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Bewerbung 4.0- wie sieht die Bewerbung von heute aus?

Zahlreiche Bewerbungsstrategien prägen momentan den Arbeitsmarkt.
Schlagwörter tauchen in der Presse „Recruitment 4.0“,
„digitale Bewerbung“, „online Bewerbung“, „active Sourcing“ was dazu führt, dass der Bewerber 
verwirrt ist. 
Was ist nun gültig und was ist neu? Worauf müssen Bewerber achten, was können Firmen noch 
lernen?

1. Die Online Bewerbung- was hat sich bewährt und was ist neu?

Die Online Bewerbung hat sich seit Jahren gegenüber der Bewerbung per Post durchgesetzt. 
Grundsätzlich bedeutet dies, dass per Mail die Bewerbungsunterlagen an den zuständigen 
Ansprechpartner gehen. 
Wenn ein Bewerbermanagementsystem vorliegt, geht die Bewerbung über eine allgemeine Adresse
(bspw. personal@firma.de).Die meisten größeren Firmen haben ein bestehendes 
Bewerbermanagementsystem. Die Eingangsbestätigungen werden automatisch versendet und der 
Personlreferent erhält eine Übersicht über die eingegangen Bewerbungen.
Moderne Bewerbermanagementsysteme gehen nun sogar soweit, dass nicht die zuständige 
Personalfachkraft die Unterlagen sichtet, um eine Vorauswahl zu treffen, sondern hinterlegte 
Algorithmen, die geeigneten Klienten herausfiltern.

Kleine Firmen, bei denen nur 1 Personalansprechpartner vorhanden ist, hinterlassen in der Regel 
die persönliche Mailadresse und wählen dann die Bewerber entsprechend ihren Qualifikationen 
aus.

Dennoch gibt es noch vereinzelt den Hinweis, die Bewerbung per Post abzugeben bzw. die 
Möglichkeit neben einer E Mail Bewerbung zu versenden. Diese Hinweise sieht man vereinzelt noch
bei Handwerksbetrieben, Unternehmen des öffentlichen Dienstes oder auch soziale Einrichtungen.

Bewerber, die zusätzlich persönlich ihre Bewerbung bei einem kleinen, mittelständisch orientierten 
Unternehmen abgegeben, können hier nach wie vor positiv punkten.

Die Bewerber nutzen Online Jobbörsen um sich zu bewerben. Erst danach besuchen sie die 
Karriereseiten der Unternehmen.

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., GS Überlingen, Hofstatt 4 88662 Überlingen – Germany

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., Kirchnerstr. 4,  60311 Frankfurt am Main - Germany

mailto:personal@firma.de


  
2. Wie verändert facebook, xing und das Smart Phone das Bewerberverhalten?

Facebook dient zunächst der privaten Kontaktanbahnung und -haltung. Da aber eine Vielzahl der 
Bewerber auf Facebook vertreten sind, wünschen diese sich auch eine Kontaktmöglichkeit mit den 
Firmen, um in ein zunächst „zwangloses Gespräch“ zu kommen.

Professioneller geht es in den Business Netzwerken Xing oder LinkedIn zu. Dort werden gezielt 
Bewerberprofile hinterlegt, um seine Stärken und den Veränderungswunsch zu repräsentieren.
Personalrecrutierer nutzen diese Plattformen bei der Suche nach geeigneten Kandidaten.
Viele Bewerber wünschen sich ebenfalls eine automatische Bewerbungsmöglichkeit über Xing und 
LinkedIn.

Einige Bewerber, besonders die internet- und smartphoneaffinen Bewerber nutzen mobilfähige 
clouds, in denen sie ihre Bewerbung inkl. Lebenslauf hinterlegen, um mit einem Klick auf die 
Stellenanzeige zu reagieren. Voraussetzung hierfür ist, dass Stellenbörsen sowie auch die 
Karriereseiten der Firmen „smartphone“, also mobil tauglich sind. Hier liegt noch ein großer 
Nachholbedarf der Firmen.

3. Wo stehen gerade die Firmen?

Firmen, die eher über einen Bewerbermangel klagen und eher Spezialisten suchen bspw. gut 
ausgebildete technische Fachkräfte, Ingenieure versuchen zusätzlich neue Wege zu gehen.
Neben dem Recruiting über klassische Stellenportale nutzen diese Dienstleister, die über 
intelligente Plattformen verfügen und weitere Netzwerke nach Klienten durchforsten. Dies betrifft 
auch die Personalberater, die über die Businessnetzwerke Xing und Co. nicht weiterkommen.

Auch ist das Thema Initiativbewerbung nach wie vor aktuell, besonders bei kleinen Firmen im 
ländlichen Raum. Diese versuchen auch über Anreizsysteme die Anzahl der Mitarbeiterempfehlung 
zu erhöhen und motivieren bewusst auf ihrer Internetseite zu Initiativbewerbungen.

4. Wie nutzt der Bewerber die neuen Wege für seine eigene Selbstpräsentation?

Damit ein Bewerber überzeugt, muss dieser glaubhaft machen, dass er für diese Stelle der optimale
Bewerber ist. Daran hat sich nichts geändert. Nur die Berufswelt und die Inhalte der jeweiligen 
Berufsausübung sind komplexer geworden. Eine Tätigkeit als Ingenieur ist nicht gleiche Tätigkeit 
eines Ingenieurs bei einer anderen Firma.

Bewerber, die nicht exakt die gleichen Kompetenzen bei einer Bewerbung auf einer Stelle 
erwähnen, werden durch die Bewerberauswahl vorab per Computer nicht auf dem Schreibtisch des 
Personalers landen.

Firmen lehnen ebenfalls unqualifizierte Initiativbewerbungen ab: 
„Ich bin  definitiv  offen für  Initiativbewerbungen,  aber ich  mag es nicht,  wenn ich unsauber  recherchierte
Bewerbungen  erhalte,  bspw.  als  Schiffsmechaniker.  Wir  benötigen  Elektrofachkräfte.“  (Personaler  eines
schwäbischen Mittelständlers der Elektronikbranche, Interview mit Petra Perlenfein am 20.Mai 2017)
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Über die Autorin:
Petra Perlenfein ist seit über 20 Jahren in der Beratungsarbeit mit Menschen in beruflichen 
Veränderungsprozessen. Als Outplacement- und Karriereberaterin berät sie sowohl Firmen in 
Fragen des Trennungsmanagements sowie berät sie Arbeitnehmer und Führungskräfte individuell 
bei ihrer Suche nach einer neuen beruflichen Orientierung.
Sie ist seit 2004 Mitglied bei der DFKF und Co autorin der 1. Markterhebung „Karriereberatung in 
Deutschland“.

www.perlenfein-karriereakademie.de
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