poten-
zielle Mitarbeitende zu und überzeugen 
Sie diese von Ihnen als Arbeitgeber. 

Neue Kanäle und Quellen:  
Beschäftigen Sie sich intensiv mit neuen 
Rekrutierungskanälen und mit  
Mobile Recruiting. Und testen Sie diese.

 Online-Marketing: Optimieren Sie  
Ihre Karriereseiten und Stellenanzeigen 
für mobile Geräte und Suchmaschinen. 
Messen Sie mit Google Analytics.  
So können Sie den Preis pro Bewerbung 
und Anstellung evaluieren — und kos-
teneffizient rekrutieren.
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Matching-Apps / 
-Plattformen 
Yooture * 

  www.yooture.com
Registrierung mit einem vollständigen 
Profil. LinkedIn- und Xing-Profile  
werden automatisch übernommen.  
Die Software schlägt Bewerbern pas-
sende Stellen vor, bei denen sie  
nur noch mit einem Klick Interesse  
bekunden müssen. So erreicht man 
auch die passiv Suchenden. Die Unter- 
nehmen müssen aktiv auf die Bewer-
ber zugehen. Auch den Unternehmen 
werden Kandidaten vorgeschlagen,  
die sie proaktiv mit Active-Sourcing- 
Massnahmen angehen können. 

Skillue *
  www.skillue.com

Das Profil wird manuell erfasst, keine 
automatische Übernahme der LinkedIn- 
oder Xing-Profile. Ansonsten funktio-
niert Skillue ähnlich wie Yooture.  
Das Unternehmen soll die Kandidaten 
finden, nicht umgekehrt. Zusätzliche 
Funktion: Aufgrund des ausgefüllten 
Profils erhält man als User den eigenen 
Marktwert im Arbeitsmarkt. 

Talentfly *
  www.talentfly.ch

Die App schlägt dem registrierten  
User Stellen nach dem Prinzip  
der Dating-App Tinder vor: Ist die  
Stelle passend, so wischt man nach 
rechts, um dem Unternehmen Interesse 
zu bekunden. Ist dieses ebenfalls  

interessiert, meldet es sich beim Be-
werber. Wenn die vorgeschlagene  
Stelle uninteressant ist, wischt man 
nach links. Durch den spielerischen An-
satz werden wie bei den anderen  
Matching-Apps auch die passiv Suchen-
den angesprochen.

Moberries
  www.moberries.com

Das Grundprinzip ist dasselbe wie  
bei den anderen Matching-Apps:  
Mit selbstlernenden Algorithmen will 
das Berliner Start-up passende  
Kandidaten für die Stellenangebote 
finden. Partnerunternehmen tragen 
zu einem gemeinsamen Talentpool 
bei. Abgelehnte Kandidaten werden mit 
anderen Unternehmen geteilt. Chats, 
Chatbots und Kommunikation in Echt-
zeit werden besonders hervorgehoben.

Bewerbermanage-
mentsysteme
Actonomy 

  www.actonomy.be
Die CV-Parsing-Software extrahiert 
Informationen (Lebensläufe, Anforde-
rungsprofile, Stellenausschreibungen 
etc.) aus Quellen wie Websites,  
PDFs, Word-Dokumenten, LinkedIn- 
Profilen. Die Software kann die  
Daten interpretieren und versteht den  
Kontext. Sie setzt beispielsweise  
«Key Accountmanager» in Relation zu 
«Verkauf» und «Aussendienst».  
Actonomy kennt über 40 Sprachen, 
übersetzt Begriffe, erkennt Ähnlichkeiten 

und kann Informationen aus ver-
schiedenen Quellen zu einem «Match» 
zusammenführen. 

Textkernel 
  www.textkernel.com

Die CV-Parsing-Software von Text-
kernel überträgt automatisch  
jede Bewerbung in ein vollständiges 
Kandidatenprofil. Miteinbezogen werden 
professionelle Netzwerke wie Xing  
oder LinkedIn. Kandidaten können sich  
so mit einem Klick über mobile Endgeräte 
bewerben, und Recruiter können  
die Datenbanken effizienter durch-
suchen. Mit semantischem Matching 
erstellt die Software automatisch eine 
Shortlist an poten ziellen Kandidaten.  

Computerbasierte  
Persönlichkeitstests
Precire 

  www.precire.com
Innert fünfzehn Minuten zum vollum-
fänglichen Persönlichkeitsprofil.  
Das verspricht die Software Precire.  
In einem Telefongespräch erfasst  
die Software die Stimme, wobei es im 
Gespräch um belanglose Dinge  
geht. Denn der Inhalt des Gesagten ist 
irrelevant; was die Software untersucht, 
sind Eigenheiten in der Sprechweise. 
Diese vergleicht sie mit Tausenden 
gespeicherten Aufnahmen und erstellt 
daraus ein psychologisches Profil. 

Tools, die Sie kennen sollten 
Der Markt für technologiegetriebene HR-Tools wandelt sich schnell. Immer auf 
dem neusten Stand zu bleiben, ist eine Herausforderung. Informieren Sie sich auf 
einschlägigen Blogs, in Fachzeitschriften und besuchen Sie Input-Referate. 

* Nur für die Deutschschweiz

https://yooture.com/
https://www.skillue.com/de/
https://www.talentfly.ch/de/
https://www.moberries.com/
http://actonomy.be/
https://www.textkernel.com/de/
https://www.precire.com/de/
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Crystal Knows 
  www.crystalknows.com

Crystal Knows, ein US-amerikanisches 
Start-up, schliesst aus dem Verhalten  
im Internet auf die Persönlichkeit.  
Mittels Daten von Google, LinkedIn, 
Facebook etc. wird ein Persönlich keits-
profil erstellt. Oft handelt es sich dabei  
um eine datenrechtliche Grauzone.  
Das Besondere: Crystal Knows bietet 
für den Browser Google Chrome  
das Add-on Quick-Tipp. Dieser «Tipp» 
basiert auf einer Kurzanalyse des  
LinkedIn-Profils. Die Software schlägt 
vor, wie man die Person ansprechen 
soll. Ist sie strukturiert und mag  
direkte E-Mails? Oder kommt ein  
informeller Gruss besser an?

Good & Co (Step Stone) 
  www.good.co

Good & Co ist eine Persönlichkeits-
analyse mit Quiz-Effekt. Das  
psychometrische Profil lässt sich mit 
einer ganzen Firma abgleichen.  
Die Fragen kommen auf eine witzige  
Art daher, denn je spielerischer ein Test 
aufgebaut ist, desto mehr User  
teilen ihre Daten. Das Ziel: den Cultural 
Fit zwischen Bewerber und Unter-
nehmen sowie zwischen einzelnen 
Mitarbeitenden oder Teams zu testen 
(Person-Group- und Person-Organiza-
tion-Fit) — idealerweise bereits vor der 
Bewerbung. 

Chatbots
Wade & Wendy 

  www.wadeandwendy.ai
Wade und Wendy ist eine Chatbot- 
Kombo, die bereits in den USA  
im Einsatz steht. Die Chatbots basieren 
auf künstlicher Intelligenz. Wade  
ist der Karriereberater, der Kandidaten 
individualisiert Stellen vorschlägt  
auf der Basis des Lebenslaufs und vor-
gängig gestellter Fragen. Lehnen  
die Kandidaten Vorschläge des Chatbots 
ab, müssen sie begründen, warum.  
So lernt Wade, immer treffendere Ange-
bote zu erstellen. Wendy ist die  
«Hiring Assistant», die in Kontakt mit 
den Recruitern steht und Kandidaten 
vermittelt. Das Prinzip ist dasselbe  
wie bei Wade: Wendy schlägt Kandi-
daten vor und fragt nach, wenn  
einer abgelehnt oder eingeladen wurde. 

Jobo 
  www.jobbot.me

Jobo ist ein persönlicher Bewerbungs-
assistent, der Stellen für den User 
sucht. Es ist keine komplexe Software, 
sondern nur ein regelbasierter Chatbot. 
Jobo nutzt eine Schnittstelle (API)  
von Indeed, er bezieht die Jobange-
bote also von der Jobplattform.  
Jobo bewirbt sich sogar für den User, 
wenn man ihn dazu auffordert:  
«Bewirb mich bei X.» Man definiert  
selbst, in welcher Frequenz  
er die Stellenange bote schickt. 

Replika 
  www.replika.ai

Replika ist ein weiteres Beispiel von 
künstlicher Intelligenz. Mit diesem  
Chatbot tauscht man sich persönlich 
aus. Er lernt den User durch gezielte 
Fragen kennen und beginnt, selbständig 
mit ihm zu kommunizieren. Hinter-
grund: Die Erfinderin programmierte 
eine App, um mit ihrem verstorbenen 
besten Freund weiterhin zu kommuni-
zieren. Sie fütterte die Algorithmen  
mit sämtlichen Nachrichten des Freundes, 
damit die Software lernte, wie sie  
zu kommunizieren hatte, um den ver-
storbenen Freund zu simulieren. 

https://www.crystalknows.com/
https://good.co/de/
https://wadeandwendy.ai/
https://www.jobbot.me/about.html
https://replika.ai/
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Umfrage von Careerplus «Robot Recruiting & HR Marketing»

Die Umfrage von Careerplus fand im Zeitraum von August bis Oktober 2018 statt. Teilgenommen haben 231 Unternehmen,  
hauptsächlich aus den Branchen Dienstleistung, Industrie und IT. 70% der Teilnehmer stammen aus der Deutschschweiz,  
30% aus der Westschweiz. Die Firmengrössen: 19% der Befragten verzeichnen bis zu 50 Mitarbeitende, 35% bis zu 200 Mitarbeitende, 
13% bis zu 500 Mitarbeitende, und 33% haben 1000 oder mehr Mitarbeitende. 

Quellen
1  Wolfgang Jäger, «Recruiting 1.0 — 4.0»: Strategien, Prozesse und Systeme im Wandel der Zeit. In: Kochhan C.,  

Moutchnik A. (Eds.), Media Management. Springer Gabler, Wiesbaden 2018
2  International Data Corporation IDC (Sept. 2018): «Worldwide Spending on Cognitive and Artificial Intelligence Systems Forecast (…)». 

Abgerufen am 24.10.2018 auf https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44291818 
3  Andreas Wichert, «Künstliche Intelligenz». In: Lexikon der Neurowissenschaften, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg:  

2000. Abgerufen am 1.11.2018 auf https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/kuenstliche-intelligenz/6810 
4  Center of Human Resources Information Systems (CHRIS), Universität Bamberg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

im Auftrag der Monster Worldwide Deutschland GmbH (2018): Recruiting Trends, Themenspecial «Digitalisierung in der Personalbeschaf-
fung». Abgerufen am 3.10.2018 auf https://www.uni-bamberg.de/isdl/transfer/e-recruiting/recruiting-trends/recruiting-trends-2018/

5  Wolfgang Jäger, «Digitalisierung im Recruiting (Recruiting 4.0)», 2018. In: Petry T., Jäger W. (hrsg.), Digital HR: Smarte und  
agile Systeme, Prozesse und Strukturen im Personalmanagement. Haufe Lexware GmbH, Freiburg 2018



Careerplus ist die führende Schweizer Personalberatung für die Rekrutierung
von qualifiziertem Fachpersonal. Über 130 Rekrutierungsspezialisten
vermitteln in 13 Städten erfahrene Mitarbeitende für Dauerstellen, tempo- 
räre Anstellungen und Projekte.

Rekrutierung, die perfekt passt
Mit uns finden Sie den perfekt passenden Kandidaten, weil ...
•  wir als erfahrene Rekrutierungsspezialisten regional als auch lokal 

verwurzelt sind;
•  wir auf Active Sourcing spezialisierte Rekrutierungsspezialisten haben, 

die auch den passiven Bewerbermarkt bearbeiten und dabei innovative 
Technologien und Angebote nutzen;

• Sie von unserem grossen Netzwerk an qualifizierten Kandidaten profitieren;
•  wir Ihre offenen Stellen suchmaschinenoptimiert und zielgerichtet auf 

den passenden Stellenportalen aufschalten.

Persönlichkeitsanalysen und Assessments
Wir erstellen für jeden Kandidaten ein Persönlichkeitsprofil. Unsere wissen-
schaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse entwickelten wir zusammen
mit «Multicheck», Experte für berufsbezogene Eignungsdiagnostik.
Unsere Assessments führen erfahrene Psychologen durch und beinhalten
u.a. Rollenspiele, Fallbearbeitungen und das Bochumer Inventar der
berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP).

Saläranalysen und Beratungen
Neben der Rekrutierung von qualifizierten Fachleuten bieten wir Ihnen:
•  Eine Überprüfung der Salärstrukturen und der Lohnbandbreite pro 

Berufsgruppe und Stelle in Ihrem Unternehmen.
•  Informationen zu den marktgerechten Löhnen der Berufsgruppen, auf 

die wir spezialisiert sind.
• Beratung bei spezifischen Fragen zur Rekrutierung.

Die Leistungen von Careerplus

Careerplus AG  info@careerplus.ch   www.careerplus.ch
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