SCHWERPUNKT | VERANSTALTUNGEN & CORONA

DIGITALES PERSONAL҃
MANAGEMENT
In Verbänden und ihren Mitgliedsbetrieben
Hinter uns liegen Monate, in denen alle Scheinwerfer auf Corona gerichtet waren.
Aber: selbst die Unternehmen, die längere Zeiten geschlossen waren, sind nur in
‚Quarantäne‘ gewesen. Jetzt, wo die Rückkehr zu einer neuen Normalität absehbar
ist, steht auch das Thema Fachkräftemangel, das bis 2019 die Wirtschaftsnachrichten
beherrschte, wieder im Fokus. Höchste Zeit, den Blick neu und vor allem nach vorne
auszurichten. Die Zukunft heißt natürlich Digitalisierung - auch beim Employer
Branding. Der folgende Artikel zeigt, welche Trends Verbände und ihre Mitglieder
beachten müssen.
Wolfgang Immerschitt und Marcus Stumpf
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KARRIERE-WEBSITE ALS NUKLEUS
DER DIGITALEN KANDIDATENSUCHE
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der Fragende „bitte“ gesagt hat, um anschließend zu erzählen, was sachdienlich ist und die HR-Verantwortlichen
zusammengestellt haben. Mit steigenden Computerleistungen können die
Chatbots auf immer umfangreichere
Datenbestände zugreifen und daher
auch intelligente Dialoge für den Nutzer bieten.
Bei der Suche nach passenden Stellen
werden Jobsuchende eines Tages in ihr
mobiles Device sprechen: „Siri, Alexa
oder google now, sag mir, ob es einen passenden Job als Geschäftsführerin eines
Verbandes gibt.“ Die künstlich intelligenten Sprachassistenten werden dann

282 „Verbände“ und deren Bewertungen finden sich derzeit auf kununu

für ihre Suche das Internet durchkämmen.. Dazu muss das Stellenangebot gut
auffindbar sein, wofür die erstklassige
Karriere-Website, das SuchmaschinenManagement und die Listung auf Jobportalen verantwortlich sind.
Das allein wird aber nicht ausreichen,
weil der Sprachassistent in naher Zukunft auch gleich noch die Weiten des
Internets nach zusätzlichen sachdienlichen Hinweisen durchkämmen wird.
Dort werden dann möglicherweise gute
oder schlechte Kritiken ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, förderliche oder abträgliche Zeitungsartikel,
Rundfunk- oder TV-Beiträge oder – noch
wahrscheinlicher – öffentlich zugängliche Kommentare in den sozialen Medien
gefunden werden. Deshalb ist es schon
jetzt wichtig, Issue Management zu be-

Der Bundesverband Flachglas e. V. stellt den Beruf des Glasschneiders auf YouTube dar.

treiben, also die öffentliche Diskussion
über Ihren Verband oder Ihr Unternehmen zu verfolgen. Ganz besonders gilt das

nommen oder wegen des einen oder an-

ne nach Google – bietet die Möglichkeit,
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SOCIAL MEDIA UND BUSINESSNETZWERKE
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zubildender seine fertigen Werkstücke
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oder einen Produktionsablauf postet, um

ziehungskraft sein, wie viele Besucher

neigt. Das „Blech“ steht nicht im Wege,

zu zeigen, was er oder sie im Beruf leistet.
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Es macht Sinn, die Mitarbeiter und Mit-
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VIRTUELL DURCH DIE FABRIK
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Produktionen und -Brillen kostet heute
kein Vermögen mehr. Was etwas kostet,

SOFTWARE FÜR DAS PERSONALMANAGEMENT

Anbieter haben in der Regel IT-Lösungen
entwickelt, die sich mit Teilbereichen be-

sind immer noch die Ideen, wie Inhalte in-

Auf der Suche nach Anbietern von

fassen: Es werden Personalplanung und

teressant aufbereitet werden können. Aber

Lösungen für das digitale Personalma-

-entwicklung, Organisation und Repor-

das ist ja auch bei Recruitingvideos nicht

nagement liefert die Suchmaschine über

ting, Zeiterfassung, DSGVO-konforme

anders.

zwei Millionen Einträge. Die gelisteten

Digitalisierung von Personalakten und
selbstverständlich auch die Verwaltung
der betrieblichen Weiterbildungsangebo-

CHECKLISTE FÜR IHR PROJEKT
DIGITALES PERSONALMANAGEMENT

te angeboten.
In Gesprächen mit den Usern solcher
Programme wird immer eines klar: Die
eingesetzten Systeme sind Insellösun-

Wenn Sie als Verband oder Ihre Mitgliedsbetriebe planen, Ihre Arbeitgebermarke

gen und bilden meist nur Detailbereiche

in das digitale Zeitalter zu führen und Ihr Personalmanagement neu aufzustellen,

ab. Wenn sich später herausstellt, dass

dann sollten Sie die folgende Checkliste durchgehen:

auch andere Themen des Personalmanagements digital gelöst werden sollen,

Ist Ihre Karriere-Webseite informativ, benutzerfreundlich, barrierefrei und kann

sind dann oft Schnittstellen nötig oder

einfach über alle mobilen Devices bedient werden?

die beiden Inseln bleiben im Ozean der

Vernetzen Sie alle Ihre Maßnahmen zur Bewerbersuche mit der Karriere-Webseite?

Programme ohne Verbindung.

Sind Ihre Stellenanzeigen für die Jobbörsen grafisch ansprechend und
optimal interaktiv gestaltet?
Nutzen Sie moderne Formen des Dialogs mit Interessenten über Chatbots
(Sprachassistenten) und können sie daraus einen Mehrwert ziehen?
Kennen Sie Ihre Bewertungen als Arbeitgeber auf kununu oder in den sozialen
Medien?
Setzen Sie Social Media ein, um nach passenden Bewerbern zu suchen
und im Kontakt zu Ihren aktuellen und früheren Mitarbeiter*innen zu sein
bzw. zu bleiben?
Nutzen Sie bereits Videos, um Außenstehenden einen Einblick in Ihr
Unternehmen zu geben und sich als Arbeitgeber vorzustellen?
Überlegen Sie, den nächsten Schritt zu gehen und Recruiting-Videos zum
virtuellen Erlebnis für die 3-D-Brille zu gestalten, um sie auf Karrieremessen
oder anderen Bewerberevents zu verwenden?

AUTOREN
PROF. DR. MARCUS STUMPF
ist Professor für Marketing
und Markenmanagement
an der FOM Hochschule
sowie Direktor des Employer Branding Institute
(EBI) mit Sitz in Frankfurt
am Main und Salzburg.
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Gesellschafter der Verbandsberatung relatio GmbH berät er zudem Verbände u. a. zu Fragen der Markenführung und des
Employer Branding.
→ stumpf@employer-branding-institute.com
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Verwenden Sie bereits digitale Werkzeuge für das Personalmanagement?
Sind Ihre IT-Lösungen miteinander verknüpft oder bilden sie nur jeweils
isolierte Detailbereiche ab?
Vernetzen und Informieren Sie Ihre Mitarbeiter*innen über digitale Kanäle?
Unterstützt Sie Ihre Personalmanagement-Software bei Themen wie
Wissenstransfer, Work-Life-Balance oder Teamentwicklung?
Wenn Sie mehr als die Hälfte der Fragen mit „Nein“ beantworten,
sollten Sie über den nächsten Schritt auf dem Weg zum digitalen
Personalmanagement nachdenken!
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