
Die zunehmende Professionalisierung und 

die damit verbundene Qualitätssteigerung 

des Recruitings ist sehr erfreulich. Dennoch 

sind nach wie vor einige Probleme ungelöst. 

Dazu zählen die Informationsasymmetrie 

zwischen den Unternehmen und den 

BewerberInnen sowie das ungelöste 

Problem der Überprüfung der sozialen und 

persönlichen Kompetenzen 

(Matching-Problem). Diese 

Herausforderungen und die damit 

verbundene Diskussion um den 

Fachkräftemangel macht den Arbeitsmarkt 

attraktiv für neue Akteure, die mit neuen 

Geschäftsmodellen die Beziehung zwischen 

den Unternehmen und den BewerberInnen 

unterstützen wollen. 

Damit wir verstehen, welche Auswirkungen 

diese neuen Praktiken haben, müssen wir in 

3 Schritten vorgehen: Erstens müssen wir 

den Arbeitsmarkt aus der Perspektive der 

Ökonomie (Arbeitsmarkttheorien) 

beschreiben und verstehen. Darauf 

aufbauend gilt es, zweitens, aufzuzeigen, 

welche Rolle die neuen Player übernehmen. 

Drittens können dann die Auswirkungen für 

das Personalmarketing und das Recruiting 

abgeleitet werden. 

1. Der Arbeitsmarkt: die ökonomische 

Perspektive 

Die ökonomischen Arbeitsmarkttheorien 

definieren den Markt folgendermaßen: Auf 

dem Arbeitsmarkt stehen sich die 

Nachfrager nach Arbeit (Unternehmen) und 

die Anbieter von Arbeit (Individuen) 

gegenüber. Dabei sind folgende Eigenheiten 

des Arbeitsmarktes hervorzuheben:

1. Für Individuen ist die Arbeit eng 

verknüpft mit dem Humankapital 

(Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten), das sie 

besitzen. Arbeit hat nur einen Wert (Preis 

in der Form der Entlohnung), wenn das 

Humankapital „verkauft“ werden kann. 

2. Die Investition in das Humankapital (Aus- 

und Weiterbildung) erhöht den Wert für 

das Individuum nur dann, wenn das 

Humankapital auch nachgefragt wird. 

3. Individuen können aber auch 

entscheiden, ihr Humankapital nicht auf 

dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu 

stellen. Dies trifft immer dann zu, wenn 

der Lebensunterhalt nicht durch 

Arbeitseinkommen gesichert werden 

muss, d.h. es gibt alternative 

Möglichkeiten den Lebensunterhalt zu 

sichern (Substitution).

4. Für die Unternehmen ist Arbeit ein 

Kostenfaktor und besitzt vor allem dann 

einen Wert, wenn das Humankapital 

einen Beitrag zur Wertschöpfung des 

Unternehmens leistet. 

5. Das Humankapital der im Unternehmen 

beschäftigten Personen verliert aber an 

Wert. Deshalb muss laufend in die 

Werterhaltung investiert werden (Aus- 

und Weiterbildung).

6. Der Faktor Arbeit kann allerdings auch 

durch Technologie substituiert oder 

ausgelagert werden, falls die Kosten den 

Nutzen für die Unternehmen übersteigen. 
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Fazit: Der Arbeitsmarkt zeichnet sich durch 

eine hohe Intransparenz aus. Unternehmen 

haben nur unvollständige Informationen 

über das am Markt vorhandene 

Humankapital (quantitativ und qualitativ). 

Die Anbieter von Humankapital (Individuen) 

haben nur unvollständige Informationen 

über die Arbeitsbedingungen. Weiter ist der 

Arbeitsmarkt hoch komplex und dynamisch. 

Das Gleichgewicht am Markt stellt sich 

somit nicht automatisch durch das freie 

Spiel von Angebot und Nachfrage ein. Der 

Arbeitsmarkt ist demnach ein 

unvollständiger Markt. Und wie bei allen 

unvollständigen Märkten entstehen deshalb 

intermediäre Geschäftsmodelle, die primär 

versuchen, zwischen Angebot und 

Nachfrage zu vermitteln. Die Rolle und die 

Bedeutung der Vermittler wird im 

Folgenden aufgezeigt. 

2. Die intermediären Geschäftsmodelle 

Der Arbeitsmarkt war immer schon 

unvollständig, deshalb sind Intermediäre 

auch nicht neu. Als klassische 

Personalvermittler und Executive Search 

Unternehmen sind sie schon seit 

Jahrzehnten im Arbeitsmarkt tätig. Diese 

Geschäftsmodelle sind primär aufgrund der 

persönlichen Beratung zwischen 

RecruiterInnen und BewerberInnen 

erfolgreich. Diese „Klassiker“ werden 

aktuell durch neue Player auf dem 

Arbeitsmarkt stark herausgefordert und 

teilweise sogar verdrängt. Diese neuen 

Player bauen ihre Geschäftsmodelle auf  

neuen Technologien auf und bieten 

beispielsweise Jobplattformen, Apps etc. 

Der Erfolg dieser Intermediäre hängt davon 

ab, ob es gelingt, einen Mehrwert bei der 

Überwindung der oben angesprochenen 

Problembereiche am Arbeitsmarkt zu 

schaffen. Die Schritte hin zu einer Bildung 

einer Plattform-Ökonomie sind bereits 

deutlich erkennbar: Zuerst findet die 

Integration von Angebot und Nachfrage auf 

einer Plattform statt. Anschließend werden 

sich zwischen den Plattformen Netzwerke 

bilden, die untereinander kommunizieren 

und Daten austauschen, bspw. durch die 

Vernetzung von Jobplattformen, sozialen 

Medien und 
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Arbeitgeberbewertungsportalen. Die Logik 

dieser Plattform-Ökonomie führt allerdings 

meistens zu einer markanten Verschiebung 

von Marktanteilen, mit der Konsequenz, 

dass sich das erfolgreichste Geschäftsmodell 

durchsetzt. Man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von „the winner takes  

it all“. Dies könnte dazu führen, dass sich 

auch auf dem Arbeitsmarkt letztlich nur ein 

Intermediär behaupten kann. Diese 

Entwicklung braucht allerdings einen 

vergleichbar großen Markt, auf dem auch 

Skaleneffekte erzielt werden können. Es ist 

nicht anzunehmen, dass sich auf den 

nationalen Arbeitsmärkten ein einziger 

Player durchsetzt und etabliert, selbst der 

D-A-CH-Raum dürfte dafür zu fragmentiert 

und zu klein sein. Deshalb werden wir wohl 

mittelfristig mit diversen, sich gegenseitig 

konkurrenzierenden Akteuren leben 

müssen. Es werden weiterhin eine Vielzahl 

von Jobplattformen, Apps etc. geben. Damit 

wird die Komplexität und die Intransparenz 

am Arbeitsmarkt jedoch kaum beseitigt. 

Diese Entwicklung hat weiter zur Folge, dass  

Unternehmen zusätzlich zur klassischen 

Rolle als Nachfrager von Humankapital 

(siehe Arbeitsmarktheorien) eine neue 

übernehmen.  

3. Unternehmen werden zu Anbieter von 

Jobs. BewerberInnen zu Nachfrager nach 

Jobs

Als Folge der neuen Geschäftsmodelle, die 

durch die Intermediäre geschaffen wurden, 

übernehmen Unternehmen und Individuen 

zusätzliche Funktionen. Unternehmen treten 

nicht mehr primär als Nachfrager nach 

Wissen und Erfahrungen auf, sie werden 

zusätzlich zu Anbietern von Jobs und 

Employer Branding! Individuen fragen 

vorwiegend Jobs nach. Damit spielen, im 

Vergleich zur klassischen 

Arbeitsmarkttheorie, die Unternehmen am 

Arbeitsmarkt eine doppelte Rolle, als 

Nachfrager nach Humankapital und 

Anbieter von Jobs. Diese Logik hat das 

Zentrum für Human Capital der ZHAW 

School of Management and Law in seinem 

HR Marketing Modell bereits vor 10 Jahren 

abgebildet. 

Der neue, stark technologisch geprägte 

Vermittler-Markt führt allerdings auch dazu, 

dass Unternehmen fast ausschließlich als 

Anbieter von Jobs wahrgenommen werden. 

Diese Entwicklung ist nicht grundsätzlich 

negativ zu werten. Allerdings werden die 

Grundprobleme des Arbeitsmarktes, 

Intransparenz und insbesondere das 

Matching-Problem (siehe oben), nicht 

gelöst. Die Informationsasymmetrie 

zwischen Unternehmen und Individuen 

bleibt bestehen, möglicherweise nimmt sie 

sogar zu. Die Informationsbeschaffung ist 

sowohl für Individuen und Unternehmen 

komplexer geworden. Die Unternehmen 
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setzen dabei auf verstärkte Präsenz, indem 

sie ihre Jobs und die damit verbundene 

Attraktivität als Arbeitgeber (Empolyer 

Branding) auf möglichst vielen Plattformen 

platzieren. Dadurch wird es möglich, den 

Netzwerk-Effekt (siehe Logik der 

Plattform-Ökonomie) auszunutzen. Für die 

BewerberInnen bedeutet dies, dass die 

Komplexität erhöht wird und die 

Suchkosten nach einem geeigneten Job 

tendenziell steigen. Zusätzlich sind Inhalte 

der angebotenen Jobs und die 

Employer-Branding-Versprechen nur sehr 

schlecht beurteilbar und können selten auf 

ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. 

Weiter bleibt die klassische Frage der 

Überprüfung im Bereich des Wissens und 

der Erfahrungen zwischen Jobanbieter und 

Bewerberprofilen (Matching-Problem), trotz 

einer Vielzahl von neuen Playern auf dem 

Arbeitsmarkt, bestehen. Die eingangs 

aufgezeigten Problemfelder des 

Arbeitsmarktes werden dadurch nicht 

gelöst. Es stellt sich lediglich eine größere 

quantitative Transparenz ein:  Die Anzahl 

Jobs wird sichtbarer. Von der qualitativen, 

inhaltlichen Transparenz sind wir allerdings 

noch weit entfernt. Abschließend wollen wir 

noch einen Blick auf mögliche 

Entwicklungen werfen.

4. Zukunftsszenarien: Was wird Recruiting 

erfolgreich machen?

a) Die klassischen Arbeitsmarkt-Intermediäre 

wie Personalvermittler werden wieder 

eine bedeutendere Rolle spielen, weil sie 

in der Lage sind, die Erfahrungen und das 

Wissen der BewerberInnen durch den 

Einsatz menschlicher Beratung zu 

überprüfen. Sie könnten einen 

wesentlichen Beitrag zur Lösung des 

Matching-Problems leisten.  

b) RecruiterInnen suchen wieder vermehrt 

persönlichen Kontakt. Es reicht nicht, 

Jobs zu verwalten und auf diversen 

Plattformen herumzuschieben. Der Erfolg 

für das Unternehmen stellt sich nur ein, 

wenn es gelingt, die richtigen 

Erfahrungen und Fähigkeiten für ein 

Unternehmen zu gewinnen. Im 

persönlichen Kontakt wird außerdem die 

kulturelle Passung zum Unternehmen 

überprüft. Und schließlich bereichern 

diese Aufgaben die Rolle des Recruiters. 

c) Die Versprechungen, die am Arbeitsmarkt 

gemacht wurden, werden eingehalten. 

Die Kundenzufriedenheit wird nach 

erfolgter Anstellung gemessen. Auch 

nach erfolgter Anstellung wird die 

Beziehung zu den Mitarbeitenden 

aufrecht erhalten und gepflegt. Im 

Marketing spricht man von Customer 

Relationship Management – im 

Personalmarketing folgerichtig vom 

Employee Relationship Management. 

Nutzen wir also die Vorteile der neuen 

Technologie UND kombinieren wir sie mit 

professionellen persönlichen Kontakten – so 

wird sich der Erfolg einstellen.  
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