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1 Mehr Absolventen – AnhAl-
tender FAchkräFteMAngel

Deutsche Unternehmen stehen vor einem Dilemma bei 
der Bewerberauswahl: Die Zahl der Hochschulabsolven-
ten hat sich in den vergangenen zehn Jahren insbeson-
dere aufgrund der Bologna-Reform von 230.000 im Jahr 
2004 auf 460.000 im Jahr 2014 verdoppelt. Parallel zu 
diesen Zahlen ist allerdings auch die Unzufriedenheit der 
Arbeitgeber mit der Qualität der Bewerber gestiegen: Im 
Jahr 2011 waren bspw. noch 63 % der Firmen mit der 

Qualifikation der Bachelorabsolventen zufrieden, 2015 
sank diese Zahl auf 47 %, so eine Studie des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertags („Kompetent und 
praxisnah – Erwartungen der Wirtschaft an Hochschul-
absolventen – Ergebnisse einer DIHK Online-Unterneh-
mensbefragung“, Zugriff unter: www.dihk.de). Zudem 
empfinden die Unternehmen den Fachkräftemangel auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt weiterhin als zentrale 
He rausforderung: Laut der Kienbaum HR-Trendstudie 
2015 („HR in the red zone,“ Zugriff unter: www.kien-
baum.de) spüren 58 % der befragten Firmen einen deut-
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die Zahl der hochschulabsolventen hat sich in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt, dennoch 
können viele stellen nicht mit Fachkräften besetzt werden. der bewerbermarkt ist bunter und unüber-
sichtlicher geworden. Aus einer großen Masse müssen die am besten geeigneten Mitarbeiter schnell und 
treffsicher identifiziert werden – und das maximal kosteneffizient.

Modernes recruiting mit speed diagnostics

die Masse meistern
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lichen Mangel an qualifizierten Fachkräften. Dadurch 
sind nach Einschätzung der Betriebe mehr als ein Drit-
tel der offenen Stellen nur schwierig zu besetzen, wäh-
rend 6 % gänzlich unbesetzt bleiben, so eine Studie von 
Monster und der Universität Bamberg („Recruiting Trends 
2016, Themenspecial: Employer Branding und Personal-
marketing“, Zugriff unter: www.uni-bamberg.de). 

Die Erwartungen an die Mitarbeiter sind dabei hoch und 
unterliegen gegenwärtig sogar einem erheblichen Wan-
del: Digitale Innovationen stellen ganze Geschäftsmo-
delle infrage, die damit verbundenen marktseitigen 
Zusammenhänge werden komplexer, Projektstrukturen 
durchlässiger, Mobilität und Geschwindigkeit der Arbeits-
welt nehmen zu. So wie die Digitalisierung unsere Art 
zu arbeiten nachhaltig beeinflusst, verändern sich auch 
die Ansprüche an die Kompetenzen potenzieller Mitar-
beiter. Design Thinking, neue Kollaborationsmethoden, 
ein agiles Projekt- und Selbstmanagement sowie fokus-
sierte Verantwortungsübernahme und Unternehmertum 
sind nur einige der veränderten Kernanforderungen an 
aktuelle Bewerber. 

2 recruiting unter druck

Auf der einen Seite stehen Arbeitgeber somit einer stei-
genden und bisweilen unübersichtlichen Anzahl an Bewer-
bungen gegenüber. Auf der anderen Seite sind nur wenige 
Personen wirklich geeignet für die jeweilige Zielposition. 
Insbesondere KMU verfügen zumeist nicht über ein effek-
tives Employer Branding und können hierdurch nicht 
allein über ihr Image und die Marke geeignete Kandida-
ten anlocken. Darüber hinaus dürfte es für sie finanziell 
i. d. R. nicht zielführend sein, Bewerberauswahltage im 
großen Stil durchzuführen. Vielmehr brauchen gerade 
sie effektive und effiziente Auswahlprozeduren. 

Die Notwendigkeit eines attraktiven Arbeitgebermarke-
tings und der Bedarf an State-of-the-art-Recruitingakti-
vitäten für die Identifikation von Top-Kandidaten wach-
sen dabei vor allem mit Blick auf die Zielgruppen der 
Hochschulabsolventen und Fachkräfte/Experten. Rund 
88 % der deutschen Unternehmen sehen einen deutli-
chen Bedarf, ihre Recruitingprozesse zu optimieren. Dies 
ergab unsere Kienbaum HR-Trendstudie 2015 (a. a. O.). 
Passen die Unternehmen diese Prozesse nicht an die 
beschriebenen Gegebenheiten an, so werden entweder 
unterqualifizierte Mitarbeiter angeworben oder die Posi-
tionen bleiben vakant. Beides schadet kurz- und lang-
fristig. Potenziert wird dieser Druck durch ein wachsen-
des Kostenbewusstsein: Strukturen sollen verschlankt, 
Systeme vereinheitlicht und Prozessabläufe optimiert 
werden. 

3 der leAn-AssessMent-AnsAtZ

Unser Lean Assessment setzt genau dort an und kombi-
niert die Effizienz kurzer iterativer Recruitingaktivitäten 
mit der Gründlichkeit einer umfassenden, validen Perso-
naldiagnostik. Indem es frühzeitig die zentralen und 
erfolgskritischen Merkmale einer Person erhebt, identi-

fiziert man in einer großen Gruppe von Bewerbern schnell 
die geeigneten Kandidaten. Erst im Anschluss werden 
für die bereits vorselektierte Gruppe in einem finalen 
Prozessschritt weitere diagnostische Perspektiven sys-
tematisch beleuchtet. 
Für eine maximale Treffsicherheit stehen vier diagnosti-
sche Perspektiven zur Verfügung (Qualifikation/Erfah-
rung, Kompetenzen, Potenzial und Persönlichkeit, vgl. 
Grafik 1), die in drei aufeinanderfolgenden Schritten ite-
rativ betrachtet werden: Quick Check/Video Challenge, 
Interview Run und Core Audit. 

4 treFFsicherheit durch vier 
diAgnostische PersPektiven

Der systematischen Betrachtung spezifischer Qualifika-
tionen und Erfahrungen liegt die Annahme zugrunde, 
dass hieraus ein Rückschluss auf konzeptuelles Hand-
lungswissen und praktische Anwendungserfahrung im 
jeweiligen Funktionsbereich gezogen werden kann. Mög-
liche Beurteilungskriterien können etwa 
•	 die Qualität der universitären Ausbildung, 
•	 die Studienfachrichtung, 
•	 Erfahrungen in Projektmanagement und Füh-

rungssituationen, 
•	Auslandserfahrung und 
•	 IT-Kenntnisse 
sein. 

Qualifikationen und Erfahrungen können anforderungs-
relevante Kriterien an die Kandidaten darstellen. So sollte 
bspw. ein IT-Projektleiter idealerweise bereits eine gewisse 
Menge und Breite an ressortspezifischer Projekterfah-
rung gesammelt haben. Durch die Angaben zu relevan-
ten Qualifikationen und essenziellem Wissen lassen sich 

Qualifikation

Persönlichkeit Potenzial

Kompetenzen

grAFik 1 – vier diAgnostische PersPektiven Zur erFAssung des verhAltens
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frühzeitig im Prozess geeignete von weniger geeigne-
ten Kandidaten für die Zielposition separieren.

Eine weitere Perspektive bilden vier Potenzialdimensio-
nen ab: Think, Sense, Drive und Adapt. Der Potenzialbe-
griff beschreibt dabei die Grenze der individuellen Lern-
fähigkeit einer Person. Er erlaubt eine Einschätzung mit 
Blick auf die Veränderbarkeit von Verhalten in Bezug auf 
die zukünftige Entwicklung von Handlungskompeten-
zen. Analytische Kompetenzen, schlussfolgerndes Den-
ken sowie die Vorliebe für systematische Herangehens-
weisen werden z. B. zu Think gezählt. Die frühzeitige 
Identifikation von Potenzialträgern ermöglicht eine Aus-
wahl derjenigen Kandidaten, die Komplexität durchdrin-
gen, sich schnell an veränderte Anforderungen anpas-
sen, Leistungs- und Entwicklungsmotivation aufweisen 
sowie Flexibilität innerhalb von sozialen Interaktionen 
zeigen. Dem Verständnis von Potenzial folgend verfü-
gen sie damit über die notwendigen Voraussetzungen, 
auch zukünftig Kompetenzen aufzubauen und sich rele-
vante Kenntnisse anzueignen.

Eine weitere diagnostische Perspektive beschreibt die 
Kompetenzen der Kandidaten. Betrachtet werden hier-
bei sowohl allgemeine Handlungs- und Sozialkompe-
tenzen als auch spezifische Führungs- und Management-
kompetenzen, die unabhängig von Organisation und 
Funktionsebene berufliche Leistung vorhersagen. Diese 
arbeitsbezogenen Dimensionen sind empirisch von all-
gemeiner kognitiver Leistungsfähigkeit und Persönlich-
keit unterscheidbar und sagen berufliche Leistung über 
diese hinaus vorher. 

Insbesondere die Facetten der Persönlichkeit haben einen 
erheblichen Einfluss auf das Verhalten von Individuen 
im beruflichen Kontext. Diese beschreibt, was die Kan-
didaten motiviert und antreibt, für was sie sich interes-
sieren und was ihren Wünschen, Präferenzen und Wert-
vorstellungen entspricht. Die Erfassung der individuel-
len Persönlichkeitsstrukturen ermöglicht eine 
Einschätzung zur Passung zwischen Kandidat, Organi-
sation und Position. So schafft man die Voraussetzung 
für eine erhöhte Mitarbeiterbindung, indem die Verant-
wortlichen nur diejenigen Kandidaten auswählen, die 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bspw. aufgrund gemein-
samer Werte und Ziele langfristig an die Organisation 
binden würden. 

5 eFFiZienZ innerhAlb von drei 
selektionsstuFen

Der dreistufige Speed-Diagnostics-Ansatz unseres Lean 
Assessments reduziert die große Gruppe an potenziel-
len Kandidaten schnell, systematisch und treffsicher. 
Dabei werden die vier diagnostischen Schwerpunkte sys-
tematisch und stufenweise betrachtet. Gleichzeitig ver-
ringern automatisierte Prozesse den Aufwand für das 
Recruiting. Daher erfolgt erst im dritten Schritt die tie-
fer gehende Evaluation selektierter Kandidaten inner-
halb des Core Audits – mit breiterem Blick auf die Kom-
petenzen der Kandidaten und unter explizitem Einbe-
zug der Persönlichkeitsstruktur. 

scan the Field
Im ersten Prozessschritt erfolgt die Vorselektion durch 
ein browsergestützte Recruiting-Portal. Nach Eingabe 
eines personalisierten Logins beantwortet der Kandidat 
mittels einer intuitiv geführten Online-Applikation 
zunächst Fragen zu seinem akademischen und berufli-
chen Hintergrund. Hierbei wird neben allgemeinen Daten 
und Fakten (z. B. Schulabschluss, Studium etc.) ein beson-
derer Wert auf anforderungsrelevante Zusatzqualifika-
tionen (z. B. funktionsspezifische Ausbildungen und Zer-
tifikate) und spezifische Erfahrungswerte (wie Führungs-
spannen, Budgetverantwortung etc.) gelegt. Außerdem 
können nicht-kompensierbare Anforderungen spezifi-
scher Berufsgruppen in den Vordergrund rücken. Ein wei-
terer Fokus liegt auf der Erhebung der Fähigkeit zum 
analytischen und schlussfolgernden Denken. Das Portal 
leitet im Anschluss an die Eingabemaske zu einem ent-
sprechenden kognitiven Leistungstest über. Hierdurch 
lassen sich mit minimalem Aufwand geeignete und weni-
ger geeignete Bewerber unterscheiden. Um dabei gleich-
zeitig den Employer Brand zu schützen, wird ein maxi-
mal transparenter und wertschätzender Ablauf für den 
Kandidaten gewährleistet. 1

In Abhängigkeit von flexibel adjustierbaren Cut-Off-Wer-
ten für Qualifikation/Erfahrung und kognitive Leistungs-
fähigkeit wird für den selektierten Teil der Bewerber ein 
Link zur nachfolgenden Video Challenge bereitgestellt. 
Der Kandidat soll nun ein Video von sich aufnehmen mit 
einer maximalen Zeitdauer von zehn Minuten. Hierbei 
muss er vorgegebene zentrale Leitfragen beantworten, 
etwa mit Blick auf die eigene Motivation und persönli-
che Ziele. Neben diesem zentralen Fokus wird das Bild 
mit Blick auf den persönlichen Hintergrund und bereits 
vorhandene Erfahrungswerte geschärft und abgerun-
det. Zudem treten erste kommunikative Fähigkeiten zu 
Tage. 
Das Video wird unmittelbar innerhalb des Recruiting-
Portals aufgezeichnet und anschließend hochgeladen. 
Die auf das Verfahren hin geschulten Recruiter erhalten 
automatisch einen Hinweis, sobald eine neue Datei vor-
liegt. Anschließend können sie zu einem Zeitpunkt ihrer 
Wahl mithilfe eines standardisierten Auswertungstools 
die kurzen Sequenzen bewerten. 

narrow it down
Eine erste persönliche Interaktion mit den Kandidaten 
erfolgt innerhalb des zweiten Prozessschritts. Ein 30-minü-
tiges Telefoninterview wird in zwei kurze Sequenzen auf-
geteilt:
•	 einerseits in kompetenzbasierte Fragen (Fokus 

auf kundenspezifische, für die jeweilige Zielposi-
tion erfolgskritische Kompetenzen) und

•	 andererseits führen die Beteiligten eine kurze 
Gesprächssimulation durch (Fokus auf soziale 
Sensitivität und Verhaltensflexibilität).

Die Erfassung von bis zu drei erfolgskritischen Kompe-
tenzen, welche für die spezifische Zielposition unmittel-
bar notwendig sind, erlaubt eine fokussierte Evaluation 
im zweiten Prozessschritt. Weitere Kompetenzen wer-
den erst innerhalb des folgenden dritten Schritts erho-
ben, um so mittels einer inkrementellen Validitätsstei-

1 Videobotschaften durch 
das Top-Management 

 können im Bewerbungs-
verfahren motivierend 

 wirken und die Akzeptanz 
des Gesamtprozesses 

 steigern.
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gerung ein maximal effizientes Vorgehen sicherzustel-
len. Die Erhebung von weiteren Potenzialfaktoren 
ermöglicht zudem eine umfassende Einschätzung am 
Ende des zweiten Schritts. 

Im Anschluss an die Interview Runs werden die Ergeb-
nisse digital dokumentiert und in eine Selektionsent-
scheidung überführt. Ziel ist es, nach Abschluss der Tele-
foninterviews rund 5 % an Top-Kandidaten auszuwäh-
len. 

Find the Match
Die dritte Stufe des Gesamtprozesses ermöglicht eine 
fokussierte tiefer gehende Diagnostik. So können aus 
der Gruppe der bereits als besonders geeigneten Poten-
zialträger schlussendlich diejenigen Personen mit der 
besten Passung zur Zielposition und zum Unternehmen 
herausgefiltert werden. 
Hierzu erfasst man weitere zentrale Kompetenzen sowie 
die Persönlichkeitsstruktur der Kandidaten. Der Arbeit-
geber erhält zudem die Gelegenheit, die Top-Kandida-
ten im Rahmen von interaktiven Übungen kennenzuler-
nen. Berufsbezogene Kompetenzen werden durch spe-
zifische Fragetechniken anhand eines Interviews erhoben. 
Agil handhabbare, kritische Entscheidungssituationen  
– auf Grundlage eines fokussierten Business-Szenarios – 
ermöglichen eine systematische Diskussion operativer 
und strategischer Fragestellungen. Interaktive Simulati-
onssequenzen lassen eine Beurteilung von sozialen Kom-
petenzen zu und komplettieren damit diesen dreistün-
digen Verfahrensabschnitt. 
Innerhalb des dritten Schritts erhält die Frage der Pas-
sung zwischen Kandidat und Unternehmen einen beson-
deren Stellenwert, da diese bspw. einen positiven Ein-
fluss auf die Mitarbeiterbindung hat und so zu einer lang-
fristigen und nachhaltigen Zusammenarbeit beitragen 
kann. U. a. geben das Interview sowie die Persönlich-
keitsfragebögen Einblicke in die Motiv-, Werte- und Per-
sönlichkeitsstruktur der Kandidaten und ermöglichen 

•	 zum einen die Beurteilung der Passung zwischen 
Person und Organisation (Cultural Fit) und 

•	 zum anderen die Passung hinsichtlich der Anfor-
derungen an die Rolle und die Position (Role Fit).

Im Anschluss erhält der Kandidat eine Rückmeldung über 
die beobachteten Stärken und Entwicklungsfelder. Ein 
Gesamtbericht enthält die Resultate und integriert zudem 
die Ergebnisse aller vorhergehenden Schritte, um so als 
Basis für die Auswahlentscheidung zu dienen.

6 FAZit 

Das vorgestellte Konzept bietet die Möglichkeit, eine 
große Anzahl an Bewerbungen in eine valide Auswahl-
entscheidung zu transferieren. Ein iteratives Prozessvor-
gehen sichert dabei die Effizienz des diagnostischen 
Gesamtverfahrens. Mögliche Einsatzfelder sind insbe-
sondere schwierig zu differenzierende Bewerbergrup-
pen, wie Hochschulabsolventen, Fachkräfte oder Exper-
ten. Aufgrund des modularen Aufbaus können die Inst-
rumente als langfristige Recruitingtools eingesetzt und 
mit diesen eingehende Bewerbungen kontinuierlich eva-
luiert werden, was die internen Recruitingabteilungen 
nachhaltig unterstützt und Ressourcen für andere The-
men freisetzt. Genauso erlaubt das Konzept die Reali-
sierung von kurzfristigen Großprojekten, die einer klar 
definierten Zeitperiode unterliegen. 
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•  Qualifikationen und
 Erfahrungen als
 Mindestkriterien
 durch Online-Abfrage
• Potenzial durch
 kognitiven 
 Leistungstest

•  Potenzial durch
 Leitfragen zur
 eigenen Motivation
• Kommunikations-
 verhalten durch
 Video-Selbst-
 präsentation

QUICK  CHECK

•  erfolgskritische
 Kompetenzen durch
 fokussiertes Telefon-
 interview
• Potenzial durch
 integrierte 
 Gesprächssimulation

INTERVIEW RUNVIDEO CHALLENGE

•  ganzheitliche
 Betrachtung der 
 Kompetenzen und
 Persönlichkeit durch
 Präsenzverfahren
• Passung zwischen
 Kandidat und
 Organisatioon

CORE AUDIT

grAFik 2 – selektion in drei schritten


