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MANAGEMENT & HANDEL

RECRUITING

Die Besten ins Töpfchen
Die Jacobs-Gruppe professionalisiert im Zuge ihres Wachstums ihr Personalmanage-
ment: Im ersten Schritt hat sie eine cloudbasierte Recruitingsoftware eingeführt. Pa-
pierbewerbungen gehören der Vergangenheit an. Das hat gleich mehrere Vorteile. 

Als Björn Richter Anfang 2016 bei 
der Jacobs-Gruppe seinen Job 
als Human-Resources-Manager 

anfing, war nicht viel da, auf das er hät-
te aufbauen können: In der Mehrmar-
kenautohausgruppe, die mittlerweile 
an 16 Standorten im Raum Aachen 
rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, gab 
es kein zentrales Personalmanagement 
im klassischen Sinn. Der komplette 
HR-Bereich, vom Recruiting bis zur 
Weiterentwicklung der Mitarbeiter, war 
in den einzelnen Betrieben angesie-
delt, und es fehlte ein einheitlicher 
Prozess. Vor allem das Bewerberma-
nagement sei dadurch sehr unkoordi-
niert gewesen, erinnert sich Björn 
Richter.

Die Tatsache, dass 90 Prozent der 
jährlich rund 2.000 eingehenden Be-
werbungen postalisch oder als E-Mail-
Anhang in den einzelnen Filialen an-
kamen, erschwerte zusätzlich ein stra-
tegisches Vorgehen.  

Da der HR-Manager gerade das Re-
cruiting als zentralen Baustein für ein 
stark expandierendes Unternehmen 
sieht, legte er beim Aufbau eines pro-
fessionellen Personalmanagements auf 

diesen Bereich ein besonderes Augen-
merk: Gemeinsam mit der Personalre-
ferentin Lea Schreiner setzte er einen 
einheitlichen Bewerbungsprozess auf 
und machte sich auf die Suche nach 
einer Software, um diesen komplett 
digital abbilden zu können. 

Nachdem er den Markt intensiv son-
diert und Gespräche mit einigen Soft-
wareanbietern geführt hatte, fiel die 
Wahl auf die cloudbasierte E-Recrui-
ting- und Karriere-Plattform von Soft-
garden: „Überzeugt haben mich gleich 
mehrere Dinge: Die Bewerber können 
auch mit ihren mobilen Endgeräten auf 
das Portal zugreifen, das Programm ist 
intuitiv bedienbar, der Bewerbungs-
prozess ist schlüssig, und das Pro-
gramm lässt sich schnell implementie-
ren“, zählt Björn Richter die wesentli-
chen Pluspunkte auf.

Seit Juni 2016 setzt die Jacobs-Grup-
pe die cloudbasierte Software ein, und 
in dieser kurzen Zeit ist es gelungen, 
das Recruiting in der Autohausgruppe 
komplett zu digitalisieren. Die Perso-
nalabteilung scannt jede schriftliche 
Bewerbung ein und hinterlegt sie im 
Programm. Somit geht kein vielver-
sprechender Kandidat mehr verloren. 

Onlinebewerbung über die 
Webseite möglich
Die meisten Bewerbungen für ihre 

jährlich rund 250 offenen Stellen aber 
generiert die Jacobs-Gruppe mittler-
weile digital über ihre Webseite. Im 
Karrierebereich können die Bewerber 
direkt eine Onlinebewerbung absen-
den. Dank einer Verlinkung zu den 
beiden Karriereplattformen Linkedin 
und Xing können sie dies auch mit zwei 

Björn Richter, Human Resorces Manager bei der Jacobs-Gruppe, und Personalreferentin Lea 
Schreiner, sehen im Einsatz einer professionellen Recruitingsoftware viele Vorteile.
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Mausklicks tun. Björn Richter und Lea 
Schreiner wiederum können über das 
webbasierte Portal von Softgarden 
sämtliche eingegangenen Bewerbun-
gen sichten, vorselektieren und über 
das intuitiv zu bedienende Workflow-
System auch die Verantwortlichen aus 
den Standorten mit einbinden. Die 
Bewerber erhalten automatisch eine 
Nachricht, dass ihre Bewerbung einge-
gangen ist.

Talentpool für vielverspre-
chende Bewerber
Der interne Austausch über den Be-

werber und die weiteren Schritte, zum 
Beispiel die Einladung zum persönli-
chen Gespräch oder eine Absage, fin-
den in aller Regel innerhalb von zwei 
Wochen statt. „Gerade im gewerbli-
chen Bereich buhlen die Autohäuser 
um qualifiziertes Fachpersonal. Daher 
ist es wichtig, als Arbeitgeber schnell 
und professionell zu agieren“, unter-
streicht Björn Richter. 

Ist gerade keine Stelle im Unterneh-
men vakant, und der Kandidat den-
noch vielversprechend, speichert 
Björn Richter nach Rücksprache mit 
dem Bewerber seine Vita und seine 
Kontaktdaten in einem digitalen Ta-
lentpool, um zu einem späteren Zeit-
punkt darauf zurückgreifen zu können. 

Einen großen Nutzen zieht Björn 
Richter auch aus den Personalkenn-
zahlen, die er mithilfe der cloudbasier-
ten Software auswerten kann. 

Wertvolle Erkenntnisse durch 
Feedbackfunktion  
Der HR-Manager kann unter ande-

rem sehen, wie viele Personen sich 
eine Stellenanzeige angeschaut haben, 
wie viele Bewerbungen eingegangen 
sind, wie lange es gedauert hat, eine 
Stelle zu besetzen oder welche Kosten 
dafür angefallen sind. Auf einem Blick 
ist zudem sichtbar, welche Bewerbun-
gen offen sind oder wo eine Antwort 
überfällig ist. So geht nichts mehr ver-
loren. 

Die monatlichen Investitionskosten 
für die Nutzung des Programms, hält 
Björn Richter angesichts der vielen 
Funktionen, die das Programm bietet, 
für angemessen. So bietet Softgarden 
unter anderem auch die Möglichkeit, 
die Bewerber mittels eines digitalen 
Fragenkatalogs zu befragen, wie zufrie-
den sie mit dem Recruitingprozess wa-
ren. „Bislang sind bei uns bereits 
knapp 400 Feedbacks eingegangen, die 
uns sehr wertvolle Erkenntnisse lie-
fern“, unterstreicht Lea Schreiner. 

Viel Zeit spart die Jacobs-Gruppe 
durch die Plattform nicht nur beim Be-
werbungsprozess selbst, sondern auch 
beim Schalten von Stellenanzeigen: 
Dank vorgefertigter Templates sind nur 
wenige Mausklicks nötig, um diese auf 
der eigenen Webseite oder auf den 
gängigen externen kostenfreien oder 
kostenpflichtigen Jobbörsen hochzu-
laden. Entscheidet sich ein Autohaus 
für eine kostenpflichtige Jobbörse, fun-
giert Softgarden als Vermittler. Das 
Autohaus bekommt die Rechnung di-
rekt vom Softwareanbieter und profi-
tiert von dessen Konditionen.

Konsequenter Aufbau einer 
Arbeitgebermarke 
Die erfolgreiche Digitalisierung des 

Recruitings sehen die beiden Persona-
ler als ersten Schritt auf dem Weg zu 
einem professionellen Personalma-
nagement. „Wir werden uns Schritt für 
Schritt weiteren zentralen Themen 
widmen wie der Weiterentwicklung 
und der Bindung der Mitarbeiter, aber 
auch dem konsequenten Aufbau einer 
Arbeitgebermarke“, verrät Björn Rich-
ter. Wichtig sei, die entsprechenden 
Prozesse schrittweise aufzusetzen und 
sie nicht von oben vorzugeben. Viel-
mehr gelte es, die Mitarbeiter in den 
Veränderungsprozess, der sich aus 
dem starken Wachstums des Unter-
nehmens ergibt, von Anfang an aktiv 
mit einzubinden. 

Sobald die Strukturen geschaffen 
und verankert sind, will Björn Richter 
das Personalmanagement wieder ein 
zu einem gewissen Stück dezentralisie-
ren – als Vorbild dient ihm dabei die 
international agierende Penske-Group, 
die seit 2015 Mehrheitseigner der Ja-
cobs-Gruppe ist. „Perspektivisch ist es 
unser Ziel, die Verantwortlichen in den 
Betrieben in Sachen Personalmanage-
ment entsprechend zu schulen und 
ihnen alle Strukturen, Anleitungen und 
Tools an die Hand zu geben, die sie 
benötigen“, erklärt Björn Richter.

    JULIA MAURITZ

NOCH FRAGEN?

Julia Mauritz, Redakteurin
„Ein papierloser Recrui-
tingprozess stellt gerade 
in größeren Autohaus-
gruppen sicher, dass 
keine interessante Be-
werbungen verloren 
gehen und es sorgt für 
mehr Transparenz.“

 0931/418-2835 
 julia.mauritz@vogel.de
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Unsere Leistungen für Hersteller: 
 

Vertriebsnetzentwicklung und Retail-
entwicklungsprojekte 
Interna�onales KPI Management 
Retail Performance Management  
Betr.-wirtsch. Händlerberatung 

 

Unsere Leistungen für Händler: 
 

Planung / Einführung zukun�sfähiger 
Geschä�smodelle 
Support in schwierigen Situa�onen 
Restrukturierung, Sanierung, ESUG 
Begleitung der Unternehmernachfolge 
Coaching / Sparring für Unternehmer 
und externes Management 
Beirats-/ Aufsichtsratsarbeit  

Zahlreiche Herausforderungen prägen aktuell 
den Automobilvertrieb. 

Hersteller und Händler müssen ihre Strategien 
und Geschä�smodelle auf den Prüfstand legen 
und die Wertschöpfung zukun�sfähig ausrich-
ten. Hier gibt es kein Standard-Erfolgsmodell. 

Wir finden Antworten passend zu Ihrer aktu-
ellen Situa�on und begleiten Sie erfolgsorien-
�ert im Umsetzungsprozess.  

Jan Brandt, Managing Partner 

Detail-Informa�onen zu BrandtPartners 
finden Sie unter www.Brandt-Partners.com 
__________________________________________________ 
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Büro Hamburg 
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