
Success Story
Candidate Experience auf dem nächsten Level

Unternehmen stellen nicht nur 
aufgrund ihrer mitunter multi-
nationalen Tätigkeit hohe An-
sprüche an das E-Recruiting 
System von softgarden. Der 
demografische Wandel heizt 
branchenübergreifend zuneh-
mend den „War for talents“ an 
und macht die Karriereseiten 
von Firmen zur sensiblen 
Schnittstelle zwischen Bewer-
ber und Unternehmen. Benut-
zerfreundlichkeit und hohe 
Funktionalität des Bewer-

bungsprozesses sind demzu-
folge essentiell, um keinen Be-
werber zu verlieren, noch be-
vor er den ersten Schritt er-
folgreich abgeschlossen hat. 
Genau diese sogenannte Can-
didate Experience hat softgar-
den mit taloom optimiert und 
sich damit als Opinion-Leader 
zum Thema etabliert. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen: 
Zwei unserer Kunden belegen 
die vorderen Plätze der Apollo- 
Studie von Potentialpark.



Candidate Experience – 
Bewerber zum Ziel führen
Die Karrierewebsites von Unternehmen werden 
immer umfangreicher. Vor allem in einer komple-
xen Informationsumgebung müssen sich Kandi-
daten mühelos auf der Karriereseite zurechtfin-
den und jederzeit schnell ans Ziel gelangen – der 
erfolgreich abgeschickten Online-Bewerbung. 
Dieses nach Angaben der Apollo-Studie von Po-
tentialpark wichtigste Kriterium für die gut orga-
nisierte Nutzerführung im Online-Bewerbungs-
prozess, wird jedoch von zahlreichen Anbietern 
unterschiedlicher E-Recruiting Systeme weitest-
gehend vernachlässigt. Schwache Funktionalität, 
lieblose Gestaltung ohne Rücksicht auf das Cor-
porate Design und mangelhafte Informationen 
schrecken nicht nur motivierte Bewerber ab, 
sondern schädigen auch die Em-
ployer Brand der Firma. „Stol-
persteine beim Erstkontakt mit 
einer Firma sprechen sich herum, 
da ist der gute Ruf schnell rui-
niert.“ gibt Dominik Faber, Grün-
der und Geschäftsführer von 
softgarden, zu bedenken. Für die 
umfangreiche Studie wurden 
über 600 Websites und Online- 
Bewerbungsprozesse ausgewer-
tet sowie 30.000 Bewerber be-
fragt. Vordergründig untersuchte 
Potentialpark die Methodologie 
des Bewerberprozesses und die 
hieraus resultierende Candidate 
Experience. Das Ergebnis: Sich 
online zu bewerben stellt heutzu-

tage eine der größten Frustrationsquellen für 
Arbeitssuchende dar.

Best Practice Fresenius 
Abhilfe scha!t die von softgarden gemeinsam 
mit Fresenius entwickelte Karriere-Website-
Technologie, die Bestandteil der E-RecruitingSui-
te softgarden.taloom ist. Die Lösung kam erst-
mals bei der neuen Karriere-Website von Frese-
nius zum Einsatz, deren nahtlose Integration in 
die Firmenwebsite vor macht, wieso anspre-
chendes Corporate Design und hohe Funktiona-
lität für Bewerberportale sich nicht widerspre-
chen. Damit steht Fresenius neben der von Ber-
telsmann gebrandeten Recruiting-Initiative „Cre-
ate your own Career“ unter den Top Ten der Er-
hebung. 
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In drei Klicks zur Online-
Bewerbung
Das taufrische System bietet die Suche nach be-
stimmten Kriterien wie z.B. Einstiegslevel, Unter-
nehmensbereich oder Standort und kann als 
Auszug mittels Widget in jede Seite eingebettet 
werden, damit interessierte Bewerber blitz-
schnell von jeder Seite aus direkt nach Jobs su-
chen können ohne dabei die Übersicht zu verlie-
ren. Die hoch interaktive Jobsuche zeigt sofort 
an, wie viele Jobs in den ausgewählten Berei-
chen zur Verfügung stehen. Das verhindert die 
bisher häufig auftretenden „Null-Tre!er-Seiten“ 
und kürzt den Weg zur abgeschlossenen Bewer-
bung enorm ab. Thomas Heelein, Leiter Perso-
nalprozesse und –systeme bei Fresenius, schätzt 
besonders die Möglichkeit, damit die Bewerber 
schnell und zielgenau zu den für sie relevanten 
Jobs führen zu können.

Fundament für erfolgreiches Talent 
Relationship Management: 

Das neue Bewerbungsformular 

Das Online Bewerbungsformular fragt die Vor-
lieben der Bewerber und - im Hinblick auf Talent 
Relationship Management – unverzichtbaren 
Faktoren ab, die bezüglich des jeweiligen Unter-
nehmens von Bedeutung sind: Was ist beispiels-
weise der favorisierte Wunschstandort und was 
das Wunschberufsfeld? Eine redundante Abfra-
ge von Lebenslaufdaten findet dabei nicht statt, 
ohne dass auf eine strukturierte Eingabe von für 
den Recruiter relevanten Daten verzichtet wer-
den muss. „Dies ermöglicht den Bewerbern, in-
nerhalb weniger Minuten eine aussagefähige 
Bewerbung abzugeben, die dann vom Recruiter 
anhand relevanter Kriterien leicht zu finden ist“, 
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Widgets
Als Widgets bezeichnet man ein kleines 
Fenster auf dem Browserfeld, das in 
jede auf einem Browser dargestellte 
Informationsumgebung integrierbar ist. 
Nutzern bieten diese Widgets mit we-
nigen Klicks einen schnellen Zugri! auf 
gesuchte Informationen.



erläutert Thomas Heelein. Darüber 
hinaus wird das Potential der Lö-
sung durch das Angebot eines 
individualisierten Login-Bereich 
für die Bewerber ausgeschöpft: 
Alle Antworten werden gespei-
chert, wodurch eine Weiterent-
wicklungen wie dem Interessenten 
bei jedem weiteren Login eine 
personalisierte Auswahl o!ener 
Stellen zu präsentieren denkbar 
wäre. Abonnements von Stellenausschreibungen 
nach Maß mittels RSS-Feed und Email-Alert bin-
den als geschicktes Marketing-Vehikel langfristig 
die potentiellen Angestellten und vermitteln ih-
nen wiederholt Kontakt zum Unternehmen. Au-
ßerdem können Bewerber nun großzügig An-

hänge hochladen: Das System un-
terstützt ein Dateivolumen bis zu 15 
Megabyte - eine willkommene Ab-
hilfe für frustrierend kleine Uploads.

Nahtlose Integrati-
on in die Karriere-
Website

Alle Karriere-Seiten-Funktionalitäten 
der E-Recruiting Suite taloom werden an das 
Design der Karriere-Seite angepasst und überall 
nahtlos eingebettet, so dass dem Bewerber ein 
stimmiger Gesamteindruck vermittelt wird. Hier-
bei kommen moderne Widget-Technologien zum 
Einsatz. „Wenn ein Bewerber auf eine wunderbar 

gesta l tete Karr iere-Seite 
kommt und anschließend bei 
der Jobsuche und Online Be-
werbung auf eine neue Seite 
geleitet wird, die so überhaupt 
nicht an das Erscheinungsbild 
des Unternehmens erinnert, 
erzeugt dies einen negativen 
Eindruck. Das gilt es zu ver-
meiden.“ er läutert Sarah 
Schumann, Head of Account-
management und Client Deve-
lopment bei softgarden.
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