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Austausch war King !!
MEETUP #7 Recruiting Innovation in Frankfurt 

Das letzte #letsinnovateHR Meetup in Frankfurt zum Thema Recruiting Innovation vor den 
Sommerferien. Thematisch ging es darum ein Verständnis zu schaffen, was eigentlich 
Innovation ist, was es nicht ist, warum man sie im Recruitment braucht und was man dabei 
bedenken muss. 

Menschen machen den Unterschied

Eine wirklich tolle Gruppe hat sich an diesem Abend zusammen gefunden: offen, ehrlich und 
emphatisch. Toll war die bunte Mischung der Branchen an diesem Abend! 

Impulsvortrag: Was ist Innovation?

Warum Unternehmen nach neuen Lösungen im Recruitment suchen?

Der Grund warum es für Unternehmen 
immer schwerer wird neue Talente zu 
finden und für sich zu gewinnen, liegt in 
sich verändernden Rahmenbedingungen. 
Die drei Haupttreiber sind unserer 
Meinung nach die Globalisierung, die 
Digitalisierung und das Talent an sich.  

Die Umwelt der Unternehmen wird durch 
die Globalisierung immer transparenter 
und vernetzter. Dadurch ändern sich 
häufiger Trends und Ansprüche der Nutzer.  
Dadurch werden Planungsmöglichkeiten 
der Unternehmen immer kürzer und somit 
schwerer vorherzusehen.  

Das Nutzerverhalten ändert sich ebenfalls 
durch die Digitalisierung. Wir werden 
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heute als Nutzer überflutet mit Content und müssen immer radikaler entscheiden, was 
wichtig für uns erscheint oder nicht. Content ist demnach noch nie so sehr King gewesen wie 
heute! Durch den extremen Anstieg der Nutzung digitaler Produkte, stellt sich weiterhin 
immer mehr die Frage, ob der zukünftige Service oder das Produkt nun eine analoge und/
oder digitale Lösung sein muss. 

Ebenfalls sind die Nutzer nicht mehr nur an wenigen Orten zu finden, sondern weit verteilt. 
Früher war es doch einfach einen Kandidaten zu erreichen: Eine gute Anzeige in der 
Samstagsausgabe der Zeitung. Heute haben Kandidaten die Möglichkeit unter aktuell ca. 750 
(!) Social Media Plattformen weltweit zu wählen. Auch das gilt es zu berücksichtigen. 

Schlußendlich ändern sich auch die Werte-Welten und Ansprüche an die Vereinbarung 
von Beruf und Privatleben der Menschen. Jobs sollen heute vielen unterschiedlichen 
Wünschen genügen. Sie sollen sich in das Leben der Talente einfügen und nicht mehr im 
Mittelpunkt stehen. Geld verliert immer mehr die zentrale Bedeutung. Sinn rückt in den 
Vordergrund. In Zeiten von politischen Unruhen, Massentierhaltung, Insektensterben, 
Überbevölkerung sicher nachvollziehbar. Diese Bewegungen gilt es zu berücksichtigen! 

Dadurch steigt die Komplexität des Recruitments verbunden mit gleichzeitig immer weniger 
Planbarkeit. Der Fokus auf das Mensch wird deshalb heute - neben der Frage nach der 
technischen Umsetzung - ein wesentlicher Bestandteil aller Strategie Überlegungen. 

Wie agiert man als Unternehmen im komplexen Umfeld?

Das bekannte Cynefin-Framework von Dave Snowden kann hier ein gutes Verständnis 
schaffen. Historisch kennen wir in Unternehmen Zustände die einfach oder kompliziert 
waren. Also Fälle, in denen es eine oder mehrere Ursachen auf ein Problem gab. Darauf 
konnte man mit Good oder Best Practise Lösungen reagieren. 

Heute sind die Ursachen multidimensional, neu und nicht mehr wirklich vorhersehbar. 
Snowden empfiehlt in solchen Umfeldern eine emergente Arbeitsweise. Also jene, die 
durch das Ausprobieren und Lernen geprägt sind. Ebenso durch den Einsatz vieler 
Beteiligter zum Lösen des Problems. Nicht mehr einer gibt die Idee vor, man nutzt die 
„Schwarmintelligenz“. Und: Es ist unabdingbar, den Nutzer in den Mittelpunkt aller 
Überlegungen zu stellen. Denn er bestimmt schließlich die Anforderungen an unsere 
zukünftigen Services und Produkte. 
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Die Herausforderung dabei ist, dass wir diese neuen Arbeitsweisen nicht wirklich gelernt 
haben. Diese müssen wir uns in Zukunft erst aneignen. 
 

Was bedeutet das für die zukün!ige Recruiting Strategie in Unternehmen?

Verbinden wir jetzt die Erkenntnis, dass wir für unsere zukünftigen Lösungsfindungen  

a) verstehen müssen was der Nutzer will,  
b) es immer eine Überlegung geben sollte, ob die potentielle Lösung analog und/oder digital 

sein soll und  
c) wir basierend darauf die für eine Recruitment Strategie wesentlichen Bereiche 

beantworten müssen,  

ergibt sich der von uns entwickelte Recruitment Circle: 

 



�

Welche Techniken kann ich 

anwenden für Innovation?

Wichtig hierbei ist die vorher erwähnte Nutzerzentrierung, die interdisziplinären Teams 
sowie das iterative (versuchsweise, wiederholende) Vorgehen. 

Eine Methode die sich empfiehlt ist Design Thinking: Alle Fragen die es zu beantworten gilt, 
werden aus der Sicht des Nutzers beantwortet. (Human Centered Design). Der Prozess ist 
iterativ. Wir lernen also durch unsere Erfahrungen. Und: Design Thinking startet immer mit 
einem Problem auf das es noch keine Antwort gibt.  

Ebenso wäre ein Google Sprint geeignet. Der Unterschied ist allerdings die Dauer der 
Workshops. Jake Knapp, der Erfinder des Google Sprints, rät dringend sich an die 5 Tage der 
Dauer zu halten.  

Dies ist unserer Meinung nach in der Praxis in Unternehmen schwerer umsetzbar. Nur 
wenige können sich 5 Tage am Stück aus dem Geschäft zurück ziehen. 
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Open Space

Im darauf folgenden Open Space haben die Teilnehmer ihre Themen gesammelt die sie 
aktuell bewegen. Diese wurden dann bepunktet, um so die für die Gruppe wichtigsten zu 
bestimmen. 

Übrig blieben vier Kernthemen: 

1.  Wir kommen wir den Bewerber im Entscheidungsprozess überzeugen? 

2.  Wie können wir mehr Kandidaten für Profile gewinnen? 

3.  Wie können wir das Commitment im Berwerbungsprozess erhöhen 

4.  Wie können wir Bewerber direkt ansprechen und positiv auf uns aufmerksam machen 

Zum Ende führen wir gerne alle Einzelergebnisse in einer Galerie zusammen. So verschaffen 
sich alle Teilnehmer einen guten Überblick über die Ergebnisse. Sie haben darüber hinaus 
die Möglichkeit sich dazu auszutauschen. 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Also, in diesem Sinne sagen wir  

Danke und Guude Frankfurt 
Bis bald 
futurebirds 

************************************************************************************** 
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Methoden-Tipps

WKW - Wie können wir… / Das Meistertool der Innovation 

Sucht man nach Antworten auf Probleme, macht es Sinn das Problem erstmal aus seiner 
negativen Seite rauszuholen. Das gelingt mit der WKW Methode. Wir formulieren einfach 
das Problem in eine Frage die mit „Wie können wir…“ beginnt. Das schafft Raum über 
mögliche Lösungen nachzudenken 

Timeboxing 

Wer effizient arbeiten will, der muss sich auf das Wesentliche beschränken. Dafür nutzen wir 
die Methode Timeboxing. Jeder Schritt hat eine vorgegebene Zeit. Läuft diese ab ist der 
Schritt zu Ende. Das hilft sich zu disziplinieren und führt dazu das man vorher überlegt bevor 
man anfängt zu reden. Macht Sinn :-) 

Visualizing 

Unser Gehirn arbeitet mit Bildern. Durch Visualisierungen verstehen wir Zusammenhänge 
besser. Können uns auch komplexe Sachverhalte besser merken. Deshalb zeichnen wir gerne 
und reduzieren Slides auch dem Beamer auf das Wesentlichste. 

*************************************************************************************** 

Über futurebirds

Wir sind eine Innovationsberatung mit Sitz in Düsseldorf. Wir arbeiten mit unseren Kunden daran 
Arbeit so zu entwickeln, dass sie mehr Kreativität und Dynamik und somit Innovation in 
Unternehmen möglich macht. 

Unser Fokus liegt auf nutzer-zentrierten Lösungen für den Personalbereich zum finden und fördern 
von Talenten. Neben klassischen analytischen Methoden, nutzen wir agile Ansätze wie z.B. Design-
Thinking, SCRUM und Lean Startup. 

Wir möchten unsere Kunden für agile Arbeits- und Denkweisen begeistern und sie unterstützen, den 
Methodenkoffer entsprechend ihrer Anforderungen zu füllen. Zum Thema neues Arbeiten sprechen 
wir auch in Unternehmen und auf Veranstaltungen. 

Kontakt: 

futurebirds 
Erkrather Straße 401 
40231 Düsseldorf 

www.futurebirds.de 
hello@futurebirds.de 
0211 - 975 32 610 

http://www.futurebirds.de
mailto:hello@futurebirds.de

