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HAUFE HR-TALKS #1 

Q&A 

Workshop: Talent Journey 
Wir suchen immer wieder neue Mitarbeiter und erhalten sogar Blindbewerbungen, 
können aber nicht alle Bewerber auf Anhieb einsetzen. Wie baue ich langfristig einen 
Talent Pool auf, ohne die Datenschutzverordnung zu verletzen? 
Generell empfehlen wir zum Aufbau von Talentpools direkt die richtige Software (eine TRM 
Lösung) einzusetzen, da diese das Consent Management unterstützt. Des Weiteren lohnt es 
sich zuerst die Zielgruppen zu definieren, welche überhaupt für Ihr Unternehmen relevant 
sind bevor die Pools befüllt werden. Zudem sollte man zwingend darauf achten Talente 
innerhalb des Pools zu segmentieren, also in sinnvolle Gruppen zu unterteilen. Danach 
Können Sie kontinuierlich und zielgruppenspezifisch kommunizieren und eine Beziehung 
auf- oder ausgebaut werden.  
 
Sie sprechen hier nur von Talenten, was machen Sie denn mit den Kandidaten, die 
langjährige Berufserfahrung haben, wollen Sie diese an der Stelle ausblenden, 
erscheinen diese nicht mehr am Arbeitsmarkt? 
Natürlich möchten wir diese nicht ausschließen. Im Gegenteil, Kandidaten mit langerjähriger 
Berufserfahrung können genauso wertvoll sein wie Absolventen. Deshalb definieren wir den 
Begriff Talent auch folgendermaßen: Talente können Personen unabhängig von Alter oder 
Erfahrung sein, die sich entweder schon aktiv beworben haben oder bisher noch passiv sind 
(also vielleicht noch kein Interesse am Unternehmen oder einer Stelle haben). Außerdem 
zählen wir auch Personen dazu, denen bereits abgesagt wurde, aber trotzdem fürs 
Unternehmen interessant sind. Mitarbeiter, welche aktuell noch im Unternehmen 
beschäftigt sind, als auch Ehemalige, welche das Unternehmen schon verlassen haben 
(Alumnis) fallen unter den Begriff Talent. 
 
 
Wie bewegen Sie die Unternehmen zu dieser Talent Journey?  
Wir ziehen hier immer wieder den Vergleich zu anderen Bereichen, wie z.B. Marketing oder 
Sales, die schon lange ihren potentiellen Leads je nach Phase (im Sales Funnel) eine 
gesonderte Aufmerksamkeit schenken. In diesen Abteilungen ist heutzutage ein Customer 
Relationship Managementsystem (CRM) unabdingbar. Auch im HR-Bereich bekommt dieser 
Ansatz immer mehr Aufmerksamkeit. Mit dem Einsatz eines TRM-Systems (Talent 
Relationship Management) lassen sich auch KPIs errechnen, wodurch sich für HR eine noch 
wichtigere, strategische Entscheidungskraft im gesamten Unternehmenskontext entwickelt. 
Außerdem erkennen viele Unternehmen oft selbst, dass sie schon viel in einzelne 
Aktivitäten in den verschiedenen Phasen investieren, diese aber oft nicht aufeinander 
abgestimmt sind. Hier kann ein ganzheitlicher Blick und Bearbeitung der Touchpoints 
während der gesamt Talent Journey helfen, um die bestmögliche 
Personalgewinnungsstrategie auszuarbeiten. 
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Consumerized Karriereseiten – heißt es sollten die Talente unterschiedlich abgeholt 
werden? Das heißt bspw. Baby Boomer vs. Generation Z benötigen eine komplett 
individuelle Kommunikation? Ihre Meinung? 
Wir sind der Meinung, um Talenten eine bestmögliche Talent Experience bieten zu können, 
sollte zielgruppenspezifische, auf Interessen und/oder auf Erfahrung angepasste 
Kommunikation eingesetzt werden. Von einer „Consumerized Experience“ auf der 
Karriereseite können aber alle Generationen profitieren, da die Angebote/Inhalte besser auf 
die Interessen der Talente abgestimmt sind. 
 
Welche technischen Voraussetzungen erfordert die Nutzung von Adobe Connect und 
Mentimeter? Mit welchen Kosten (Anschaffung) ist zu rechnen?! 
Adobe Connect: https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html 
Mentimeter kann online genutzt werden: www.mentimeter.com Es gibt verschiedene 
Angebote, unter anderem auch eine kostenlose, limitierte Version.  
 
Ist die Talent Journey nur für junge Talente geeignet, gibt es so etwas auch für 
Berufserfahrene? 
Nein, die Talent Journey kann für alle Talente angewendet werden. Damit meinen wir:  
Talente können Personen unabhängig von Alter oder Erfahrung sein, die sich entweder 
schon aktiv beworben haben oder bisher noch passiv sind (also noch kein Interesse am 
Unternehmen oder einer Stelle haben). Außerdem zählen wir auch Personen dazu - denen 
bereits abgesagt wurde, diese jedoch trotzdem fürs Unternehmen interessant sind. 
Mitarbeiter, welche aktuell noch im Unternehmen beschäftigt sind sowohl auch Ehemalige, 
welche das Unternehmen schon verlassen haben (Alumni). 
 
Wird der Diskussion über Generation X, Y, Z, 1, 2, 3... nicht viel zu viel Aufmerksamkeit 
geschenkt? Am Ende des Tages sind wir alle Menschen mit Wünschen und 
Notwendigkeiten, die eher von der Lebensphase bestimmt werden?! 
Genau darum geht es, die Experience so persönlich wie möglich auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der Talente abzustimmen. Das betrifft alle Generationen.  
 
Wie lässt sich eine Talent Journey/Experience mit objektiven Kriterien messen? Welche 
KPI's kommen in Frage? 
Der offensichtlichste Messwert ist die Kandidatenzufriedenheit, die z.B. mit dem „Candidate 
Net Promoter Score“ (CNPS) gemessen werden kann. Hier werden Kandidaten gefragt, ob sie 
das Unternehmen weiterempfehlen würden. Außerdem kann man die „Channel Efficiency“ 
(Kanalperformance) und Kontaktquelle (Lead Source) messen. So kann ausgewertet werden, 
welche Kommunikationskanäle am besten funktionieren und über welche Quelle die 
Kandidaten ins System aufgenommen wurden, auch die, die später eingestellt wurden. 
Letztendlich hat eine ganzheitliche und einheitliche Strategie während der gesamten 
Talent Journey einen Einfluss auf die Time-to-hire, also der Zeit von Ausschreibung bis 
Stellenbesetzung.  
Diese KPIs können standardmäßig in der Reportingfunktionalität der meisten TRMs 
gemessen werden. 
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Video Recruiting 
Gibt es Statistiken, wie viele Möglichkeiten der Videobewerbung tatsächlich genutzt 
werden? Also wie ist das Verhältnis zwischen Videobewerbungsangebot und -nutzung? 
Es kommt immer auf die Zielgruppe und Ihre Zielsetzung an. Es wird immer nur ein Anteil 
der BesucherInnen der Karriereseite sein. Wenn es aber “nur” 5% von 10.000 jährlichen 
Besuchern sind, dann lohnt sich das definitiv bereits. Besonders, wenn diese 5% sich sonst 
gar nicht bei Ihnen beworben hätten. Die meisten BesucherInnen von Karriereseiten 
verschwinden ja wieder, ohne sich zu bewerben. Übrigens können Sie auch gerade vor dem 
Hintergrund der “Diversity” im Recruiting hier gezielt andere Profile ansprechen und 
gewinnen. Am besten schauen Sie sich bei Interesse einfach die Software in einem 
persönlichen Beratungsgespräch mit uns an. 
  
Ich bin aktuell für die Verwendung von KI beim online recruitment interessiert! 
Melden Sie sich gerne bei mir direkt, wir haben zwei Experten Webinare und eine Checkliste 
für KI im Recruiting entwickelt, was wir gerne teilen! 
 
Mit welchen Recruiting-Tools kann man dieses Tool integrieren? 
Mit allen, die moderne Schnittstellen zur Verfügung stellen. Die interview suite wurde mit 
einer offenen API nach aktuellen Standards programmiert. Alle Features der interview suite 
können durch diese API in andere Tools eingebunden werden. Dies kann je nach Tool, das 
sie nutzen dann sogar auch ohne “Zutun” der Tool-Anbieter durch die eigene IT gemacht 
werden.  
  
Sie sprachen über die „Candidate Experience“ – zeigen dann aber nur Vorteile für 
Arbeitgeber auf. Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihr vorgeschlagenes System auch 
von Kandidaten gewollt und begrüßt wird? Ich habe großen Zweifel! 
Die Vorteile für Kandidaten liegen bei jedem der Module etwas unterschiedlich gelagert. Die 
Forschung unserer Kooperations-Universitäten und auch unsere Erfahrung mit Kunden 
zeigen, dass KandidatInnen das wollen und begrüßen, was 3 Faktoren erfüllt:  

1. KandidatInnen kennen die Methode 
2. KandidatInnen, wissen, welche Vorteile sie selbst durch die Auswahl des Tools haben  
3. KandidatInnen finden das Tool einfach zu bedienen (Nutzerfreundlichkeit) 

 
Die Vorteile durch die interview suite sind u.a.  

• KandidatInnen machen das zeitversetzte Interview, wann immer sie Zeit haben und 
wo sie sich wohl und konzentriert fühlen.  

• KandidatInnen können sich bei Videobewerbung und zeitversetztem Interview auf 
ausgewählte Fragen auch länger vorbereiten. Sonst i.d.R.1-2 Minuten. Das entstresst 
Interviews besonders für KandidatInnen, die sich in sozialer Interaktion nicht so 
sicher fühlen.  

• KandidatInnen wissen, dass sie ein “freieres Format” bereits in der Vorauswahl 
nutzen können und auch außerhalb von Noten und Lebenslaufstationen zeigen 
können, wer sie sind 

  
Wirken die Antworten bei zeitversetzten Videointerviews nicht sehr gestellt/künstlich? 
Wenn Antworten wie bei der Videobewerbung mehrfach aufgenommen werden können, 
dann kann dies geschehen. Der Eindruck ist dann aber kein anderer als bei einem Telefonat, 
in dem die BewerberIn sich vorstellt und dies bereits mehrfach geübt hat. Im zeitversetzten 
Videointerview ist der Faktor eher, dass die KandidatInnen aufgeregt sind. Solche 
“methoden-gebundenen” Faktoren gibt es auch beim AC oder Telefoninterview oder Test 
oder Live Gespräch. Wir müssen lediglich den richtigen Umgang damit lernen, um dennoch 
zu zuverlässigen Urteilen gelangen zu können.  
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Welche Erfahrungen haben Sie mit Personalern im öffentlichen Dienst? 
Sehr gute. Ich bin mir nicht sicher, wie genau die Frage gemeint ist, aber wir haben Kunden 
im öffentlichen Dienst, die seit Jahren sehr erfolgreich mit Video-Recruiting sind. Wichtig 
ist es, mit Vorurteilen aufzuräumen und sich die Methode genau anzusehen. Dann 
schwinden in der Regel die Vorbehalte schnell.  
  
Haben Sie Erfahrungen mit der Verwendung von Stimm/Sprachanalyse-Tools (z.B. 
Precire) beim Recruitment? 
Diese Methodik halte ich auf dem aktuellen Stand der Entwicklung gemeinsam mit vielen 
anderen Eignungsdiagnostikern für sehr problematisch, da sie keine hinreichenden 
Qualitätsanforderungen erfüllt.  
  
Vielen Dank Sara. Wie gehen Sie mit Betriebsräten um? Meiner Erfahrung nach sind 
BRs eher kritisch gegenüber Video-Tools vor allem wenn es auch um digitales 
Assessment geht.  
Betriebs- und Personalräte sind dazu da, (angehende) Mitarbeiter zu schützen. Das finden 
wir gut und wichtig. Wenn wir die Grundlagen unserer Software (wissenschaftliche 
Validierung, mehr Möglichkeit für Diversity, Fairness, Objektivere Bewertung) erläutern. 
Können und konnten wir in einer sachlichen Argumentation immer überzeugen. Wir stehen 
für das Gleiche ein.  
  
Für welche Zielgruppe ist die Interview Suite 3.0 (Alter, Berufserfahrung, Branchen: 
Schwerpunkte und wie entsteht die persönliche Beziehung? 
Unsere Kunden nutzen die unterschiedlichen Module in allen Zielgruppen. Sehen Sie sich 
gern nochmal die Referenzfolien bzgl. der Branchen an und die Folien zu den Modulen in der 
Präsentation. Dort gehe ich auf die Zielgruppen ein.  
Die Beziehung zu KandidatInnen entsteht durch die Videoeindrücke, die Sie über die 
Videobewerbung und das zeitversetzte Videointerview vermitteln. Daher ist es dort sehr 
wichtig, auch “persönlich” zu werden und kein Employer Branding Video hochzuladen. Hier 
geben wir aber sehr konkrete Tipps, was für den Beziehungsaufbau wichtig ist. Natürlich ist 
das ein anderer Beziehungsaufbau als in einer Live Interaktion, aber Sie werden feststellen, 
dass Sie zu den BewerberInnen, die Sie bereits in einem Videointerview gesehen haben, 
schon einen ganz anderen Bezug haben als bei einer CV Vorauswahl. Den KandidatInnen 
geht es genauso.  
  
Setzen Sie die Videobewerbungen bei der Auswahl von Top Managers ein? 
Auch hier gilt: Wenn es einen klaren Mehrwert gibt, der für beide Seiten ersichtlich ist: Ja. Es 
gab bereits solche Zielgruppen im Videointerview, wenn die EntscheiderInnen einfach zu 
stark eingebunden (oder in völlig unterschiedlichen Zeitzonen) waren, um gemeinsam für 
die erste Vorauswahl zusammen kommen zu können. Allerdings sind dies die Ausnahmen, 
genau wie Top Management Auswahl immer den geringsten Prozentsatz der Gesamtauswahl 
ausmacht.  
  
  
Gibt es Unterschied bei der Dauer der Time-to-Hire mit und ohne Video-Tool? 
Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb Kunden die interview suite nutzen. Gerade in den 
frühen Stufen des Recruiting-Prozesses muss ein Unternehmen ja relativ gesehen mit den 
meisten KandidatInnen interagieren. Damit alle Prozessbeteiligten effizient miteinander 
agieren können, machen Methoden, die es ermöglichen, dass alle Beteiligten sich zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten einloggen können natürlich einen sehr großen zeitlichen 
Unterschied. in der Vorauswahl alleine können unsere Kunden bis zu 60% der Dauer 
einsparen. Beim Einsatz der Live Interviews mit dem Terminierungstool sparen unsere 
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Kunden nochmal 20-30% der Zeit ein. Das liegt wie gesagt nicht am Video, sondern an der 
Prozessgestaltung. Mit Skype / Webex und Co. würden Sie nicht so viel Zeit einsparen.  
  
Haben Sie Erfahrungen bzgl. diverser Fachabteilungen, wo das Video-Recruiting 
besonders gut läuft? Ich könnte mir vorstellen, dass Marketing-Fachbereich eher 
davon profitieren als IT-fokussierte Fachabteilungen. 
Das denken viele. Das beruht aber auf dem ersten Eindruck, dass man für Video-Recruiting 
besonders eloquent sein muss oder mit innovativen Methoden erfahrener sein muss. Dies ist 
nicht der Fall. Die Frage ist lediglich: Was ist mein Ziel mit Video-Recruiting und inwiefern 
profitiert auch meine Zielgruppe davon. Wenn Sie diese beiden Fragen klar beantworten 
können und diese Vorteile an ihre KandidatInnen kommunizieren, dann eignet es sich für 
jegliche Zielgruppe. Wenn Sie allerdings nur “Coder” suchen, die mit niemandem 
interagieren müssen, dann ist die Methode natürlich nicht ausreichend aussagekräftig. Dann 
würde ich ein Code-Testing Tool vorziehen. Aber immer, wenn ich eine klare Anforderung 
über ein video-gestütztes Tool abbilden kann, lohnt sich der Einsatz es auch der 
gewünschten Zielgruppe näherzubringen. Ich hatte im Vortrag ja über Knock Out Kriterien 
gesprochen. Und wenn ein/e KandidatIn später bei Ihnen im Interview ist und sich noch 
nicht mal mit Ihrem Unternehmen / Ihrem Business Modell / Ihren Werten 
auseinandergesetzt hat, dann lohnt es sich eben, dies in den zeitversetzten Formaten vorab 
unter die Lupe zu nehmen.  
  
Das Videorecruiting eignet sich meines Erachtens weniger für introvertierte, 
schüchterne Kandidaten, die aber unter Umständen für Tätigkeiten, die Akribie eher 
als Kontaktstärke erfordern 
Siehe oben. Videointerviews können die gleichen Kompetenzen offenlegen wie andere 
Interviews auch. Zusätzlich erfassen Sie u.a. auch das Thema “Offenheit mit Neuem”. Es 
kommt weniger auf die Methode selbst als vielmehr darauf an, was genau Sie sichtbar 
machen möchten. Introvertierte Kandidaten sind nicht akribischer als Extravertierte 
Personen. Und Akribie (in den Big5 Persönlichkeitsdimensionen am besten unter der 
Dimension “Gewissenhaftigkeit” zusammengefasst, lässt sich durch verhaltensbasierte 
Fragen auch sehr gut im Videointerview erfassen. Die gleichen Fragen würden Sie auch im 
“normalen” Interview stellen müssen, um Akribie “messen” zu können.  
  
Inwiefern bietet dieses System auch interaktive Formate wie Digital Career Fairs mit 
Live-Chats mit Kandidaten? 
Das bieten wir (viasto) nicht, aber natürlich können Sie die Videobewerbung als Link / QR 
Code auch wunderbar in einer Digitalen Karriere Messe nutzen, um sich vom Wettbewerb 
abzuheben und KandidatInnen direkt “abzuholen”, die sich spontan bei Ihnen bewerben 
möchten. 
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Mitarbeiter-Onboarding aus dem Home-Office 
Wie kann man Onboarding für Azubis gestalten? Da könnte ich mir vorstellen, dass 
diese sich schnell verloren fühlen. 
Onboarding von Auszubildenden gestaltet sich tatsächlich auf zwei Dimensionen anders: 
Zum einen ist das sogenannte Preboarding bedeutend länger und zum anderen handelt es 
sich bei Auszubildenden um eine Personengruppe die erstmalig mit der Arbeitswelt in 
Kontakt kommt. Gerade hier empfiehlt sich der Einsatz von digitalen Lösungen aber umso 
mehr, um Kontakt zu halten und Unsicherheiten vorzubeugen. Gerade auch deshalb, da es 
bei dieser sehr jungen Personengruppe einen ganz anderen technologischen Standard 
anzusetzen gilt. 
 
Kann das Onboarding auch von der HR übernommen werden?  
Grundsätzlich ist dies möglich, jedoch ist Onboarding eine klassische Führungsaufgabe und 
sollte auch als diese wahrgenommen werden. In vielen Organisationen ist es jedoch so, dass 
Führungskräfte das Onboarding inhaltlich gerne an HR übergeben. Es empfiehlt sich daher, 
bei einer Neukonzipierung der Onboarding-Journey, Führungskräfte mit ins Boot zu holen 
und das Ganze auch extern begleiten zu lassen. 
 
Gibt es Unterschiede beim Onboarding von Frauen? 
Nein, und ich kann auch nur dringend davon abraten irgendetwas in diese Richtung zu 
unternehmen/gestalten. 
 
Wie kann man Pflichtschulungen mit einem anschließenden Test auch neuen 
Mitarbeitern ohne E-Mail-Adresse und Emailzugang zur Verfügung stellen? 
Viele Systeme bieten die Möglichkeit von “unechten” E-Mail-Adressen die man dem 
Mitarbeiter dann als Zugangsdaten zur Verfügung stellen kann. Darüber hinaus gehen viele 
Unternehmen mittlerweile dazu über für alle Mitarbeiter berufliche E-Mail-Adressen 
einrichten zu lassen, auch wenn sie eigentlich selbst keinen Zugriff darauf haben. 
Eine weitere Variante wären sogenannte Alias-E-Mail-Adressen wie sie zum Beispiel von 
Google Mail angeboten werden. 
 
Haben Sie Tipps für einen Remote Welcome-Day? Zum Beispiel Kennenlernspiele, 
Aufbau, notwendige Inhalte etc. 
Grundsätzlich könnten Sie sich auf jeden Fall mal einen der dazu erstellen Welcome-Day 
Artikel von uns anschauen: https://www.myonboarding.de/magazin/mit-einer-onboarding-
veranstaltung-begeistern Darüber hinaus werden wir in der nächsten Zeit einen Artikel 
speziell zu dem Thema veröffentlichen, dieser befindet sich gerade in Arbeit. 
 
Haben Sie Erfahrungen / Tipps wie man wissenschaftliche Mitarbeiter an einer Uni 
onboarden kann? 
Grundsätzlich genauso wie alle anderen Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen auch, ggf. 
unterscheiden sich die Inhalte der Einarbeitung natürlich. Ohne weitergehende 
Informationen lässt sich diese Frage aber sehr schlecht beantworten. Nehmen Sie gerne 
noch einmal Kontakt mit mir auf.  
 
Wie erreiche ich diesen Transformationsprozess bei Unternehmen? Oft sind Vorstände, 
GF derzeit komplett überfordert!! 
Die Frage ist mir nicht ganz klar. Beziehen Sie sich hier auf die aktuelle HomeOffice-
Situation in der Vorstände und GF überfordert sind? Kommen sie gerne noch einmal separat 
auf mich zu. 


