
D as Rollenverständnis der Personalverantwort-

lichen verändert sich laut der Active Sourcing 

Studie 2015 der Experteer GmbH immer mehr hin 

zum Recruiter. Die gängigsten Kanäle zur direkten 

Ansprache sind Karriere- und Businessnetzwerke, 

soziale und persönliche Netzwerke sowie Fachfo-

ren und Unternehmensnetzwerke. Für dieses neue 

Aufgabenfeld, Fachkräfte proaktiv anzusprechen, 

benötigen Sie ein umfangreiches Fachwissen und 

die richtige Vorgehensweise. Folgende Empfehlun-

gen sollten Sie befolgen, wenn Sie aktiv auf Kandi-

daten zugehen.

So nutzen Sie XING zum Social Recruiting

Als Groß-Unternehmen können Sie sich den mo-

dernen und sehr effektiven XING Talentmanager 

zunutze machen, um konkret und proaktiv nach 

geeigneten Kandidaten zu forschen, 

diese anzusprechen und zu gewinnen. 

Leider sprengen die monatlichen Kos-

ten von 329,00 € für den XING Talent-

manager das Budget vieler KMU. Doch 

es geht auch einfacher und günstiger 

mit diesen Tipps und Tricks.

Der erste Eindruck zählt – aktuell und 
professionell: ein Muss für das Profil 
des Personalers

Sowohl der Recruiting Report 2014 als 

auch die „Social Media Recruiting Stu-

die 2015“ bestätigen: Personalentschei-

Wie die aktive und mobile 
Suche nach den Mitarbeitern 
von morgen aussieht

Active und Mobile Sourcing:

Passives Warten auf die richtigen Bewerber können sich die meisten Ar-
beitgeber nicht mehr leisten. Die Lösung: Greifen Sie aktiv in die Perso-
nalgewinnung ein. Welche neuen Technologien sich eignen und wie Sie 
diese Instrumente am effektivsten nutzen, lesen Sie hier.

Frank Bärmann, Inhaber 

hr2.0 consulting & training

d e r a u tor

der geben das Businessnetzwerk als eine der be-

liebtesten Plattformen für die konkrete Suche nach 

neuen Mitarbeitern an.

Jeder Recruiter, der im Internet auf Kandidaten-

suche geht, legt großen Wert auf den Auftritt des 

Kandidaten in Netzwerken wie XING und Co. Wer 

dort kein professionell ausgefülltes und gepflegtes 

Profil mit positivem und ansprechendem Foto vor-

weisen kann, hat gleich Negativpunkte gesammelt.

Das gilt auch für Sie – Ihr Personaler-Profil. Die 

alte Regel vom ersten Eindruck gilt nämlich auch 

anders herum. Denn bei XING kann jedes Mitglied 

sehen, wer sein Profil besucht hat. Mit einer Aus-

nahme: Der Nutzer verwendet den Talentmanager. 

Schalten Sie eine Stellenanzeige und geben Sie sich 

als Kontaktperson an, tritt Ihr Profil auch in Er-

scheinung.

Jetzt sollte man denken, dass ein professionell 

ausgefülltes und gepflegtes Profil des Recruiters 

selbstverständlich ist. Weit gefehlt. Wenn man bei 

XING nach Recruitern oder Personalleitern sucht, 

findet man Profile, die jeden Kandidaten abschre-

cken. Schlechte, unscharfe oder sehr alte Fotos, 
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mit einem professionel-

len Foto ausgestattet ist. 

Legen Sie mindestens die 

gleichen Qualitätskrite-

rien an, die Sie von Kan-

didaten erwarten.

Biete-Suche-Felder, damit 
Bewerber Sie finden

Zum Active Sourcing ge-

hört, dass Sie aktiv aber 

auch stets sehr präsent 

sind, da wo Ihre Bewerber sind. Nutzen 

Sie daher die Biete-Suche-Felder, um 

dem Besucher (dem Kandidaten) zu zeigen, was Sie 

ihm als Personalchef bieten können. 

Vergessen Sie bitte nicht, dass diese Schlüsselbe-

griffe für die Recherche in XING und in Google re-

unvollständiger Lebenslauf, keine Berufserfah-

rung, keine Referenzen usw. Diese Mitarbeiter re-

präsentieren ihr Unternehmen, für das sie selbst 

neue Mitarbeiter suchen, eher schlecht als recht.

 mein tipp    Achten Sie also unbedingt darauf, dass 

Ihr eigenes XING-Profil vollständig ausgefüllt und 

Karriere- und Business-

netzwerke können Sie Ihrem 

Traum-Bewerber einen großen 

Schritt näherbringen.

Ein Beispiel- 

Portfolio

a n z e i g e
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levant sind. Bewerber suchen heute aktiv auf XING 

nach Recruitern aus den Unternehmen.

Nutzen Sie das Feld mit dem Profilspruch, um auf 

aktuelle Stellenangebote hinzuweisen. Ein HTML-

Link ist erlaubt.

Das XING-Portfolio – ungenutztes Potenzial

XING bietet das Portfolio als Ersatz für die „Über-

mich“-Seite. Hier kann jedes Mitglied einen Mix 

aus Texten, Bildern, PDF-Dokumenten und Videos 

präsentieren. Die einzelnen Module werden dabei 

in Grid-Darstellung (3 je Reihe) angeordnet. Mit 

dieser Breite wird die Nutzung auf verschiedensten 

Endgeräten unterstützt, ohne dass seitwärts ge-

scrollt werden muss.

Hier können Sie oder Ihre Recruiter Bilder aus Ih-

rem Unternehmen präsentieren, die dem Bewer-

ber einen Eindruck darüber vermitteln sollen, wo 

er arbeiten würde. Daneben können Sie ein PDF 

mit konkreten Stellen-/Job-Beschreibungen zum 

Download anbieten.

Fotos vom Team, Argumente für den Arbeitgeber 

oder Auszeichnungen des Unternehmens finden 

hier ihren Platz. Zudem können Sie Ihre Kontakt-

daten oder die Ihres Recruiters angeben, so dass 

der interessierte Bewerber keine Kontaktanfrage 

stellen muss, um Kontakt aufzunehmen – eine er-

hebliche Senkung der Hemmschwelle.

Das Unternehmensprofil – zeigen Sie Flagge

Auch das XING-Unternehmensprofil wird leider 

immer noch sehr selten effektiv genutzt. Es ist für 

jedes Unternehmen kostenlos und kann mit ein 

wenig Pflege zu einer Bindung zwischen Bewerber 

und Unternehmen führen.

 mein tipp    Nutzen Sie Ihr Unternehmensprofil ak-

tiv, schreiben Sie regelmäßig Neuigkeiten aus dem 

Unternehmensalltag, laden Sie Ihre Mitarbeiter 

zum Empfehlen des Unternehmensprofils in deren 

Netzwerk ein.

Übrigens: Das Unternehmensprofil wird auch bei 

Google indexiert und so bei der Suche höher ge-

rankt.

Achtung: Denken Sie unbedingt an ein Impressum 

für das XING-Unternehmensprofil. Für gewerbli-

che Nutzer gilt auf allen Social-Media-Plattformen 

und in Online-Karrierenetzwerken die Impres-

sumspflicht. 

Weitere Tipps, wie Sie auch 
mit Google geeignete XING-
Kandidaten finden, 
lesen Sie unter: 
www.personal-im-fokus.de

qr-code

titelthema |  active sourcing

16
    |   8/2015



10 Tipps für Ihr erfolgreiches 
Active Sourcing

1  Halten Sie die wichtigsten Fakten für die Fragen des Kandidaten 
bereit: Positionsbezeichnung, konkrete Tätigkeit, Arbeitsort.

2  Sprechen Sie Kandidaten nur außerhalb der Arbeitszeiten an und 
nur über Kontaktdaten, die im Karriereprofil aufgeführt sind.

3  Dokumentieren Sie, wen Sie wann angesprochen haben. Es ist un-
professionell, wenn Sie nicht mehr nachvollziehen können, wen 
Sie bereits kontaktiert haben.

4  Schreiben Sie, bevor Sie jemanden telefonisch kontaktieren, ihm 
zuvor eine E-Mail, damit ist der Kandidat auf Ihren Anruf vorbe-
reitet.

5  Sprechen Sie interessante Kandidaten individuell und persönlich 
an. Standarisierte Serienanfragen sind meist erfolglos.

6  Bleiben Sie ehrlich und versprechen Sie nichts, was die Position 
oder Sie als Arbeitgeber nicht erfüllen können.

7  Bereiten Sie gute Argumente vor, warum der Kandidat aus einem 
festen Job zu Ihnen wechseln soll. Zeigen Sie ihm den Nutzen der 
neuen Stelle auf.

8  Bleiben Sie an dem Kandidaten dran, wenn er Interesse signali-
siert. Ein zu langes Warten bis zum nächsten Kontakt gefährdet 
die Wechselbereitschaft.

9  Zeigen Sie dem Kandidaten die konkreten nächsten Schritte im 
Bewerbungsprozess auf und halten Sie Fristen und Verabredun-
gen ein.

:  Bauen Sie einen Talentpool auf und halten Sie regelmäßigen Kon-
takt mit den Kandidaten, die zwar interessant für Ihr Unterneh-
men sind, für die es aber derzeit keine Vakanz gibt. 

 Quelle: angelehnt an Experteer GmbH 2015
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