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Der Online-
Recruiting-Prozess



Online-Recruiting: Die neue Art des Recruitings
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Durch Krisen wird klar, wie schnell sich bestimmte Prozesse ändern können. Beim 

herkömmlichen Recruiting-Prozess ist der Kontakt von Unternehmen und 

Bewerber:innen sehr wichtig.

Was passiert, wenn dieser auf einmal eingeschränkt werden muss? Durch die 

Corona-Pandemie mussten viele Unternehmen ihre Recruiting digitalisieren, damit es 

nicht zum Erliegen kommt. 

Was zunächst wie eine Notlösung klingt, kann der Grundstein für langfristige Prozesse 

und eine krisensichere Infrastruktur sein. Für viele Unternehmen hat sich dabei nämlich 

gezeigt, welche Vorteile digitales Recruiting mit sich bringt:

Online-Recruiting kann eine praktische Alternative zum klassischen 

Vor-Ort-Kennenlernen sein und sogar langfristig den herkömmlichen 

Recruiting-Prozess ersetzen.

Was sowieso schon digital abläuft und keine großen Probleme macht, ist die Erstellung 

der Anforderungsanalyse und die Veröffentlichung der Stellenanzeige.

Was aber digital anders abläuft als auf dem bisherigen Weg: das Kennenlernen.

● Spart beiden Seiten Zeit und auch Kosten.

● Effizientere Suche nach passenden Kandidat:innen.

● Aktualisierungen und Änderungen sind schneller umsetzbar.



Bewerbungsgespräche, Probetage und Onboarding finden nicht mehr in Einzel- oder 

Gruppengesprächen vor Ort statt, sondern online. Das ist aber gar nicht so schwer 

umsetzbar, wie es sich vielleicht anhört. Es gibt einige Tools, die du dafür nutzen 

kannst und die dir die Umstellung ganz einfach machen.

Mit Chatprogrammen wie Slack und Skype kannst du deine Kommunikation 

sicherstellen. Über MS Teams oder Zoom können Meetings oder Gespräche online 

durchgeführt werden. Zudem gibt es Komplettlösungen, mit denen ihr über das 

Recruiting hinaus auch euren Arbeitsalltag organisieren könnt. Beispiele hierfür sind 

Google G Suite Enterprise oder Microsoft Teams.

Diese Voraussetzungen sind für das digitale Kennenlernen und Recruiting jetzt 

notwendig und müssen bedacht und organisiert werden:

● Stabile Internetverbindung

● Computer mit Mikrofon und Webcam

● Zugang zu internen Systemen

Erfahre jetzt mehr über den Recruiting-Prozess: In unserem Artikel haben wir dir die 

Definition, verschiedene Phasen und Maßnahmen genauer erklärt.

5

Digitales Kennenlernen

Warum du jetzt dein 
Recruiting-Prozess digitalisieren 

solltest


