
Digitaler Bewerbungsprozess

Corona beschleunigt nicht nur die Digitalisierung von Vertriebswegen und Arbeitsstrukturen, sondern auch den Prozess der Personalbeschaffung.

Das sogenannte E-Recruiting ist internetbasiert und umfasst den kompletten Prozess von der Stellenausschreibung bis zur Einstellung.

Unser Fahrplan „Azubigewinnung“ geht vertieft auf die Bedeutung von Online-Präsenz und betrieblichen Social-Media-Aktivitäten ein.

Kleinere Betriebe können sich aber zunächst auf Teilschritte der Rekrutierung beschränken. 

Dazu gehören die Stellenausschreibung, Online-Bewerbungen und Bewerbungsgespräche per Telefon- bzw. Videointerview.

Vorteile des Online-Verfahrens: 

• uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit auch in Zeiten von social distancing

• Gesundheitsschutz im Betrieb

• Zeit- und Kostenersparnis

• Arbeitgeberattraktivität für junge Menschen 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie umfangreichere Maßnahmen planen. Wir informieren Sie gerne über aktuelle Beratungs- und Förderprogramme. 



Stellenausschreibungen

Machen Sie in Stellenausschreibungen unbedingt deutlich, dass Ihr Angebot tatsächlich aktuell ist.

Eine Formulierung wie „Ja, wir bilden auch in Zeit von Corona aus“ zeigt Jugendlichen, dass es noch Sinn macht sich zu bewerben. 

Verweisen Sie unter „Was wir bieten“ auf „Corona-gerechte Ausbildungsbedingungen“ und Sicherheitsmaßnahmen im Betrieb.

Bitten Sie in der Stellenanzeige um eine Bewerbung per E-Mail oder bieten Sie ein Online-Bewerbungsformular an. 

Das spart Zeit, allen Beteiligten (Porto-) Kosten und ist gut für den Gesundheitsschutz im Betrieb.

Zu empfehlen ist eine kurze Eingangsbestätigung per E-Mail mit einem Hinweis, wann Bewerber mit weiteren Informationen rechnen können.



Online-Bewerbungen

E-Mail-Bewerbung

Die E-Mail Bewerbung ist die gängigste Form der Online-Bewerbung und enthält die Inhalte der klassischen Bewerbung.

Bewerbungsformular auf Firmenwebseite

Der Umfang der gewünschten Angaben variiert und wird vom Unternehmen festgelegt. 

Ein Bewerbungsformular beinhaltet Eingabefelder und Auswahllisten und wird direkt per Mausklick versendet.

In der Regel kann zusätzlich eine Bewerbung mit Dokumenten hochgeladen werden.

Bewerbungsvideo

Für Ausbildungsberufe in denen ein selbstbewusstes und sicheres Auftreten erforderlich ist, kann ein Bewerbungsvideo interessant sein.

Sich vor der Kamera zu präsentieren ist vielen Jugendlichen durch Instagram vertraut.

Nutzen Sie diese Möglichkeit der Bewerbung, um einen ersten persönlichen Eindruck zu gewinnen.

Online-Bewerbungen geben Arbeitgebern schon erste wichtige Hinweise auf die „digitale Fitness“ von Bewerberinnen und Bewerbern.



Telefoninterview

Sie haben den Kreis interessanter BewerberInnen eingegrenzt und möchten sich einen ersten persönlichen Eindruck verschaffen? 

Dann laden Sie diese Kandidaten zu einem Telefoninterview ein.

Was gibt es zu beachten?

Vereinbaren Sie unbedingt einen Termin und eine feste Uhrzeit, damit das Gespräch ungestört und ruhiger Atmosphäre stattfinden kann.  

Geben Sie dem Bewerber / der Bewerberin etwas Zeit sich auf diese ungewohnte Situation einzustellen.

Bauen Sie eine angenehme Gesprächsatmosphäre auf, indem Sie zunächst sich und das Unternehmen vorstellen.

Zeigen Sie Verständnis für Nervosität am anderen Ende und helfen Sie mit Nachfragen über Gesprächspausen oder Blackouts hinweg.

Erstellen Sie sich einen Gesprächsleitfaden mit Fragen, die Ihnen besonders wichtig sind. Protokollieren Sie die Antworten. 

Dann können Sie die Kandidatinnen und Kandidaten anschließend besser vergleichen.



Videointerview

Laden Sie zu einem Videochat ein, wenn Sie Bewerberinnen und Bewerbern nicht nur hören, sondern auch sehen wollen.

Jugendliche kennen sich mit der Technik in der Regel gut aus.

Für Betriebe haben wir im Clip „Online-Vorstellungsgespräch“ einige Tipps zusammengestellt.

Jetzt möchten Sie sich mit der Technik oder einem Videotelefonat vertraut machen? 

Dann chatten und üben Sie mit uns.

Vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Wir freuen uns auf Sie!


