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Executive  
Summary

Neue Kanäle, neue Methoden, ein sich  
veränderndes Berufsbild und steigender Fachkräfte-
mangel: Die heutige Rekrutierung steht vor  
vielen Herausforderungen. Wer passende Kandidaten  
in einer nützlichen Frist finden will, muss sich  
den neuen Spielregeln anpassen. Doch welche  
der neuen Kanäle und Strategien sind  
für die eigene Personalgewinnung tatsächlich sinn-
voll? Wo gibt es Verbesserungspotenzial?  
Ein kluges Controlling beantwortet solche Fragen.  
Aber Kennzahlen haben im Personalwesen  
bislang immer noch einen schweren Stand. 

Gründe dafür sind mitunter fehlende Ressourcen 
und mangelndes technisches Know-how.  
Den Aufwand und die Komplexität nicht zu unterschätzen, 
ist zwar richtig. Doch vielfach braucht es gar  
keine grossen Konzepte für ein Controlling.  
Schon mit wenigen KPIs lassen sich Abläufe im Rekru-
tierungsprozess analysieren und verbessern. 

Das White Paper bietet einen Leitfaden, wie  
Personal verantwortliche in möglichst wenigen 
 Schritten ein unkompliziertes, aber effektives 
Controlling einführen können. Ausserdem weist  
es auf Stolper steine hin und erläutert, welche  
Zahlen sinnvoll sein können. Das Motto lautet dabei 
immer: Weniger ist mehr.

51% der Unternehmen 
erachten den Zeitmangel 
als grösste Herausfor-
derung beim Controlling. 

Rund 43% der Befragten 
glauben, dass die Kosten  
für die Rekrutierung  
ansteigen werden.

Nur 20% der befragten 
Unternehmen setzen  
KPIs ein, um zukünftige 
Trends zu erkennen.
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Controlling: Nutzen, Ziele  
und Herausforderungen

Besonders beliebt ist das Thema Controlling unter Recrui-
tern nicht. Aber es ist wichtig. Denn geeignete Kandidaten zu 
finden, wird immer schwieriger und teurer. Die wenig über-
raschenden Gründe für diese Entwicklung sind einerseits die 
Digitalisierung und andererseits der Fachkräftemangel. Neue 
Personalmarketingstrategien und Kanäle sollen helfen, sich 
von der Konkurrenz abzuheben und die passenden Kandi-
daten für sich zu gewinnen. Idealerweise in kurzer Zeit. Zur 
Verfügung steht ein Arsenal an Möglichkeiten: Mobile Recrui-
ting, Matching-Plattformen, Jobportale, Social Media, Talent 
Pools oder Programme für Mitarbeiterempfehlungen. Grund-
sätzlich sind das alles gute Optionen. Aber vielfach wird 
nicht hinterfragt, ob die eingesetzten Massnahmen für eine 
konkrete Stellenbesetzung oder für die Bedürfnisse eines 
Unternehmens tatsächlich sinnvoll und effektiv sind. Ohne 
Kennzahlen und Messgrössen wird die Recruiting-Strategie 
zum Blindflug. 

Controlling als Steuerungselement

Der gläserne Recruiter? Die Erhebung von Kennzahlen be-
deutet bis zu einem gewissen Grad Transparenz. Das kann 

abschrecken und Berührungsängste auslösen. Dabei ist 
die Aufgabe eines Controllings nicht eine rückblickende 
Leistungsmessung der Recruiting-Abteilung, sondern das 
Steuern zukünftiger Prozesse. Die Zahlen zeigen beispiels-
weise an, ob die gewählten Kanäle sinnvoll sind, ob 
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Definition:  
Key Performance Indicator (KPI) 

 
Der Begriff Key Performance Indicator,  

kurz: KPI, stammt aus dem Marketing und steht 
für Leistungskennzahl. Mittels KPIs lassen sich 

Fortschritte und die Erreichung von Zielen im 
Unternehmen messen und analysieren. Das Ziel 
dabei ist, Prozesse und Abläufe zu verbessern 
und schnell auf Trends reagieren zu können. 

Über 80%

Nur 40%

der befragten Unternehmen erachten 
Kennzahlen in der Rekrutierung  
als wichtig bis eher wichtig.

der befragten Unternehmen  
nutzen KPIs in der Rekrutierung.

Nutzen Schweizer Unternehmen Kennzahlen in der Rekrutierung?
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mit den Massnahmen die richtigen Personen angesprochen 
wurden, ob die Besetzungen passend waren. Und wich-
tig: was die Gründe dafür sind. Mit diesem Wissen lässt 
sich der Rekrutierungsprozess verbessern. Ausserdem 
sind Kennzahlen hilfreich, um Unternehmens- und Recrui-
ting-Ziele zu erreichen, da sie Abweichungen frühzeitig an-
zeigen können. Auch Trends lassen sich dank Controlling 
prognostizieren, was ein promptes Anpassen der Rekrutie-
rungsmassnahmen ermöglicht. Weiter sind Recruiting-KPIs 
für das Talent Management interessant. Mit welchen Mass-
nahmen wurden am meisten Talente erreicht? Und: Waren 
die Besetzungen passend, stimmte der Cultural Fit, und 
wie haben sich die neuen Mitarbeitenden entwickelt? Ein 
Controlling sollte nicht allein wirtschaftliche Faktoren wie 
Zeit und Kosten im Blick haben, sondern immer auch den 
menschlichen Faktor – also ob der Kandidat zum Unterneh-
men passt und wie die Qualität des Bewerbungsprozesses 
ist. Eine wichtige Messdimension in dieser Kategorie ist die 
Kandidatenzufriedenheit. Denn ein kandidatenfreundlicher 
Bewerbungsprozess hat Einfluss auf das Image eines Un-
ternehmens. Und das Bild in der Öffentlichkeit ist ein wichti-
ger Faktor, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und dadurch 
Talente zu finden sowie langfristig binden zu können. Con-
trolling ist demnach nicht der Endpunkt des Recruitings, 
sondern der erste Schritt dazu.

Die häufigsten Stolpersteine

Die meistgenannten Gründe, warum Unternehmen auf 
Controlling verzichten, sind die fehlende Zeit und das 
mangelnde technische Verständnis. In Anbetracht der  
verschiedenen KPIs und der diversen Kanäle ist das 
durchaus verständlich. Das Vorhaben Controlling kann er-
drückend sein, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Weiss 
man hingegen, wo die Stolpersteine liegen, ist ein prakti-
kables Controlling nicht unerreichbar.

   «Über-Reporting»: In Unternehmen fallen meist  
eher zu viele als zu wenig Daten an. Auch die digitalen 
Kanäle und Plattformen bieten eine grosse Anzahl  
an Kennzahlen. Die Kunst ist es, sich auf einige wenige, 
dafür aussagekräftige KPIs zu beschränken. 

   Kein Ziel: Wer keine Strategie vor Augen hat,  
wird sich verzetteln und Daten sammeln,  
ohne eine verwertbare Aussage zu erhalten.

Frau Grube, warum ist Controlling 
wichtig?

«Die Mitarbeitenden sind ein 
zentraler Bestandteil des Unter-
nehmenserfolgs: Wesentliche 
Aufgabe des Recruitings ist es, 
die richtigen Personen am  
richtigen Ort einzusetzen – inner-
halb eines absehbaren Zeit-
horizonts und kosteneffizient.  
Controlling unterstützt uns dabei. 
Ausserdem kann man mittels 
Controlling Trends erkennen  
und Recruiting-Aktivitäten über-
wachen. Aufgrund der Daten  
ist ersichtlich: Wo stehen wir? 
Wo können wir anpassen?»

Die Controlling-Expertin

Fiona-Sophie Grube leitet bei Serendi, einem 
Tochterunternehmen von Careerplus, den  
Bereich Solution Design und Talent Advisory.  
In dieser Funktion zeichnet sie sich für  
die Erarbeitung von unternehmensspezifischen 
Rekrutierungslösungen für zahlreiche 
Unternehmen aus. Serendi bietet Rekrutierungs-
lösungen und Talent Acquisition vom  
End-to-End-Prozess über Talent Sourcing  
bis hin zum Project Recruitment. 
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Frau Grube, wird Controlling in  
Zukunft wichtiger?

«Die Marktsituation hat sich verändert. 
In den Zeiten von ‹Post and Pray›  
war es nicht möglich, einzugreifen. Heute 
ist es zentral, schnell zu sein. Bin ich  
im Rekrutierungsprozess reaktiv genug, 
oder dauert die Feedback-Schlaufe  
zu lange? Dank der Digitalisierung  
können wir die zahlreichen Kanäle viel 
genauer ansteuern. Aber wir müssen 
die Effektivität der Kanäle und Massnah-
men überwachen und prüfen.»

Was sind die Gründe, warum Unternehmen in der Schweiz  
keine Recruiting-Kennzahlen erheben?

51% 
keine Zeit

20%
kein Nutzen 

23%
mangelnde 
Kenntnisse 

32%
fehlende technische  

Unterstützung 

   Unrealistische KPIs: Die Kennzahlen klar und  
eindeutig zu definieren, ist das A und O eines 
Controllings. Ausserdem sollte bereits im Vorfeld 
abgeklärt werden, ob die Erhebung dieser  
Daten technisch umsetzbar, kosten- und ressourcen-
effizient ist. 

   Aufwand unterschätzen: Daten zu erheben,  
auszuwerten, miteinander in Verbindung zu  
setzen – das ist aufwendig. Wer sich die Zeit nicht 
bereits zu Beginn des Controllings fest einplant,  
läuft Gefahr, dieses mangels Ressourcen mittendrin 
wieder aufzugeben. 

   Einseitiges Controlling: Eine zu einseitige  
Betrachtung ist nicht aussagekräftig. Es sind immer 
verschiedene Blickwinkel – Qualität, Zeit, Kosten,  
Effizienz – wichtig, um aussagekräftige Daten zu er-
halten und die richtigen Massnahmen abzuleiten.

   Nicht informieren: Die Offenlegung der Rekrutie-
rungsprozesse kann Mitar beitende verunsichern.  
Es ist wichtig, allen Involvierten den Nutzen  
eines Controllings aufzuzeigen und die Akzeptanz  
für dieses zu schaffen.

   Mangel an Selbstkritik: Die Berührungsängste  
vor dem Controlling können auch einen persön lichen 
Grund haben: Die Angst, etwas falsch zu machen.  
Ein Controlling sucht aber nicht nach individuellen 
Fehlern. Das Ziel ist, den eigenen Recruiting -Alltag 
einfacher zu gestalten.

Q
ue

lle
: U

m
fra

ge
 C

ar
ee

rp
lu

s 
M

ai/
Ju

ni
 2

01
9



Careerplus / 2019    7

Ist-Zustand klären

Je strukturierter das Vorgehen ist und je 
besser die Vorbereitungen sind, desto ein-
facher wird das Controlling. Beginnen Sie 

daher ganz von vorne: Analysieren Sie zuerst den Ist- 
Zustand. Welche Unternehmensziele sind relevant für die 
Rekrutierung? Was läuft aktuell im Recruiting-Prozess gut, 
was ist weniger optimal? Ist die Fluktuation hoch? Treffen 
zu wenig passende Bewerbungen für bestimmte Positionen 
ein? Sind Linie, Mitarbeitende, deren Vorgesetzte und die 
Kandidaten zufrieden mit dem Recruiting-Prozess? 

Vier Schritte zum erfolgreichen  
Controlling

Ziele definieren 

Sie kennen jetzt den Status quo und die Be-
dürfnisse. Definieren Sie in einem nächsten 
Schritt klare Ziele Ihres Controllings. Das 

können einerseits selbst formulierte Ziele sein, wie etwa eine 
Ratio, dass innerhalb von X Tagen X Prozent der Anfragen 
beantwortet werden sollen. Andererseits sind auch Bench-
marks ein sinnvoller Anhaltspunkt. Ist es beispielsweise 
branchenüblich, zwei bis vier Kandidaten zu interviewen, 
sollten Sie Ihren Prozess hinterfragen, wenn Sie meistens 
sechs Kandidatengespräche führen. Erst durch eindeutige 
Ziele wird es möglich, die erhobenen Daten in Beziehung zu 
setzen und zu prüfen, ob Ihre Massnahmen zu einer Ver-
besserung geführt haben. Die Smart-Formel kann bei der 
Zielformulierung helfen:
•  Spezifisch: Ist das Ziel konkret und so genau  

wie möglich formuliert? 
•  Messbar: Lässt sich das Ziel messen? 
•  Akzeptiert: Haben die Involvierten, die Mitarbeitenden 

und die Unternehmensleitung den Zielen zugestimmt?
•  Realistisch: Ist das Ziel erreichbar? 
•  Terminiert: Ist das Ziel zeitlich klar definiert und  

gegebenenfalls mit Zwischenzielen versehen?

Frau Grube, worauf müssen Unternehmen – insbesondere KMU – beim  
Controlling achten?

«Definieren Sie die KPIs klar und eindeutig – und setzen Sie sich ver-
ständliche Ziele. Was wird gemessen, wie wird es gemessen und  
an welcher Stelle im Prozess? Bei der Time-to-hire muss beispielsweise 
klar sein, ob Sie in Kalendertagen oder Arbeitstagen messen. Arbeiten 
Sie mit einem wöchentlichen, monatlichen oder quartalsweisen Reporting? 
Sie können die KPIs auch anpassen, ergänzen oder neu definieren. 
Allerdings geht mit jeder Änderung die Vergleichbarkeit verloren und 
damit die Möglichkeit, Entwicklungen abzulesen. Nur bei gleichbleiben-
den Kennzahlen erhalten Sie sinnvolle Vergleichswerte.»

1 2
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KPIs bestimmen  

Welche KPIs sind für das Erreichen dieser 
Ziele sinnvoll und aussagekräftig? Beachten 
Sie dabei, dass Kennzahlen voneinander ab-

hängen können. Das sollten Sie bei der Auswahl beachten: 
•  Weniger ist mehr: Setzen Sie Prioritäten und ent-

scheiden Sie sich für eine Analyse, die für das Unter-
nehmen und die aktuelle Situation sinnvoll ist. 

•  Beschränken Sie sich: Setzen Sie auf einige wenige 
Kennzahlen, damit es nicht kompliziert wird.

•  Machen Sie es sich leicht: Wählen Sie Daten,  
die Sie technisch einfach erheben können.

•  Werden Sie verbindlich: Definieren Sie die KPIs  
und informieren Sie alle Involvierten diesbezüglich.

«Mein persönlicher Tipp  
für KMU: Das Rad nicht neu  

erfinden, sondern zuerst  
prüfen, welche Zahlen man 

ohne grossen Aufwand  
erheben kann. Falls  

ein Bewerbermanagement-
system verwendet wird:  

Welche Zahlen liefert dieses?»

Datenerhebung und Analyse

Das Recruiting muss heutzutage schnell auf 
neue Situationen reagieren und vorausden-
ken können. Erheben Sie daher Ihre Daten 

nicht nur einmal im Jahr. Auch ein Real-Time-Controlling ist 
je nach Fragestellung eine gute Option. Dieses ermöglicht 
Ihnen, einen laufenden Prozess anzupassen – etwa eine 
ungünstig formulierte Stellenanzeige. Die KPIs werden so 
zum aktiven Steuerungselement. Was Sie ausserdem 
 beachten sollten: 
•  Wählen Sie immer die gleiche Erhebungsmethode. 

So erhalten Sie vergleichbare Datensätze. 
•  Legen Sie die Häufigkeit der Erhebung fest  

(mehr als einmal pro Jahr).
•  Besprechen Sie die Auswertungen regel - 

mässig und ziehen Sie Konsequenzen aus den Daten-
erhebungen. 

•  Nutzen Sie bestehende Daten von Plattformen  
oder der Bewerbermanagementsoftware, verwenden  
Sie Analytics-Programme wie Google Analytics  
und nehmen Sie die Hilfe von anderen Abteilungen an 
(siehe Seite 14 ff.).

3 4

Unser Tipp

Auswertung: Verbindliche Termine setzen 

Auch wenn man es sich fest vornimmt: Die Auswertung der Zahlen 
kann im Arbeitsalltag schnell untergehen. Definieren Sie daher  
von Beginn an feste Mechanismen, um die Zahlen auszuwerten: 
•  Setzen Sie sich im Kalender regelmässige Blocker,  

an denen Sie die Daten auswerten.
•  Legen Sie bereits im Vorfeld verbindliche Meetings mit  

den involvierten Personen fest.

 Fiona-Sophie Grube, 
Controlling-Expertin
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Zeit

Time-to-hire 
Die Zeit bis zur Einstellung ist eine der 
wichtigsten und bekanntesten KPIs. Sie 
berechnet, wie lange es im Durchschnitt 
dauert, bis eine Stelle wieder besetzt 
ist – in Bezug auf eine einzelne Stelle, 
einzelne Bereiche oder das gesamte 
Unternehmen. 

Zeitspanne nach Rekrutie-
rungsetappen
Es ist sinnvoll, die benötigte Zeit für die 
Rekrutierung in verschiedene Etappen 
aufzuteilen und gesondert zu analysieren. 
Etappen könnten sein: die Zeit von  
der Realisation des Bedarfs bis zur Aus-
schreibung, von der Ausschreibung  
bis zur ersten Bewerbung, von der Aus-
schreibung bis zum Interview (Time-to- 
interview) oder vom ersten Interview bis 
zur Angebotsaussprache (Time-to-offer).

 Zeitaufwand nach Kanal
Wie zeitintensiv ist die Betreuung eines 
Kanals? Wie lange ist man etwa damit 
beschäftigt, eine Stellenanzeige für  
ein Jobboard aufzubereiten, sie danach 
hochzuladen, das Pricing festzulegen? 
Oder wie viel Aufwand generiert Social 
Media Recruiting? Zusammen mit  
der Kanaleffizienz sagt diese Kennzahl 
etwas über die Kosten-Nutzen-Frage der 
einzelnen Kanäle aus. 

Kanal & Kosten

Source-of-hire 
Anhand dieser Kennzahl wird analysiert, 
über welche Kanäle die Bewerbungen 
eintreffen: Jobboards, Karriereseite,  
Social-Media-Kanäle, Active Sourcing, 
Initiativbewerbung, Mitarbeiterempfehlung. 
Und über welchen Kanal die Einstellung 
zustande kam.

 Cost-per-channel
Wie viel kosten die einzelnen Kanäle  
pro Rekrutierung? In Zusammenhang  
mit der Kanaleffizienz kann diese  
Kennzahl die Frage nach dem Kosten- 
Nutzen-Verhältnis beantworten.

Cost-per-hire 
Die Kosten pro Einstellung bezeichnen 
sämtliche Kosten, die bei der Besetzung 
einer Stelle anfallen: Arbeitsstunden  
der Recruiter und der Personalverantwort-
lichen, Kosten für die Stellenausschreibung 
und allenfalls für die externen Partner. 
Diese Kennzahl kann die durchschnittlichen 
Rekrutierungskosten pro Einstellung 

Wichtige KPIs im Überblick 
Welche Kennzahlen wichtig sind, ist abhängig vom Unternehmen, von der  
aktuellen Rekrutierungssituation und dem Fokus des Controllings – und nicht  
zuletzt auch von der Kapazität und dem Know-how der Recruiter. 

Frau Grube, was sind die wichtigsten KPIs?

«Die grundlegenden KPIs sind meiner Meinung 
nach KPIs, die sich auf die Zeit, die Qualität  
und die Kosten der Rekrutierung sowie die Zufrie-
denheit mit dem Prozess beziehen. Wichtig ist, 
dass nicht einseitig gemessen wird. Wer nur auf 
den zeitlichen Ablauf fokussiert, läuft Gefahr,  
dass die Aspekte Qualität, Kosten und Zufrieden-
heit leiden. Mit der Zeit lernt man, was für  
das Unternehmen sinnvoll ist und was weniger.» 

Unser Tipp

Der richtige Mix: die Kanäle 

Was sind eigentlich die passenden Recruiting-Kanäle? Die Möglichkeiten 
sind gross: Unternehmenswebsite, diverse Jobplattformen,  
Social Media, Mitarbeiterempfehlungen, Direktansprache  
(Active Sourcing), Printmedien, externe Personalberatungen. Schätzen 
Sie vor der Auswahl der Kanäle stets auch ab, wie hoch der Aufwand im  
Verhältnis zum Ertrag sein wird. Die Kanaleffizienz prüfen Sie am besten mit 
der Source-of-hire, den Cost-per-channel und dem Zeitaufwand pro Kanal. 
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im gesamten Unternehmen ausweisen 
oder nach Abteilungen, Standorten, Job-
profilen aufgeschlüsselt werden. 

Effizienz

Kanaleffizienz 
Diese Kennzahl sagt aus, wie viele pas-
sende Bewerbungen über einen  
Kanal eintreffen. Bringt ein Kanal zwar 
viele Bewerbungen, aber nur wenige  
sind tatsächlich für die Stelle qualifiziert, 
sollte der Kanal hinterfragt werden. 

Bewerbungen pro Stelle
Eine grosse Anzahl an Bewerbungen 
deutet entweder auf eine hohe Nachfrage 
oder eine zu breite Stellenbeschreibung 
hin. Durch die Eingrenzung der Stellen-
beschreibung kann die Bewerbungsflut 
eingedämmt werden, ohne die Anzahl 
der geeigneten Kandidaten zu verringern.

 Anzahl qualifizierte  
Bewerbungen pro Stelle
Wie viele der Bewerbungen, die gesamt-
haft eintreffen, sind tatsächlich für  
die Stelle qualifiziert? Diese Kennzahl 
wird im Vergleich mit der Gesamtanzahl 
der Bewerbungen aussagekräftig.  
Je höher dieser Wert ausfällt, desto  
präziser wurde das Inserat formuliert.

Anzahl Interviews  
pro Einstellung
Diese Kennzahl sagt aus, wie viele 
Kandidaten im Schnitt interviewt werden 
müssen, um einen neuen Mitarbeiten-
den einzustellen. Liegt die Anzahl  
an Interviews ausserhalb des definierten 
Ziels, muss die Qualität des Sourcings 
hinterfragt werden. Spricht die Stellen-
anzeige die richtige Zielgruppe an? Sind 
die relevanten Kriterien aussagekräftig?  

Qualität  &  Zufriedenheit
 
Time-to-reply 
Die Zeit, bis Kandidaten eine Antwort  
erhalten – egal ob es sich um eine  
Zu- oder Absage  handelt –, ist zentral  
für die Candidate Experience. Heut-
zu tage erwarten die Kandidaten eine 
rasche Antwort. Lässt ein Unter nehmen 
lange auf sich warten, verliert es  
vielleicht die besten Talente an die 
schnellere Konkurrenz. Ausserdem ist 
eine lange Reaktionszeit bei Zu-  
und Absagen schlecht für das Image. 

 Offer-rate 
Diese Kennzahl misst das Verhältnis 
zwischen interviewten Kandidaten  
und ausgesprochenen Angeboten.  
Sie sagt damit etwas über die Qualität  
der Kandidatenauswahl aus.

Offer-acceptance-rate
Wie viele Jobangebote wurden tatsäch-
lich angenommen im Verhältnis zu den 
ausgesprochenen Angeboten? Ist diese 
Rate niedrig, stellt sich die Frage, ob die 
Kandidaten passend ausgewählt wurden 
und ob der Prozess angemessen ist.

Probezeit- und  
Beförderungsrate
Diese beiden KPIs nehmen die Qualität
der Bewerber in den Blick. Die Probezeit-
rate misst die Anzahl neu Eingestellter, 
welche die Probezeit erfolgreich be-
stehen. Die Beförderungsrate die  
Anzahl derer, die in den ersten 12, 24
oder X Monaten befördert wurden.

Zufriedenheit mit der Stelle
Sind die neuen Mitarbeitenden nach 
einem halben Jahr zufrieden mit der Stelle? 
Anhand dieser KPI kann man verfolgen, ob  
die während des Einstellungsverfahrens 

Unser Tipp

«Gärtchendenken» 
erwünscht

Erheben Sie KPIs wie Cost-per-
hire und Time-to-hire für  
verschiedene Abteilungen  

und vergleichen Sie diese 
Werte mit dem Gesamt-

durchschnitt des Unterneh-
mens. So ist schnell ersichtlich, 
in welchen Bereichen  
sich die Besetzung von Stellen 
schwieriger gestaltet. Und 
mögliche Verbesserungs-

massnahmen können  
auf die Abteilungen zuge-

schnitten erarbeitet werden. 

Frau Grube, wie viele KPIs 
sind sinnvoll? 

«Es gibt sicher ein Limit 
– bei 20 verschiedenen 
Kennzahlen wäre ich 
vorsichtig. Die Daten 
müssen schliesslich 
erhoben und analysiert 
werden. Letztlich kommt 
es immer auf die Ziel-
gruppe an: Für Reports 
auf Managementebene 
sollte man sich auf weni-
ge, aber aussagekräftige 
Kennzahlen beschrän-
ken. Auf operativer 
Ebene, beispielsweise 
für das Recruiting- 
Team, ist es sinnvoll, 
den Prozess etwas de- 
taillierter zu beleuchten. 
Hier dürfen es 10 bis  
12 KPIs sein.»
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gesetzten Erwartungen der Realität 
entsprechen. Eine niedrige Arbeitszufrie-
denheit zeigt ein Missmanagement der 
Erwartungen oder unvollständige Stellen-
beschreibungen. 

Digital Recruiting

Klicks pro Stellenanzeige
Diese Kennzahl misst die Anzahl Be-
sucher, die ein Stelleninserat auf einem 
Kanal (z.B. Jobplattform oder Karriere- 
Website) gesehen haben. Hohe Werte 
weisen darauf hin, dass das Inserat 
erfolgreich ist – aufgrund der Platzierung 
in den passenden Kanälen und eines 
ansprechenden Stellentitels. Bei tiefen 
Werten sollten die Formulierung und der 
Kanal hinterfragt werden. Wie wird das 
Inserat sichtbarer (z.B. mittels Werbung, 
Social Media, anderer Plattformen)?

Klicks pro Bewerben-Button
Wie viele Bewerber haben die Stellen-
anzeige gelesen und waren danach  
so überzeugt davon, dass sie den Be- 
 werbungsvorgang gestartet haben? 
Wichtig ist diese Zahl im Zusammenhang 
mit der Anzahl Views pro Stellenanzeige. 
Haben etwa viele Leute das Inserat  
zwar gesehen, aber sich nur wenig be-
worben, kann man die Formulierung der 
Stellenanzeige hinterfragen. 

Abbruchrate im Online- 
Bewerbungsprozess
Wie viele Bewerber brechen den Be-
werbungsprozess ab? Und an welchen 
Stellen? Diese KPI misst die Differenz 
zwischen der Anzahl Klicks auf  
den Bewerben-Button und der Anzahl  
eingegangener Bewerbungen über  
diesen Kanal. Bei einer hohen Abbruch-
rate ist es ratsam, das Bewerbungs-
formular zu überdenken. Ist es  
zu kompliziert oder zu ausführlich? 

Verweildauer auf  
Karriere-Website
Wenn sich Besucher lange auf der  
Karriere-Website aufhalten, ist dies  
meistens ein Anzeichen für ihre Qualität.  
Welche Seiten verzeichnen die meisten  
Besucher? Welche Themen sind  
für die Kandidaten relevant? Diese  
Daten geben Aufschluss über  
das Informationsbedürfnis von Stellen-
suchenden und können unter  
Umständen sogar die Schwerpunkte  
im Employer Branding setzen.

Absprungraten auf  
Karriere-Website
Bei welchen Seiten der Karriere- 
Website klicken die meisten Besucher 
wieder weg? Die Absprungrate  
kann auf mangelndes Interesse  
der potenziellen Kandidaten hinweisen,  
aber auch auf irrelevante Infor ma- 
tionen auf der Website oder  
auf generell ungenügend attraktive 
Arbeits bedingungen. 

 29% 

Stellengenehmigung und Budgetfreigabe

 26% 

Identifikation des Personalbedarfs

 22% 
Veröffentlichung der Stellenausschreibung

Kennzahlen sind eine Frage der Definition
KPIs sind keine festen Grössen. Daher ist es wichtig, sie im Vorfeld eindeutig 
zu definieren. In einer Umfrage nannten beispielsweise die befragten  
deutschen Unternehmen unterschiedliche Startpunkte der Time-to-hire: 
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Unser Tipp

Denken Sie  
an die Candidate  
Experience!

Die Candidate Experience be-
schreibt die Erfahrung,  

die Kandidaten während eines 

Bewerbungsprozesses  
machen. Dies umfasst alle Be- 

rührungspunkte wie die 
Website, Zu- oder Absage- 

Mails, Telefongespräche, 

Interviews und sogar das 
Onboarding. Auf der Suche 
nach den besten Arbeitskräften 
wird die Candidate Experience 
immer wichtiger. Denn fühlen 
sich die Bewerber geschätzt, 
sind sie eher motiviert für einen 
Stellenwechsel – und erzählen 
ihre positive Erfahrung weiter. 
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In allen Dimensionen messen

Die wichtigsten Messbereiche in der Rekrutierung umfassen 
Zeit, Kosten, Effektivität, Qualität und Effizienz. In einigen 
wenigen Fällen ist es legitim, sich auf nur eine Dimension 
zu konzentrieren. Wenn es aber darum geht, den Rekrutie-
rungsprozess zu analysieren und zu verbessern, sollte man 
sich vor einem einseitigen Blickwinkel hüten. Nebst harten 
Fakten wie Kosten und Zeit spielt im Recruiting vor allem 
die Dimension der Menschlichkeit eine wichtige Rolle. Passt 
die Person zwischenmenschlich in das Team? Auch die Er-
fahrungen der Bewerber sind wichtig. Denn in einem zu-
nehmenden Arbeitnehmermarkt nimmt das Ansehen einer 
Firma eine immer wichtigere Rolle ein. 

Candidate Experience

Wie erleben Kandidaten den Bewerbungsprozess? Und 
welchen Eindruck erhalten sie vom Unternehmen? Die Can-
didate Experience ist ein wichtiger Faktor für dessen Image 
und wichtig für die Verbesserung des Recruiting-Prozesses. 
Gemessen wird entlang des Recruiting-Trichters, etwa mit 
diesen KPIs:
•  Klicks pro Stellenanzeige und pro Bewerben-Button
•  Abbruchrate im Online-Bewerbungsprozess
•  Time-to-reply
• Offer-acceptance-rate

•  Probezeit- und Beförderungsrate
•  Zufriedenheit mit der Stelle
Die ersten beiden Kennzahlen lassen eine Aussage über 
den Onlineprozess zu. Bei vielen Abbrüchen ist vermutlich 
die Stellenanzeige unklar oder uninteressant formuliert oder 
der Bewerbungsprozess zu umständlich. Die anderen 

Unser Tipp

Fragen Sie nach! 

Lassen Sie Kandidaten nicht einfach ziehen, die  
das Jobangebot ausschlagen. Fragen Sie sie nach  
den Gründen für die Absage. Aus dem Gespräch erhalten 
Sie wertvolle Informationen bezüglich der Candidate  
Experience. Falls Sie einen Talent Pool führen, können Sie 
die Kandidaten mit deren Einverständnis dort aufnehmen.

Welche Kennzahlen erheben Unternehmen in der Schweiz?

Obwohl die Kandi-
datenzufriedenheit 
als drittwichtigste 
Kennzahl genannt 

wurde.

1   Anzahl Bewerbungen  
pro Stellenausschreibung

2   Time-to-hire

3   Cost-per-hire  

4   Anzahl Klicks  
pro Stellenanzeige

5   Anzahl empfohlene  
Mitarbeitende pro Jahr 

6   Kandidatenzufriedenheit

7   Abbruchrate im Online- 
Bewerbungsprozess

34%

49%
40%

78%

23%

10%

27%

43%
Cost-per-hire

36%
Time-to-hire

35%
Kandidatenzufriedenheit

75421 6

Die drei wichtigsten Kennzahlen 
in der Personalgewinnung: 

1

2

3
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Sind Sie startklar für das  
Controlling? Finden Sie es mit 
unserer Checkliste heraus:  

 Der Ist-Zustand des Recruiting-Prozesses 
ist bekannt und dokumentiert.

Die Recruiting-Ziele, also der  
Soll-Zustand des Recruitings, sind  
klar definiert und kommuniziert. 

Es sind diejenigen KPIs ausgewählt,  
die für das Unternehmen und die aktuelle 
Situation sinnvoll und messbar sind.

Die KPIs lassen sich mit den zur  
Verfügung stehenden technischen  
Möglichkeiten erheben.

Die KPIs sind verbindlich definiert und 
allen Involvierten bekannt. 

Die Erhebungsmethode wurde bestimmt.

Die Verantwortungsbereiche sind klar 
kommuniziert. 

Die Daten sind aktuell und werden  
regelmässig neu erhoben.

Es gibt regelmässige Meetings zur  
Besprechung.

Die Massnahmen zur Optimierung  
sind klar verständlich.

erwähnten KPIs machen eine Aussage über die Qualität der 
persönlichen Kontakte im Bewerbungsprozess. 

Messung der Qualität

Die Dimension der Qualität ist ein wichtiger Faktor beim 
Controlling, da sie in engem Zusammenhang mit Kosten, 
Zeit und dem Prozess steht. So ist beispielsweise der beste 
Kanal derjenige, der die meisten passenden Bewerbungen 
bringt, in einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis, mit einem 
sinnvollen Arbeitsaufwand und einem unkomplizierten Ab-
lauf. Es gibt zwei Möglichkeiten der Qualitätsmessung.
Vor der Einstellung mit folgenden KPIs: 
• Verhältnis Interviewrate vs. Einstellungsrate
•  Absage von Kandidaten nach dem Interview
•  Zufriedenheit mit dem Bewerbungsprozess
Nach der Einstellung mit folgenden KPIs:
•  Wie werden Neueinstellungen z.B. nach 90 Tagen bewertet?
•  Wie zufrieden sind die direkten Vorgesetzten mit  

den Kandidaten? 
•  Wie zufrieden sind die neuen Mitarbeitenden? Entspricht ihr 

Aufgabenbereich demjenigen der Stellenausschreibung? 
•  Wie viel Zeit wird benötigt, um den erwarteten  

Leistungslevel zu erreichen? Dies kann z. B. nach drei 
Monaten und nach sechs Monaten gemessen werden.

•  Probezeitrate und Beförderungsrate 
Mittels dieser Daten wird festgestellt, ob der Recruiting-Pro-
zess für die Besetzung des Stellenprofils angebracht ist. 

Mitarbeiterempfehlungen fördern

Wenn Mitarbeitende Kandidaten empfehlen, so ist die 
Chance gross, dass diese gut in den Cultural Fit des Unter-
nehmens passen. Ausserdem ist es eine kostengünstige 
und effiziente Rekrutierungslösung. Programme, die Mit-
arbeiterempfehlungen fördern, schaffen die notwendigen 
Anreize. Auch ist die Zahl der Empfehlungen ein versteckter 
Indikator, wie gerne die Mitarbeitenden im Unternehmen 
arbeiten. Für die Erfolgsmessung und Verbesserung von 
solchen Programmen sind folgende Zahlen wichtig:
•  Anzahl Empfehlungen
•  Anzahl Einstellungen durch Empfehlung 
• Passung der Kandidaten durch Empfehlungen
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Datenerhebung und Auswertung: 
Tools und Tipps

Die Datenerhebung und vor allem auch die Analyse be-
nötigen Zeit und ein gewisses technisches Know-how. 
Doch es gibt Mittel und Wege, die das Controlling-Leben 
erleichtern und die Datenerhebung für alle zugänglicher  
machen. Ganz klassisch und am häufigsten im Einsatz 
sind die Excel-Listen, wofür wenig technisches Wissen 
vorhanden sein muss. Das Eintragen der Daten von Hand 
ist jedoch aufwendig. Eine Erleichterung können spezi-
fische Excel-Vorlagen bieten, wie sie beispielsweise in 
Sachbüchern zum Thema zu finden sind. Der Vorteil ist, 
dass sich Excel-Dokumente einfach an die individuellen 
Bedürfnisse anpassen lassen. 

Die einfachste Methode der Datenerhebung ist das Be-

werbermanagementsystem, wenn ein solches vorhan-
den ist. Über welche Daten das System verfügt und wie 
es diese auswerten kann, hängt vom Anbieter und von der 
betriebsinternen Softwarelösung ab. Der Trend geht dahin, 
dass immer mehr und ausgereiftere Controlling- und Ana-
lyse-Funktionen in den Bewerbermanagementsystemen 
integriert sind. 

Auch mittels der Daten der Jobboards lassen sich 
relativ einfach schlüssige Aussagen erstellen – etwa für die 
KPIs «Klicks pro Bewerbung» oder «Abbruchrate Bewer-
bungsprozess». Im Loginbereich der Portale sind die 

Wie erheben Unternehmen in der Schweiz Kennzahlen? 

14%

65%

benutzen Google Analytics  
oder ähnliche Tools

benutzen ein  
Bewerbermanagementsystem

66%
benutzen Excel
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Statistiken der Stelleninserate ersichtlich. Welches Inserat 
hatte am meisten Views, die häufigsten Klicks, die meisten 
Bewerbungen? Anhand solcher Informationen kann man 
testen, welche Formulierung besser funktioniert, beispiels-
weise ob der Stellentitel passend war oder der Einstieg in 
das Inserat Interesse geweckt hat. Auch Quervergleiche las-
sen sich ziehen: Welche Jobboards haben am besten abge-
schnitten? Übrigens liefern auch die Social-Media-Accounts 
nützliche Analysen zur Performance. Insbesondere hinsicht-
lich Em ployer Branding ist ein Social-Media-Monitoring 
für das Recruiting aufschlussreich. 

Kampagnen, Stellenanzeigen und die eigene Karriere- 
und Unternehmenswebsite lassen sich mit Webana lyse-

Plattformen wie Google Analytics oder Matomo minutiös 
auswerten: Herkunft der Bewerbungen, Anzahl Klicks, Visits, 
Verweildauer und Abbruchraten.  

Für ein umfassendes Controlling können die Daten der 
Bewerbermanagementsysteme, Jobboards und von Google 
Analytics miteinander kombiniert werden. Der Aufwand, um 
sie zusammenzuführen, zu vereinheitlichen und miteinander 
in Verbindung zu bringen, kann jedoch beträchtlich sein. 
Wer daher im Recruiting methodisch und mit einer Vielzahl 
an Kennzahlen arbeiten möchte, ist mit einer spezifischen 
Analytics-Software gut beraten. Diese ist in der Lage, 
alle benötigten Daten zu sammeln und in nur einer Übersicht 
zu überwachen. 

Zu guter Letzt ein wichtiger Tipp: Nehmen Sie Hilfe in 
Anspruch. Sie müssen nicht alles alleine machen. Suchen 
Sie sich Partner mit dem entsprechenden Wissen. Fragen 
Sie den Kollegen im Marketing oder die Kollegin in der IT, 
ob sie sich beispielsweise mit Google Analytics auskennen. 
Bei Jobboards stehen Ihnen die Kundenberater zur Seite. 
Oder wenn es um Tracking auf der Karriere- und Firmenweb-
site geht, kann Ihnen auch Ihre Webagentur weiterhelfen. 

Unser Tipp

Stellenanzeigen für Onlineinserate  
optimieren

Welche Inhalte sind wichtig, damit das Inserat auf Jobportalen 
und bei Google weit vorne erscheint? Wie sollte der Inhalt auf-
gebaut sein? Und welche Bewerbungsmöglichkeiten müssen 
den Kandidaten geboten werden? In unserem White Paper 
«Klick und Volltreffer» erfahren Sie, wie Sie Ihre Stelleninserate 
für die Onlineanforderungen anpassen.

   Zum White Paper «Klick und Volltreffer».

Der wichtigste Tipp:

Sie müssen nicht  
alles alleine machen.  

Suchen Sie Unterstützung  
und Partner mit dem  

entsprechenden Wissen – 
wie Kollegen aus  

der IT oder dem Marketing, 
Kundenberater der  

Jobboards oder Ihre  
Webagentur. 

https://www.careerplus.ch/personalvermittlung/gehaltsstudien/seo-optimierung-onlinestelleninserate


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 «gateway.one», 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.
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