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Active Sourcing ist eines der wich-
tigsten Recruiting-Schlagworte der 
letzten drei Jahre. Früher vor allem 
im Executive Recruiting von Head-
huntern durchgeführt, sehen heute 
immer mehr unter nehmens interne 
Personaler die Vorteile der Direkt - 
ansprache in teressanter Kan didaten 
über Lebens laufdatenbanken und 
Social Media-Kanäle. Dabei nehmen 
sie längst nicht mehr nur Führungs-
kräfte ins Visier, sondern Spezialis-
ten aller Karrierestufen.

Für die Popularität des Active Sourcing hat nicht zu-
letzt der Aufschwung der sozialen Netzwerke gesorgt. 
Die Erfolgsquoten unterscheiden sich jedoch stark. 

Schlechte Ant-
wortquoten ver-
deutlichen, dass 
es vielen Active 

Sourcing-Neulingen noch an Fingerspitzengefühl fehlt. 
Denn Direktansprache bedeutet mehr als ein plumpes 
Jobangebot in das Postfach des Kandidaten zu legen. 
Bereits seit 2008 bietet Absolventa Jobnet  Recruitern 
eine Lebenslaufdatenbank mit den Bewerberprofilen 
von aktuell über 73.000 Studenten und Akademikern 
an. In dieser Zeit haben wir gelernt, welche Methoden 
im Active Sourcing funktionieren. Mit unserer 5-Phasen-
Strategie gelingt Ihnen ein ganzheitlicher Ansatz – so 
machen Sie Ihre Wunschkandidaten zu Fans Ihrer 
Arbeitgebermarke.

Mehr als ein  
plumpes Jobangebot

Das erwartet Sie im Whitepaper:
5 Phasen zum Recruiting-Erfolg

 1: Planung der Active Sourcing-Strategie

 2: Vorbereitung der Kontaktaufnahme 

 3: Kandidatensuche leicht gemacht 

 4: So sieht die perfekte Ansprache aus

 5: Nach dem Erstkontakt
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Strategie Planung I
Phase 1
Fangen Sie nicht einfach an, irgendwo ver-
meintlich passende Kandidaten zu suchen 
und diese dann wild anzuschreiben. Zunächst 
müssen Ihre Ziele klar definiert sein. Daraus 
ergeben sich schließlich die Wahl des Active 
Sourcing-Kanals und die Art und Weise, 
wie Sie die Ansprache durchführen. Zwei 
Fragen sind dafür zentral:

Ist Active Sourcing für Ihr Unternehmen 
sinnvoll?

Möchten Sie mit Active Sourcing einzelne 
Vakanzen besetzen oder einen mittelfris-
tigen Talentpool aufbauen?

Active Sourcing macht vor allem in Berei-
chen Sinn, in denen das Bewerbungsauf-
kommen sehr gering ist, z.B. bei offenen 
Führungskräfte-Posten. Mittlerweile werden 
Fachleute allerdings auch schon aus dem 
Studium „weggesourced“. Das ist vor allem 
im Bereich IT zu beobachten. In diesem Fall 
sollte man bei Active Sourcing nicht nur den 
Prozess der konkreten Stellenbesetzung

bedenken. Die Direktansprache kann auch 
genutzt werden, um Kandidaten erst ein-
mal auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu 
machen und einen Talentpool aufzubauen, 
um sie dann beim Studienabschluss ins 

Unternehmen zu holen. Große und bekann-
te Konzerne erhalten Tag für Tag hunderte 
Bewerbungen. Active Sourcing ist daher 
besonders für kleinere und mittlere Unter-
nehmen sinnvoll, die über eine weitgehend 
unbekannte Arbeitgebermarke verfügen, 
Standortprobleme haben oder vor ähnlichen 
Herausforderungen im Recruiting  stehen. 
Denn anders als in einer Stellenanzeige, 
können sie beim Active Sourcing einen 
persönlichen Draht zum Kandi daten  aufbau-
en und bereits einen Gutteil Ihrer Unter-
nehmenswerte transportieren.

Strategie Planung II auf der nächsten Seite

Active Sourcing besonders 
sinnvoll für KMU
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Strategie Planung II
Phase 1

Fortsetzung von Strategie Planung I 

Wenn Ihre Firma auf Wachstum geht, sollten Sie Active Sourcing-
Kanäle ins Auge fassen, die speziell auf die Bedürfnisse von Re  - 
cruitern ausgelegt sind. Sie bieten nicht nur Kandidatenprofile 
und Kontaktmöglichkeiten, sondern zusätzliche Funktionen wie 
die Anlage segmentierter Listen, Merkfunktionen, Lebenslaufex-
porte und Linksharing, um die Profile schnell mit den Kollegen 
zu teilen.

Diese Funktionen helfen Ihnen, mit Active Sourcing langfristi-
ge Erfolge zu feiern – denn so besetzen Sie nicht nur aktuelle 
Vakanzen. Sie verlieren auch keine Kandidaten aus dem Auge, 
die auf eine offene Stelle nicht ganz gepasst haben oder noch 
studieren und können den Kontakt für eine spätere Gelegen-

heit „warm halten“. Schöner Nebeneffekt: Die Kosten für eine 
eigenständige Software-Lösung für einen Talentpool können Sie 
sich erst einmal sparen – Ihre Bewerberkartei legt sich quasi von 
alleine an. Wollen Sie Vakanzen nur punktuell mit Active Sour-
cing besetzen, sind Sie nicht unbedingt auf solche Funktionen 
angewiesen.

Langfristige Erfolge mit Active Sourcing 
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Vorbereitung der  
Kontaktaufname

Phase 2

Sie wissen jetzt, dass Active 
Sourcing für Sie sinnvoll ist 
und was Sie erreichen möch-
ten. Doch bevor Sie loslegen, 
sollten Sie sich kurz in die 
Lage eines Kandidaten ver-
setzen. Was wird er tun, wenn 
er Ihre Ansprache interessant 
findet? Er wird zunächst eine 
Google-Suche nach Ihrem 
Unternehmen und der Karrie-
reseite starten. Von deren 
Ergebnis hängt ein großer 
Teil der Antwortwahrschein-
lichkeit ab. Darum sollten Sie 
versuchen, soviel Einfluss wie 
möglich auf die Ergebnisse 
dieser Suche zu nehmen. 
Folgende Tipps helfen Ihnen 
dabei:

Ihre Karriereseite ist oft der erste Treffer auf 
Google. Sorgen Sie dafür, dass sie aktu-
ellen Design- und Personalmarketing-
Standards entspricht.

Eine Karriereseite ist schön und gut. Die 
meisten dieser Seiten sind allerdings 
so sehr auf Hochglanz poliert, dass 
viele Kandidaten skeptisch sind und 
weitersuchen. Unternehmensprofile 
bei Jobbörsen sind eine gute Möglich-
keit, auch andere Google-Treffer re-
daktionell gestalten zu können – und 
verleihen dem Inhalt ein gewisses Maß 
an Neutralität.

Der Vorteil von „echten“ Recruiting-
Produkten gegenüber Social Media: 
Integrierte Recruiting- und Employer 
Branding-Lösungen befriedigen das 

erste Informationsbedürfnis des Kan-
didaten, können eine weitergehende 
Google-Suche verhindern und verkür-
zen die Antwortzeit.

Auch das Arbeitgeberbewertungsportal 
Kununu ist mittlerweile eine zentrale 
Informationsplattform für Kandidaten, 
weshalb Sie hier einen adäquaten Un-
ternehmensauftritt bieten sollten – in-
klusive guter Bewertungen und einem 
angemessenen Dialogverhalten bei 
weniger guten Bewertungen. Bitten 
Sie Ihre aktuelle Belegschaft, dort Be-
wertungen abzugeben. Falls Ihnen die 
Bewertungen nicht gefallen sollten, 
wissen Sie durch das Feedback, wo Sie 
ansetzen müssen, um ein attraktiver 
Arbeitgeber zu werden.

Mehr Informationen zu den 
Themen Kununu, Karrieresei-
ten und Unternehmensprofile 
liefert unser Whitepaper:  
Trotz kleinen Budgets:  
5 Stationen zum besseren  
Personalmarketing
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Die Kandidatensuche I
Phase 3

Active Sourcing in Social Media Kanälen 

Um den richtigen Active Sourcing-Kanal zu 
finden, sollten Sie anhand von Zielgruppen 
arbeiten. Auf Twitter und Google+ werden Sie 
sicherlich einige Kandidaten für offene Stellen 
im IT- oder Social Media-Bereich finden. Auf 
diesem Gebiet gibt es mittlerweile sogar 
Kandidaten, die selbst eine Social Media-
Kampagne starten, um einen interessanten 
Job zu finden. Auch Fachforen im Internet 
können eine Quelle für neue Mitarbeiter sein, 
indem Sie dort zunächst „undercover“ in die 
fachlichen Dialoge einsteigen. So lässt sich 
in Erfahrung bringen, ob der Kandidat über 
die nötigen Fachkenntnisse verfügt. Wichtig: 
Die Mitarbeiter aus der Fachabteilung zu Rate 
ziehen. Als Recruiter in den Fachdialog einzu-
steigen ist nur begrenzt sinnvoll.
Doch in solchen, nicht auf Recruiting ausge-
legten Netzwerken sollten Sie sehr vorsichtig 
sein. Gehen Sie dort nur auf die Jagd, wenn 
Sie selbst mit diesen Netzen vertraut sind. Ein 
tölpelhafter, nicht den dortigen Gepflogen-

heiten entsprechender Auftritt schadet der 
Arbeitgebermarke auf Dauer – im schlimmsten 
Fall wird sich die Netzgemeinde öffentlich 
und massenhaft an Ihren Fehltritten ergötzen. 
Generell sind klassische Social Media-Kanäle 
für die Direktansprache eher ungeeignet. Das 

gilt vor allem für Facebook. Reden Sie mit den 
Menschen auf Ihrem Unternehmensprofil oder 
publizieren Sie interessante Inhalte, um Ihre 
Bekanntheit zu steigern – aber verkneifen Sie 
es sich, die Leute auf Facebook ohne Aufforde-
rung direkt anzusprechen. Generell mangelt 
es Social Media zudem an HR-angepassten 
Suchoptionen. Sie müssten sich dort also erst 
einmal mit der Technik beschäftigen und aus 
der Informationsstruktur passende Suchfilter 
ableiten.

Kandidatensuche II auf der nächsten Seite

Vorsicht vor klassischen 
Social Media 

Übrigens: Die Social Media Recruiting 
Studie 2014 hat festgestellt, dass viele 
Unternehmen mit Social Media-Recruiting 
eher schlechte Erfahrungen gemacht ha-
ben. Nach dem anfänglichen Enthusias-
mus werden die Budgets und Headcounts 
nun wieder zurückgefahren.
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Die Kandidatensuche II
Phase 3

Ihre Stärke spielen Lebenslaufdatenbanken vor allem im Bereich der 
jungen Fachkräfte aus. Denn da können Sie sicher sein: Wer frisch 
von der Uni kommt, sucht definitiv einen Job. Zudem scheinen die 
Vertreter der „Generation Y“ generell wechselwilliger, wie Befra-
gungen ergeben. Und 
während große Busi-
ness-Netzwerke von den 
Usern vorrangig für das 
professionelle Networking genutzt werden, sind die Kandidaten in 
Lebenslaufdatenbanken bedeutend offener für direkte Ansprachen 
und Jobangebote. Vor allem High Potentials berichten regelmäßig, 
wie genervt sie von der dauernden Direktansprache in Business-
Netzwerken sind – selbst wenn sie angegeben haben, nicht ange-
sprochen werden zu wollen.

Active Sourcing in Lebenslaufdatenbanken und Business-Netzwerken 
Fortsetzung von Strategie Planung I 

High Potentials oft genervt

Lebenslaufdatenbanken und Busi-
ness-Netzwerke bieten den Vorteil 
eines Querschnitts durch alle Fach-
bereiche. Um eine spezielle Zielgrup-
pe muss man sich hier also keine 
Gedanken machen. Wichtig bei der 
Entscheidung für ein solches Produkt: 
Die Anzahl der aktiven Profile (einige 
Anbieter haben uralte Karteileichen 
in den Datenbanken) sollte entspre-
chend hoch sein (50.000+) und der 
fachliche Querschnitt sollte ungefähr 
des Gesamtarbeitsmarktes entspre-
chen. 
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Die perfekte Ansprache
Phase 4

Sie kennen jetzt Ihren Plan und den 
passenden Active Sourcing-Kanal. 
Einige Kandidaten haben Sie auch 
schon gefunden. Also los, verfassen 
Sie ein einheitliches Anschreiben 
und schicken Sie es mit einem Klick 
an dutzende Empfänger... NICHT! 
Das wäre der größte Fehler, den 
Sie begehen können. Die perfekte 
Ansprache ist individuell – das eine 
perfekte Anschreiben kann es also 
gar nicht geben. Genau wie Sie von 
Bewerbern ein individuelles An-
schreiben verlangen, so erwarten 
die Kandidaten das von Ihnen! Hier 
ein paar generelle Tipps:

Schauen Sie sich den Lebenslauf des Kandidaten genau an. Greifen 
Sie in Ihrem Anschreiben jene Punkte heraus, die entscheidend 
für die Kontaktaufnahme waren und machen Sie deutlich, war-
um Ihr Unternehmen von diesen Fähigkeiten profitieren würde. 
So fühlt sich der Empfänger wertgeschätzt.

Verlinken Sie nicht unbedingt zu einer Stellenanzeige. Das wirkt lieb -
los und verhindert eventuell interessierte Rückfragen des Kan-
didaten. Versuchen Sie den Austausch über die Stelle informell 
zu halten und einen Dialog aufzubauen. Das entwickelt eine 
erste Beziehung und bietet Ihnen die Möglichkeit, noch mehr 
Eindrücke von Ihrer Unternehmenskultur zu liefern.

Holen Sie Fachvorgesetzte ins Boot. Erstens können Sie von deren 
Netzwerk profitieren. Und zweitens beherrschen diese die Fach - 
sprache. Mit Hilfe der richtigen Begriffe können Sie Kandidaten 
„triggern“ und Ihr Angebot wirkt ungemein attraktiver. 
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Nach der Ansprache
Phase 5

und ein Anschreiben einfordern? Als guter Perso-
naler finden Sie das wichtigste sowieso im persön-

lichen Gespräch heraus. Auch wenn es am Ende 
mit der Besetzung doch nicht klappt oder Sie eine 
freundliche Absage erhalten, können Sie Ihr Active 
Sourcing-Tool weiter nutzen. Mit Listenfunktionen 
können Sie eine Bewerberkartei anlegen um bei 
anderer Gelegenheit erneut auf den Kandidaten 
zurückzukommen. Wenn Sie in der ersten Runde 

alles richtig gemacht und einen guten Eindruck 
hinterlassen haben, ist die Wahrscheinlichkeit 
umso größer, dass der Kandidat offen für ein wei-
teres Angebot ist – diesmal vielleicht als „Perfect 
Match“.

Zudem können Sie Lebenslaufdatenbanken und 
Business-Netzwerke nutzen, um erste Kontakte 
zu Studierenden aufzubauen und die Basis für ein 
späteres Recruiting zu schaffen. Legen Sie diese in 
einer Wiedervorlage-Liste ab, um dann im richtigen 
Moment zuschlagen zu können – beim Berufsein-
stieg.

Rechnen Sie nicht sofort mit einer Antwort. Bis zu sieben 
Werktage sollten Sie dem Kandidaten geben. Nach einer 
Woche können Sie den Empfänger an Ihr Angebot erinnern, 
mehr als einmal sollte das aber nicht geschehen.

Gut qualifizierte Kandidaten erhalten mehrere Anfragen 
pro Woche, wenn Sie keine Antwort erhalten, muss das 
also nicht zwingend mit der Art Ihres Anschreibens zusam-
menhängen. Die besten Active Sourcer schaffen im Schnitt 
eine Responserate von zirka 50 Prozent. Sie sollten jedoch 
anfangen unterschiedliche Ansprachen zu testen, wenn Sie 
oft vergeblich auf eine Antwort warten. Tauschen Sie dazu 
einzelne Elemente Ihres Anschreibens aus und prüfen Sie, 
wie sich diese Veränderung auf die Antwortrate auswirkt.

Wenn hingegen alles gut läuft und ein interessierter Emp-
fänger zurückschreibt, sollten Sie keine Zeit verlieren und 
schnell antworten. In der zweiten Dialogrunde können Sie 
bezüglich Ihrer Vakanz konkreter werden. Überlegen Sie, ob 
Sie dem Kandidaten in diesem Fall noch den kompletten, 
klassischen Bewerbungsprozess aufbürden müssen oder ihn 
nicht direkt zu einem Vorstellungsgespräch einladen wollen. 
Letzteres ist empfehlenswert, schließlich hat Sie der Online-
Lebenslauf bereits überzeugt. Wozu also noch Zeugnisse 

Eine Antwortquote von 50% ist top
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Wir haben noch mehr Tipps für 
Ihr Recruiting – und den direkten  
Kanal zu jungen Talenten.

Unsere Zentrale vermittelt Sie gerne zu Ihrem persönlichen 
Betreuer oder findet für Sie den besten Ansprechpartner 

Judith Hipler
After Sales
Tel   +49 30 240 483 100
Fax  +49 30 240 483 200
Mail  judith.hipler@absolventa.de
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