
personal manager
14,5o Euro 

w
w

w
.

p
e

r
s

o
n

a
l

-
m

a
n

a
g

e
r

.
a

t

Zeitschrift für Human Resources

5 September/Oktober 2020

Employer           
       Branding 
Was HR vom Marketing lernen kann

Der Kapitän ruft zur Meuterei 
Gerhard Filzwieser, Unternehmer      

Homeoffice & Mobile Work  
Wie Covid-19 das Arbeiten in Österreich verändert 

Urlaub und Corona     
Reisen und ihre arbeitsrechtlichen Folgen Im Interview



personal manager 5/2020 3

Drei Fragen an Birgit Schmöller

Birgit Schmöller, 
Head of Human Resources, ÖBB Rail Cargo Group

Welche Rolle spielt eine Arbeitgebermarke in der Krise?
Covid-19, der Vulkanausbruch in Island 2010, die Flüchtlingsbe-
wegung im Jahr 2016: Krisenherde und Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Unternehmen gab es in den letzten Jahren viele. Wie 
man damit umgeht, zeigt, ob eine Arbeitgebermarke auch gelebt 
wird. Unser Markenversprechen „ÖBB. Heute. Für morgen. Für uns.“ 
ist für uns kein Werbeversprechen, sondern stellt die Relevanz und 
auch Daseinsberechtigung für unseren Konzern dar. Diese Haltung 
wird von den Menschen, die bei uns arbeiten, täglich gelebt und 
ermöglicht. Gerade in Krisenzeiten ist eine starke Arbeitsgebermar-
ke identitätsstiftend und gibt Sicherheit.

Wie hat sich das bei der ÖBB konkret gezeigt?
Die ÖBB hatte während der Covid-19-Krise bis zu 90 Prozent 
weniger Passagiere und bis zu 30 Prozent weniger Güterverkehr. 
6.000 der rund 42.000 Mitarbeiter gingen in Österreich in Kurz-
arbeit. Verkehrsverbindungen wurden trotzdem aufrechterhalten. 
Die interne Kommunikation hatte die Aufgabe, nicht nur die wäh-
rend der Krise mit äußerst unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontierten Mitarbeiter zu informieren und motivieren, sondern 
darüber hinaus deren Verantwortungsbewusstsein gegenüber den 
Kunden zu fördern (Fahrgast-Charta). Es ist keine Selbstverständ-
lichkeit, dass Mitarbeiter hier mittun. Das geht nur mit einem 
starken „Wir-Gefühl“. 

Sie halten mit Nikolaus Gaspar, Senior Brand Manager bei 
der ÖBB, eine Keynote auf der personal manager Online 
Expo. Was erwartet Ihre Zuhörer auf dem Event?
Wir werden aus der Praxis berichten. Wir zeigen auf, wie Brand 
Management, Employer Branding und Human Resources zusam-
menspielen und wir dabei mit den Mitarbeitern eine starke Unter-
nehmens- und Arbeitgebermarke entwickelt haben. Dabei bringe 
ich die Perspektive der Projektleitung in der Ausgestaltung des 
Prozesses als auch die Umsetzung aktuell als HR-Managerin des 
ÖBB Güterverkehrs ein. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

in vielen Unternehmen waren die vergange-
nen Monate geprägt durch Auftragseinbrü-
che, Kurzarbeit, Freisetzungen und Neu- 
orientierung. Es war – und ist noch – eine 
unsichere und schwierige Zeit, die das Ver-
hältnis von Arbeitgeber und -nehmer auf den 
Prüfstand stellt. Jetzt zeigt sich, wie belastbar 
Vertrauensverhältnisse sind, was Mitarbeiter 
von ihren Unternehmen erwarten können – 
und umgekehrt. 

In Phasen wie diesen kann es wertvoll sein, 
wenn beide Seiten auf eine gemeinsame Ba-

sis zurückgreifen können, auf Überzeugun-
gen, Werte und eine klare Arbeitgeberpositi-
onierung. Das löst zwar die Probleme nicht, 
denen sich Organisationen in Corona-Zeiten 
stellen müssen, es kann aber dabei helfen, die 
Herausforderungen mit ganzer Kraft anzuge-
hen. Diese Positionierungen zu erarbeiten, sie 
in Worte und Bilder zu fassen, ist Aufgabe des 
Marketings. 

Das Marketing gehört – neben IT und Data 
Analytics – zu den Disziplinen, die aktu-
ell den größten Einfluss auf das Personal-
management haben. Das hängt vor allem 
mit dem Fachkräftemangel zusammen, der 

editorial

durch Corona nicht verschwindet. Er bringt 
Arbeitgeber dazu, ihr Profil zu schärfen, ihre 
Sichtbarkeit zu erhöhen und attraktive Ar-
beitsbedingungen zu schaffen. Während sich 
das Personalmanagement in früheren Jahr-
zehnten stärker darauf verlassen hat, dass 
gute Leute in ausreichender Zahl auf das Un-
ternehmen zukommen, sieht sich HR heute 
gezwungen, aktiv Marketing zu betreiben.

Was kann das Personalmanagement dabei 
vom Unternehmens- und Produktmarke-
ting lernen? Wie funktioniert Markenarbeit 
im Human Resource Management? Impulse 
dazu gibt unser Titelthema ab Seite 12. Darin 
beschreiben wir, wie HR und Marketing ge-
meinsam Potenziale entfalten können, was 
ein gezieltes Marketing entlang der Employee 
Experience ausmacht und welche Rolle Mit-
arbeiter als Jobbotschafter im Arbeitgeber-
marketing spielen können. 

Eine anregende Lektüre wünscht 

Ihre Bettina Geuenich

  
 
www.hrm.at/profiles/ 
bettina-geuenich-1
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HR-Einsichten 

Kundenorientierung nach außen und innen zu leben, ist ein Grundsatz von Miele 
Österreich. Durch die Corona-Krise wurde diese Losung auf die Probe gestellt. Ge-
schäftsführerin Sandra Kolleth erzählt, wie ihr Unternehmen durch den Lockdown 
kam. 

Liebe Leserinnen und Leser, in unseren Artikeln verwenden wir das generische Maskulinum. 
Damit sprechen wir sowohl Frauen als auch Männer an. 

Titelbild: © iStock.com/Vagengeym_Elena | Porträtbild: © privat
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People 
Analytics 

HR-Verantwortliche sind in der Krise in vielerlei Hinsicht gefragt. Besonders People 
Analytics gewinnt an Bedeutung. Denn gerade jetzt benötigen Unternehmen fun-
dierte Zahlen, um die richtigen Schritte zu setzen. 
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Homeoffice & 
Mobile Work

Im Lockdown haben viele Arbeitgeber rasch auf Homeoffice und mobiles Arbeiten 
umgestellt. Wie wollen sie künftig die Arbeitsorganisation gestalten – und welche 
Faktoren sind wichtig, damit das Arbeiten zu Hause gelingt? 
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HR-Events

HR-Verantwortliche, die sich gerne auf Konferenzen und Messen über aktuelle 
Trends informieren, haben im Herbst und Winter die Qual der Wahl. Denn neben 
den Präsenzveranstaltungen haben einige Anbieter zusätzliche Online-Events ent-
wickelt. Wer lieber persönlich netzwerken möchte, sollte sich vor dem Event gut 
informieren. Denn durch die Pandemiesituation ist in diesem Jahr einiges anders 
als sonst.
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„Der Aufruf des Kapitäns zur Meuterei”

Interview mit Gerhard Filzwieser

Was geschieht, wenn der Eigentümer eines mittelständischen Indus-

trieunternehmens die Grundlagen des eigenen Wirtschaftens infrage 

stellt? Im Fall von Gerhard Filzwieser, dem Geschäftsführer des gleich-

namigen Kunststoffverarbeiters aus Oberösterreich, mündeten die 

Zweifel in einen Entwicklungsprozess, der das Organisationsmodell 

„Wurzeln & Flügel“ auf den Weg brachte. Was das Modell in dem Un-

ternehmen mit rund 100 Mitarbeitern verändert hat, beschreibt er im 

Interview.  
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Herr Filzwieser, warum haben Sie ange-
fangen, die Art infrage zu stellen, wie Sie 
Ihr Unternehmen führen? 
Ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gekom-
men, dass sich die Paradigmen, nach denen 
wir wirtschaften, für uns Menschen nicht 
mehr gut anfühlen. Konkret habe ich dieses 

aktuelles interview

„Höher, schneller, weiter“ infrage gestellt, das 
ich selbst als gelernter Betriebswirt über Jah-
re gelebt habe. Unsere Wirtschaft ist nur auf 
Wachstum ausgerichtet und wir reflektieren 
das „Warum“ zu wenig. Dazu kommt das 
überproportionale Kopfdenken im Geschäfts-
leben, das Gefühl und Intuition zu wenig 

Raum gibt. Wir laufen mit Rollenmasken in 
den Unternehmen herum und das finde ich 
schade. Es gibt zu wenig Möglichkeiten, sich 
zu entdecken und Potenziale zu entfalten. 
Diese Überlegungen waren Auslöser für einen 
persönlichen Wertewandel, der über einen 
längeren Zeitraum ging. Dabei habe ich auch 
begonnen, den Blick auf mein Unternehmen 
zu verändern und einen anderen Weg einzu-
schlagen. Meine Frau war dabei ein wichtiger 
Sparringspartner für mich. Sie wirkt heute als 
Coach im Unternehmen und hat die Verände-
rungen wesentlich mit vorangebracht.  

Wie sahen die ersten Schritte der Verän-
derung aus? 
Der allererste Schritt war, über die Identität 
des Unternehmens nachzudenken. Wir haben 
uns gefragt, wer wir sind und was uns aus-
macht. Wir sind ein Lösungsanbieter auf dem 
Gebiet der Kunststofftechnik – und unser 
Anspruch ist es, unseren Kunden Mehrwert  
zu liefern. Ganz wesentlich war für mich aber 
die Frage, warum wir das tun, was wir tun. 
Natürlich gibt es dabei die materielle Seite. 
Denn wir schaffen die Lebensgrundlage für 
die Mitarbeiter und mich. Aber andererseits 
soll die Arbeit uns auch Sinn und Entfal-
tungsmöglichkeiten bieten. Das funktioniert 
aus meiner Sicht nur in Organisationen, in 
denen wir nicht über Hierarchien Grenzen 
aufbauen. Mir ist klar geworden, dass wir an-
ders zusammenarbeiten müssen. Daher habe 
ich Handlungswerte definiert, um den Mitar-
beitern Orientierung zu geben. 

Können Sie Beispiele für diese Hand-
lungswerte nennen? 
Ich habe zum Beispiel gesagt, dass Wachs-
tum nicht per se ein Ziel für uns ist. Wachs-
tum kann geschehen, wenn Kunden uns ihr 
Vertrauen schenken. Aber wir wollen nicht 
zwanghaft wachsen. Denn das setzt ja im-
mer das gleiche Spiel in Gang: Man muss 
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einen Feldverantwortlichen, der in seinem 
Bereich eigenverantwortlich entscheidet. 
Für Themen, die mehrere Felder betreffen 
oder größere Investitionen mit sich bringen, 
gibt es das „Wir-Feld“. Das ist ein Gremium 
von sechs Feldverantwortlichen, von denen 
ich einer bin. Das Wir-Feld entscheidet im 
Mehrheitsprinzip. Einen Geschäftsführer gibt 
es nach innen nicht mehr. Ich habe allerdings 
in meiner Rolle als Eigentümer in bestimmten 
Fällen ein Vetorecht als letzten Anker.  

Wie funktioniert das Arbeiten im neuen 
Modell?  
Wenn ein neues Thema aufkommt, dann 
schauen wir heute zuerst, wer etwas dazu 
beitragen kann. Das funktioniert recht gut. 
Aber eigenverantwortlich zu handeln, ist sehr 
herausfordernd. Denn das heißt auch, aus ei-
genem Antrieb in den Schmerz der Verände-
rung zu gehen. So sind wir nicht sozialisiert. 
Ein Handlungswert, mit dem wir uns immer 
noch schwertun, heißt beispielsweise: „Kon-
zentriert euch auf weniges und geht kurze 
Wege zum Ziel“. Das war der Aufruf des Ka-
pitäns zur Meuterei. Denn es geht darum, ei-
genmächtig alles zu lassen, was nichts bringt. 
Da tun wir Menschen uns generell schwer 
damit. Ähnlich herausfordernd ist die Kom-
munikation in der Selbstorganisation. Denn 
die Mitarbeiter müssen auch unangenehme 
Dinge selbst auf den Tisch bringen, ohne dem 
anderen zu vermitteln, dass er schlecht ist. 

Auf kununu sieht man, dass einige Mit-
arbeiter das Modell ablehnend bewerten. 
Wie gehen Sie mit diesen Reaktionen um? 
Die Einträge auf kununu schauen verheerend 
aus – und ich gebe zu, dass ich noch nicht 
ganz drüberstehe. Ich frage mich auch, ob 
das ein gezieltes Mobbing von wenigen ist, 
weil es sehr untergriffig formuliert ist und 
auf mich persönlich abzielt. Möglicherweise 
sind das auch Kommentare von Mitarbeitern, 
die uns längst verlassen haben. Das weiß man 
ja leider nicht. Jedenfalls werden dort Un-
wahrheiten verbreitet – und wir diskutieren, 
wie wir damit umgehen. Ich habe auch lernen 
müssen, dass die Leute, die sich wohlfühlen, 
nicht auf kununu das Wort ergreifen. 

Wie erklären Sie sich die Angriffe? 
Ich verstehe sie nicht, denn wir gehen sehr 
wertschätzend mit den Mitarbeitern um – 
und was wir hier tun, hat viel damit zu tun, 

neue Projekte und Kunden suchen,  investie-
ren, Platz schaffen, neue Mitarbeiter finden. 
Wenn das mit zu großer Geschwindigkeit 
passiert, tut uns Menschen das nicht gut. 
Daher haben wir uns sogar eine Wachstums- 
obergrenze gesetzt, um gar nicht erst nicht in 
Versuchung zu kommen. 

Eine andere Überlegung war: Wenn wir 
Mehrwert schaffen wollen, müssen wir Kun-
den finden, die zu uns passen und unsere 
Werte teilen. Nicht jeder Kunde ist gut für 
uns. Dieser Blick auf den Kunden ist natür-
lich nur möglich, da wir nicht auf maximales 
Wachstum setzen. 

Ihr Organisationsmodell heißt „Wurzeln 
& Flügel“. Wofür steht die Bezeichnung? 
Die Beschäftigung mit der Organisation hat 
uns in eine Richtung geführt, in der wir uns 
viel mit Elementen des agilen Arbeitens be-
fasst haben. Allerdings wollten wir nicht Ge-
fahr laufen, mit anderen Systemen verglichen 
oder in einen Topf geworfen zu werden. Da-
her brauchten wir eine eigene Bezeichnung. 
Wir haben Begriffe aus der Natur gewählt, 
weil uns zunehmend bewusst wurde, dass 
wir als Organisation viel von der Natur ler-
nen können – zum Beispiel, dass Vielfalt dabei 
hilft, auf Veränderungen zu reagieren. 

In der Bezeichnung „Wurzeln & Flügel“ steht 
die Wurzel für die Identität, das Warum und 
die Werte des Unternehmens – also für jene 
Elemente, die nachhaltig sind. Die Flügel sind 
das Symbol für alle Elemente, die Freiraum, 
Individualität und Beweglichkeit bieten. 

Wie schaut das Modell in der Praxis aus? 
Was hat sich dadurch zum Beispiel für die 
Mitarbeiter geändert? 
Besonders einschneidend war, dass wir Hi-
erarchien abgebaut haben, um uns in Rich-
tung Eigenverantwortung und Selbstorgani-
sation zu entwickeln. Mir war wichtig, dass 
wir uns auf Augenhöhe begegnen. Daher 
habe ich auch die Tore der früheren Abtei-
lungen geöffnet. Denn wir brauchen Vielfalt 
dort, wo sie gerade gefragt ist. Da geht es um 
Fähigkeiten und nicht darum, was auf dem 
Papier steht. 

Wie treffen Sie heute Entscheidungen? 
Das ganze Unternehmen ist in zwölf Verant-
wortungsfelder unterteilt. In jedem gibt es 

einen Raum zu geben und Möglichkeiten zu 
schaffen. Aber wenn man etwas Gutes will, 
muss das nicht heißen, dass es immer posi-
tiv ankommt. Mir ist auch klar, dass ich nicht 
jeden Mitarbeiter erreiche. Am Ende muss 
jeder selber überlegen, ob er sich unter sol-
chen Rahmenbedingungen wohlfühlt. Es gibt 
Menschen, die gleich mitgehen und sich toll 
entwickeln. Ich musste aber auch zur Kennt-
nis nehmen, dass die Entwicklung polarisiert. 
Ein ausgeprägtes Ego passt zu einer solchen 
Organisation zum Beispiel nicht. Diese Or-
ganisationsform hat auch sichtbar gemacht, 
dass nicht alle Leute, die vorher in der Orga-
nisation weit oben standen, die besten waren. 
Das war für mich eine erstaunliche Erfahrung. 

Führen Sie das Modell fort? 
Nach einem Jahr „Wurzel & Flügel“ haben wir 
unseren 20 engsten Mitarbeitern die Mög-
lichkeit gegeben, darüber abzustimmen, ob 
sie das Modell fortsetzen möchten – und alle 
haben sich dafür ausgesprochen. 

Lässt sich Ihr Modell auf andere Unter-
nehmen übertragen? 
Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das 
muss aus einer inneren Haltung entstehen. 
Ich komme mit vielen anderen Unternehmen 
in Kontakt – und mein Eindruck ist, dass alle 
suchen. Einige Unternehmen entwickeln sich 
in Richtung Agilität und Selbstorganisation. 
Aber zum Teil ist das nur sehr halbherzig. Ich 
wundere mich zum Beispiel, wenn Leute Re-
geln für Agilität entwickeln. Das sind für mich 
Fehlentwicklungen von Kopfdenkern, die 
meinen, sie könnte auch diese Dinge steuern. 
Aber grundsätzlich bin ich überzeugt: Viele 
Unternehmen wird die Frage, in welche Rich-
tung sich ihre Organisationen entwickeln, 
in Zukunft nicht nur fordern, sondern auch 
überfordern. 

Interview: Bettina Geuenich

Veranstaltungstipp
Gerhard Filzwieser hält eine Keynote auf dem 
Corporate Culture Jam, 7.–8. Oktober 2020,  
Anker Brotfabrik, Wien. 

Literaturtipp 
Unbequeme Gedanken. Von Gerhard Filz-
wieser. Eigenverlag rosablau 2020.
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Wer die Spitzengruppe der Leistungsträger für sich gewinnen und auf 

Dauer produktiv machen will, kann den Kollegen, die sich mit den Kun-

den des Unternehmens befassen, durchaus über die Schulter schauen. 

Viele Themen, mit denen die Personaler im Zuge der digitalen Transfor-

mation konfrontiert sind, beschäftigen Service, Sales und Marketing 

auch. Exemplarisch betrachte ich in diesem Beitrag die Candidate Jour-

ney.

Geht ein Unternehmen auf die Bedürfnisse 
seiner Kunden ein, sorgt dies für Loyalität, 
für Weiterempfehlungen und für Aufpreis-
bereitschaft. Auf der Mitarbeiterseite ist es 
quasi genauso. Nur dann, wenn sich ein Be-
schäftigter rundherum wohlfühlt, kann und 
will er sein Bestes geben: sein ganzes Po-
tenzial, seine volle Schaffenskraft sowie die 
so wertvolle Mundpropaganda. Schlüsselva-
kanzen müssen kunstfertig angeboten und 
Toptalente wie Kunden behandelt werden, 
um die besten Köpfe für sich zu gewinnen. 
Mit gewöhnlichen Recruitingmethoden kön-
nen Unternehmen keine außergewöhnlichen 
Kandidaten finden. In Arbeitslandschaften 

VOM MARKETING INSPIRIERT   

So entwickeln Sie eine Candidate Journey

von gestern entwickeln sie keine Innovati-
onen für morgen. Und mit antiquierten Füh-
rungstools kommen sie heute nicht weit.

Augmented Reality, Algorithmen, Chatbots, 
Dashboards, Predictive Analytics, Relation- 
shipmanagement, Touchpoints, Personas, 
Journeys und so fort: Das Marketing ist da-
mit vertraut. Passende Mittel, Wege und Lö-
sungen wurden dort längst gesucht und ge-
funden. Diese lassen sich oft nahezu eins zu 
eins auf den HR-Bereich übertragen. Zudem 
korrelieren viele Facetten: Wo es den Mitar-
beitern mies geht, da haben auch die Kun-
den nicht viel zu lachen. Denn Servicewüsten 

entstehen durch Führungswüsten. Herrscht 
schlechte Stimmung, wird selten eine gute 
Dienstleistung daraus. Nur begeisterte Mitar-
beiter können und wollen Kunden begeistern. 
Und auch eine perfekte Recruitingkampagne 
wird scheitern, wenn es drinnen im Unter-
nehmen nicht stimmt.

Denn nicht die Firmenwebsite und deren 
Karriereteil, sondern das Eingabefeld der 
Suchmaschinen ist zunehmend der Start-
punkt für eine potenzielle Mitarbeiterbezie-
hung – und oftmals gleichzeitig das Ende. 
Dabei spielt WOM, also Word of Mouth in 
Form von Hinweisen auf Arbeitgeberbewer-
tungsportalen, in User-Foren, im Social Web, 
in Blogbeiträgen und Presseartikeln eine 
zunehmend wichtige Rolle. Solche Interak-
tionspunkte werden im Fachjargon „Earned 
Touchpoints“ genannt, denn man kann sich 
das (hoffentlich) Positive, das an solchen In-
teraktionspunkten ausgedrückt wird, nicht 
wie eine Stellenanzeige erkaufen, man muss 
es sich vielmehr verdienen.
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Die Candidate Journey: heute ein Muss
Wer sich für die vielversprechendsten Ta-
lente attraktiv machen will, für den ist das 
Entwickeln einer Candidate Journey heute 
ein Muss. Diese wird, und das ist der sprin-
gende Punkt, aus der Perspektive des Bewer-
bers betrachtet. Wer nämlich als solcher mit 
Unternehmen interagiert, ärgert sich über so 
manches: den Spamfaktor von Active Sour-
cing, die mangelnde Nutzerfreundlichkeit 
einer Website, das nicht mobiloptimierte 
Bewerbungsformular, altertümliche Stellen-
beschreibungen, geschönte Fakten, endlose 
Reaktionszeiten, standardisierte Interviews, 
respektloses Verhalten, nicht eingehaltene 
Versprechen und vieles mehr. Ursache dafür 
sind Verfahren aus der Vergangenheit, Me-
thodenhörigkeit, Ignoranz, unangebrachte 
Arroganz und ein Mangel an Bewerberorien-
tierung. Vor allem dann, wenn es dabei um 
junge Talente geht, gibt es nur eine Gruppe 
von Menschen, die sagen kann, wie man sie 
tatsächlich für sich gewinnt: die jungen Ta-
lente selbst. Unternehmen, die sich nicht auf 
deren Erwartungen einstellen können, wer-
den ihr Potenzial niemals gewinnen.

So wird bei einer prototypischen Candidate 
Journey aus dem Blickwickel einer Bewer-
ber-Persona durchleuchtet und sichtbar ge-
macht, wo und wie er/sie sucht, was er/sie 
erwartet, welche Erfahrungen er/sie während 
des Bewerbungs- und Onboarding-Prozesses 
machen möchte, welche Erlebnisse er/sie 
tatsächlich hat und wie seine/ihre Reaktion 
darauf ist. So können Arbeitgeber Hürden 
abbauen, unpassende Vorgehensweisen ent-
sorgen und erfolgversprechendere Maßnah-
men anwenden. Bei jedem Recruiting ist eine 
grundlegende Entscheidung also die, auf 
welche Vorhaben sich Unternehmen konzen-
trieren sollten, welche sie neu kombinieren 
oder auch vernachlässigen können, welche 
sie streichen müssen und welche womöglich 
noch fehlen. Hierzu beleuchten sie sowohl 
die faktischen als auch die emotionalen Er-
lebnisse, die ein Bewerber an einem Interakti-
onspunkt hat oder haben könnte.

Woher das Konzept der Candidate Journey 
stammt? Ursprünglich kommt es aus dem 
E-Commerce. Beschrieben wird dort anhand 
einer Customer Journey der Weg eines Kun-
den vom ersten Gewahrwerden über die In-
formations-, Kauf- und Nutzungsphase bis 

zum möglichen Weiterempfehlen. In Anleh-
nung an eine solche Customer Experience 
sprechen HRler von einer Candidate Expe-
rience, kurz CX. Hierbei gilt es, die wichtigsten 
Ein- und Ausstiegspunkte während einer 
Candidate Journey zu ermitteln. So können 
auch Wirkungszusammenhänge zwischen 
den einzelnen Touchpoints erkannt und Kan-
nibalisierungseffekte aufgedeckt werden.

In sieben Schritten zur Candidate 
Journey
Bei einer Candidate Journey visualisieren 
Organisationen eine typische Bewerberrei-
se in Form einer Reiseroute. Sie machen die 
Erfahrungen eines Bewerbers also durch ein 
„Candidate Journey Mapping“ sichtbar. Dies 
kann folgende Stationen umfassen: Onlinere-
cherche – Vorauswahl – Kontaktaufnahme –  
erstes Vorstellungsgespräch – Vertiefungsge-
spräche – Endauswahl - Vertragsabschluss –  
Wartezeit bis zum ersten Tag der Zusam-
menarbeit – Arbeitsbeginn – (vorzeitiger 
Absprung) – (Weiterempfehlung). Wie dies 
optisch aussehen kann? Am besten lassen Sie 
die Mitarbeiter ein passendes grafisches Kon-
zept dazu erstellen.

Beim Entwickeln einer Candidate Journey 
sind insgesamt sieben Schritte zu gehen:

Schritt 1: 
Legen Sie zunächst fest, welches Szenario Sie 
für welchen Bewerbertyp untersuchen wol-
len. Zum Beispiel: Ein Hochschulabsolvent 
bewirbt sich um seine erste Stelle. Definieren 
Sie dazu gegebenenfalls prototypische Can-
didate-Personas, um von den Aspiranten ein 
besseres Bild zu gewinnen. Candidate-Perso-
nas (grammatikalisch korrekt: Personae) sind 
fiktive Stellvertreter einer Bewerbergruppe, 
die deren charakteristische Eigenschaften, 
Erwartungshaltungen und Vorgehensweisen 
in sich vereinen. Sie ersetzen das anonyme 
Zielgruppengemenge durch eine mensch-
liche Gestalt, in die man sich gut hineinden-
ken kann.

Schritt 2: 
Identifizieren Sie alle Interaktionspunkte, die 
in diesem Szenario eine Rolle spielen könnten. 
Unterteilen Sie die Bewerberaktivitäten hier-
zu chronologisch in einzelne Phasen. Dies 
hilft, den Überblick zu behalten. Ordnen sie 
die relevanten Touchpoints danach den ein-

zelnen Phasen zu. Obertouchpoints wie zum 
Beispiel die Karriereseite des Unternehmens 
können Sie in Untertouchpoints zerlegen und 
so sehr detailliert betrachten. Analysieren Sie 
in diesem Schritt auch das öffentliche Feed-
back über Sie als Arbeitgeber.

Schritt 3: 
Stellen Sie die einzelnen Bewerbungsphasen 
und die dazugehörigen Touchpoints in ihrer 
zeitlichen Abfolge grafisch dar. Beobachten 
und befragen Sie dazu auch die Bewerber. 
Illustrieren Sie, soweit möglich und rechtlich 
erlaubt, quasi wie bei einem Reisebericht, was 
an den einzelnen Touchpoints passiert: durch 
Videos, Fotos, episodische Begebenheiten 
oder Sprechblasen-Statements. Markieren 
Sie die laut Bewerberangaben besonders 
wichtigen Touchpoints.

Schritt 4: 
Jede Erfahrung, die ein Mensch macht, wird 
mit einem emotionalen Plus oder Minus mar-
kiert, dementsprechend im zerebralen Erfah-
rungsspeicher abgelegt und schließlich als 
„Like“ oder „Dislike“ geäußert. Analysieren Sie 
deshalb das, was aus Sicht der Jobsuchenden 
an den einzelnen Touchpoints passiert, im 
Einzelnen so:

 X Was ist enttäuschend? (= Was wir keines-
falls tun dürfen.)

 X Was ist okay? (= Unser Minimum-
Standard, die Null-Linie der Zufriedenheit.)

 X Was ist/wäre begeisternd? (= Was wir 
bestenfalls tun können.)

Fahnden Sie insbesondere nach den Höhen 
und Tiefen einer Bewerbererfahrung, indem 
Sie ausgewählte Personen dazu befragen. Da-
bei geht es sowohl um die Prozess- als auch 
um die Beziehungsebene. Ermitteln Sie auch, 
wo und weshalb Sie aussichtsreiche Kandi-
daten verlieren. Sondieren Sie dazu vor allem 
die Arbeitgeberbewertungsportale. Auch von 
dem, was dort über andere Firmen steht, kann 
man viel lernen.

Schritt 5: 
Erarbeiten Sie danach gemeinsam, was Sie 
tun können, um die Bewerbererlebnisse an 
jedem Punkt zu verbessern, reibungsloser 
und unbeschwerter zu gestalten. Definie-
ren Sie dazu das Soll, wie also eine optimale 
Touchpoint-Reise zum Traumjob tatsächlich 
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aussehen könnte. Um dabei in die Begeiste-
rungszone zu gelangen, kann man gar nicht 
genug außergewöhnliche Ideen haben. Hier-
zu nutzen Sie am besten die „Weisheit der 
vielen”, also die kollektive Intelligenz der Mit-
arbeiterschaft.

Schritt 6: 
Setzen Sie die verabschiedeten Vorhaben 
und Veränderungen schnellstmöglich um. 
Favorisieren Sie dabei die Quick Wins, also 
jene Schritte, die schnelle Erfolge erzielen. Im 
Nachgang einer Aktion sollten Sie das tat-
sächliche Vorgehen nochmals betrachten. Die 
Fragen klingen dann so:

 X War das wow? – War es also begeisternd, 
verblüffend, überraschend, außerge-
wöhnlich gut?

 X War das okay? – War es also nur den 
Erwartungen entsprechend, belanglos, 
beliebig, indifferent?

 X War das gar nichts? – War es also enttäu-
schend, empörend, frustrierend, potenziell 
imageschädigend?

Begeisterung heißt immer: Erwartung plus x.  
Die Referenzpunkte liegen dabei auf Höhe 
der besten und schlechtesten subjektiven 
Erfahrungen, die man je auf diesem Gebiet 
gemacht hat. Sie werden auch durch die Ver-
sprechen des Unternehmens befeuert.

Schritt 7: 
Monitoren Sie Ihre Erfolge. Legen Sie dazu 
geeignete Kennzahlen fest. Meist ist es ein 
passender Mix aus mehreren Touchpoints, 
der für eine Zusage schließlich den Aus-
schlag gibt. Eine Eins-zu-eins-Messung, die 
zeigt, welcher Touchpoint am Ende der ent-
scheidende war, ist schon allein aus diesem 
Grund gar nicht möglich. Zumindest sollten 
Sie aber erfassen, welcher Interaktionspunkt 
im Vorfeld für die Bewerbung ausschlagge-
bend war. Dies geschieht, indem Sie den Kan-
didaten folgende Frage stellen: „Wie sind Sie 
eigentlich ursprünglich auf uns aufmerksam 
geworden?“ Zudem können Sie die Weiter-
empfehlungsbereitschaft messen, und zwar 
so: „Auf einer Skala von 0 bis 10: Wie sehr 
würden Sie uns einem Freund oder Kollegen 
weiterempfehlen?“ Nach der Antwort stellen 
Sie dann noch diese Zusatzfrage: „Was ist der 
Hauptgrund für die Bewertung, die Sie gera-
de abgegeben haben?“

Candidate Journeys im Workshop 
entwickeln
In einem eintägigen Workshop mit allen Be-
schäftigten, denen Jobsuchende auf einer 
solchen Reise begegnen, lassen sich Candi-
date Journeys exemplarisch entwickeln. Auch 
Kollegen, die erst vor Kurzem eingestellt 
wurden, und einige Millennials sollten un-
bedingt mit teilnehmen können. Am besten 
beginnen Sie den Tag mit folgenden Aufga-
benstellungen, die in Kleingruppen bearbeitet 
werden:

1.  Was ich als Bewerber anderswo ganz ge-
wiss nicht erleben möchte.

2.  Was mich als Bewerber ganz besonders be-
geistern würde.

3.  Typische positive Erlebnisse eines Bewer-
bers bei uns im Recruitingprozess.

4.  Typische negative Erlebnisse eines Bewer-
bers bei uns im Recruitingprozess.

Anschließend entwickeln Sie eine prototy-
pische Candidate Journey. Diese wird bildlich 
dargestellt. Sie zeigt, was ein Bewerber an 
den einzelnen Etappenzielen so alles erlebt. Es 
wird also nicht nur geschrieben, es wird wie 
bei einer Collage auch gemalt und geklebt. 
Ausgewählte Geschichten, beispielhafte 
Bewerbermeinungen und symptomatische 
Bewertungen aus Onlineportalen heften die 
Teilnehmer an. Sie listen Enttäuschungs- und 
Begeisterungsfaktoren und dokumentieren  
Don‘ts und Dos. Das Ganze übertragen Sie 
am besten auf Pinnwände, sodass die Teil-

nehmer alles für den Projektfortgang mit in 
ihre Abteilung nehmen und weiter bearbeiten 
können. Alternativ lassen sich auch weiße 
Tafeln (Whiteboards) oder Multimediawände 
nutzen.

Im Anschluss an die Visualisierung erstellen 
Sie eine Prioritätenliste der zu bearbeitenden 
Touchpoints. Ist die dortige Ist-Situation er-
fasst, definieren Sie eine gewünschte oder 
notwendige Soll-Situation und entwickeln ei-
nen Maßnahmenplan. Dieser wird in den an-
gepeilten Zeitlinien ausgeführt. Im Anschluss 
daran wird das Ergebnis anhand passender 
Messgrößen geprüft, dokumentiert und op-
timiert.

Ist die Methodik erst mal bekannt, lässt sie 
sich nach dem gleichen Muster auf weitere 
Prozesse im Unternehmen übertragen. Zum 
Beispiel können Unternehmen so auch den 
komplette Onboarding-Prozess, also die Ein-
arbeitung der neuen Mitarbeiter, optimieren. 
Fortschrittliche Firmen entwickeln bereits 
die unterschiedlichsten Employee Journeys, 
was das Bleiben guter Mitarbeiter fördert. 
Schließlich lassen sich Offboarding-Prozesse 
durch ein entsprechendes Journey-Konzept 
unterstützen.

Literaturtipp
Die Orbit-Organisation. In 9 Schritten 
zum Unternehmensmodell für die digitale 
Zukunft. Von Anne M. Schüller. Gabal Verlag 
2019. 

Erweiterte Legende

Die Reise des Mitarbeiters
Online-Touchpoints
Offline-Touchpoints

Begeisterungsfaktoren
Enttäuschungsfaktoren
Online-Bewertungen

Geschichten/Audios
Videos über Don‘ts + Dos
Fragen, die auf Antwort warten

Faktische Mitarbeiteraussagen
Was der Mitarbeiter denkt und/oder fühlt
Was der Mitarbeiter seinem Netzwerk sagt

Quelle: Anne M. Schüller
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November/Dezember-Ausgabe 
Titelthema: Mitarbeiter begeistern       

Die Corona-Krise stellt das Verhältnis von Arbeitgebern und  
–nehmern auf die Probe. Dabei trennt sich recht schnell die Spreu 
vom Weizen. Arbeitgeber können in der aktuellen Situation im Um-
gang mit ihren Mitarbeitern einiges richtig, aber auch vieles falsch 
machen – ob es nun um die Kommunikation kritischer Themen wie 
Kurzarbeit geht, um das Management der Gesundheitsprävention 

oder um den Support der Mitarbeiter im Homeoffice. Wirklich guten 
Arbeitgebern gelingt es, ihre Mitarbeiter auch in diesen Zeiten zu 
begeistern. So entsteht eine Dynamik, die Unternehmen letztendlich 
dabei hilft, Krisen wie diese gut zu meistern. Was Begeisterung aus-
macht, wie sie entsteht und welche Rolle sie in unserer Arbeitswelt 
spielt, untersuchen wir in der nächsten Ausgabe. 

Weitere Themen der nächsten Ausgabe sind: 
 X Organisationsentwicklung
 X Mitarbeiterbefragungen
 X Onboarding 
 X Lohn und Gehalt
 X Interne Kommunikation
 X Jubiläum personal manager
 X Special: personal manager Online Expo

Noch nicht abonniert? Gleich nachholen: 
www.personal-manager.at/abonnement
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Heldinnen vor
Wie Unternehmen  
Frauen in Führung bringen

SPECIAL:
Gesundheits-
management
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Frithjof Bergmann
Begründer der 
„New Work“-Bewegung

personal  recht

www.facebook.com/personal-manager.at

www.twitter.com/pema_at

Sie haben eine Frage zum Arbeits-, Lohnsteuer-  
oder Sozialversicherungsrecht? Wir beantworten  

sie im Newsletter personal recht.
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Q & A  
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Die digitale Reise geht weiter
           Welche Software braucht man  
          in den Personalabteilungen wirklich?

Ein Produkt der Fachzeitschrift

HR-Software-Report 2019
Die neue HR-Software-Studie zeigt, 
dass die Personalisten nur zögerlich 
auf HR Analytics – also die Verarbei-
tung großer Datenmengen - setzen.

HR-Software-Trends:  
Wohin geht die digitale Reise?
Experten verraten die Trends, die 
den HR-Software-Markt bestimmen 
werden. Mit dabei: Active Sourcing 
sowie Mobile und Social Recruiting.

Marktübersicht
Die Anbieterübersicht stellt Soft-
wareanbieter mit ihren neuesten 
Lösungen für die tägliche Arbeit in 
den Personalabteilungen vor.

IT-Anbieter 
und -Lösungen 
im Überblick
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