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Mach mal Innovation !!
MEETUP #8 Recruiting Innovation in München 

Kurz vor der großen Sommerpause waren wir noch einmal zu Gast in München. Und das in 
den tollen Räumlichkeiten von Personio GmbH. Vielen Dank noch einmal für das Hosting 
und die leckeren Häppchen und die Getränke :-) 

Wenn etwas zur Bewegung wird
Als wir Anfang des Jahres die Idee dieses Formats hatten, wussten wir eigentlich überhaupt 
nicht, ob das Anklang findet. Insofern sind wir besonders stolz darauf, dass die 
Teilnehmerschaft immer weiter wächst. Mittlerweile haben wir in München die 150 
Gruppenteilnehmer bei meetup.com überschritten. Hopefully still counting … 

Impulsvortrag: Hast Du ein Problem?

Wie begegnen Unternehmen dem aktuellen Kandidatenmangel?

Wir kennen das alle! Mit leidender 
Stimme kommt der Satz früher oder 
später: Wir finden keine Kandidaten auf 
die Stelle! 

Sicherlich in vielen Unternehmen ein 
Fakt! Doch warum ist das so? Als ich vor 
einigen Wochen als Referent auf dem HR 

Innovation Day in Leipzig geladen war, 
hatte ich das Glück meinen tollen Rednerkollegen Martin Gaedt zu hören. In seiner 
inspirierenden Keynote machte er genau diesen Fakt zum Thema! Seine Frage dazu: Wie sehr 
ist dieser Fakt eigentlich hausgemacht?  

Zum Teil sehr! Das teile ich mit ihm! Deshalb habe ich das dieses Mal zum Thema gemacht 
und über mögliche Gründe dafür, aber auch über Möglichkeiten dies zu ändern gesprochen!  

http://meetup.com
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Klar ist, viele Unternehmen finden nicht mehr ausreichend viele und / oder passende 
Talente. In unserer Arbeit bei futurebirds schauen wir uns zu Beginn einer Kooperation  mit 
einem Unternehmen gerne erst mal die bestehenden Prozesse an.  

Ganz oft sehen wir das :  

• Stellenanzeigen sind nach 
Textbauste inen zusammen 
gestellt 

• Stellenanzeigen die keine 
Zielgruppen-Spezif iz ierung 
haben 

• Antwortzeiten jenseits von 
einem Tag 

• Wenig bis keine Interaktion auf 
Bewertungen von Kandidaten  

• K e i n C o m m i t m e n t d e r 
Fachabteilungen für kurzfristige 
Interviewslots 

• usw., usw. … 

Stellen wir uns eine Recruiting Welt vor in der nur diese wenigen Punkte anders wären.  
Ich  bin mir sicher, das Kandidatenproblem wäre etwas kleiner! 

Skurril dabei ist, dass man den Unternehmen nicht vorwerfen kann, sie würden dagegen 
nichts unternehmen. Sie unternehmen sogar sehr viel!  
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Das Problem: Oft ist es nicht das Richtige !

Woran liegt das?

In einer Recruiting-Welt in der sich die Bedingungen erneuern um eine Position attraktiv zu 
machen, braucht es auch neue Ansätze. Neue Ansätze die für diese neuen Bedingungen 
gebaut sind. 

Wenn wir nun aber in unserem beruflichen Alltag schauen, stellen wir sehr schnell fest, dass 
wir eigentlich nie richtig gelernt haben neue Lösungen zu kreieren. Wir sind gut darin Dinge 
zu optimieren. Innovation ist weder ein Schwerpunkt im Studium, noch in unserer täglichen 
Arbeit. Und weil wir eben nicht wissen, wie Innovation funktioniert, greifen wir automatisch 
auf das zurück was wir können: 

Wir digitalisieren, wir standardisieren und wir kopieren 

Die Verlockung einen analogen Prozess in einen digitalen zu überführen ist aktuell sehr groß. 
Gibt es doch sehr viele digitale Lösungen, die die Heilung unseres Kandidatenmangels 
versprechen. An dieser Stelle zitiere ich allerdings gerne den CEO von Telefonica 
Deutschland, Thorsten Dirks: „Wenn sie einen scheiß Prozess digitalisieren, dann haben sie 
einen scheiß digitalen Prozess.“ Genau darum geht es! Digitale Produkte können einen 
großen Mehrwert für HR schaffen, müssen sie jedoch zum Unternehmen und den 
Herausforderungen passen!  

Der große Trend der letzten beiden Dekaden war die Standardisierung innerhalb der HR. 
Alles wurde schlanker und effizienter gemacht mit dem Ergebnis, dass die Prozesse nun zwar 
schlank und effizient sind, allerdings wenig bis gar nicht mehr nutzerorientiert. Wenn die 
primäre Frage ist, ob eine innovative Lösung in ein bestehendes IT System passt, dann wird 
die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, das keine Lösung entsteht, die tatsächlich dem Nutzer 
gefällt.  

Die dritte Todsünde ist das Kopieren. Das beste Beispiel hierfür ist aktuell Active Sourcing: 
Ursprünglich mal von den angelsächsischen Personalberatungen etabliert, überschwemmt es 
nun alle Unternehmen als das „Standard-Medikament“ für akuten Kandidatenmangel. Auf 
Teufel komm raus werden Talente kontaktiert. Im schlimmsten Fall noch mit quantitativen 
KPIs der Sourcer. Mit dem Ergebnis, dass der Kandidat am Ende alles andere als einen 
Mehrwert empfindet, sondern meist nur nervige Kontaktversuche wahrnimmt.  
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Neues muss also her! Wie geht das? 

Um es mit den Worten von Martin zu sagen: Mehl + Mehl = Mehl. Wenn wir immer nur das 
Gleiche tun, werden wir immer nur das Gleiche bekommen. 

1) Anstelle zu kopieren muss Neues geschaffen werden. Das heißt nicht nur neue Lösungen 
zu entwickeln und zu auszuprobieren, sondern auch alte Lösungen abzuschneiden.  

2) Anstelle zu standardisieren sollten wir lernen zu personalisieren. Human Centered 
Design steht hier im Mittelpunkt aller Überlegungen. Lösungen zu schaffen die dem 
Kandidaten gefallen ist die neue Königsdisziplin.  

3) Anstelle der „auf-Teufel-komm-raus-Digitalisierung“ sollten Unternehmen abwägen, wie 
viel und wo genau digitale Lösungen einen Mehrwert für den Kandidaten schaffen 
können. Dies ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und muss deshalb 
sorgfältig geprüft werden.  

Kombinieren wir dann noch diese drei neuen Disziplinen, wäre es sogar möglich eine 
Strategie zu formen, die sich an den Golden Circle von S. Sinek anlehnt:  

Denn wir beantworten hiermit das WAS, das WIE und das WARUM! 
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Interessant dabei noch, dass die Mehrheit 
der Teilnehmer angegeben hat keine 
Strategie zu haben. 

Open Space

Im darauf folgenden Open Space haben 
wir eine von vielen Innovationsmethoden 
angewendet: Die Kopfstandmethode.  

Anhand dieser wurden die von den 
Teilnehmern Themen in Einzelgruppen 
bearbeitet.  
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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. 
 

Hier die Ergebnisse als Fotodokumentation: 
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Fazit
Insgesamt ein toller Abend mit super Menschen und Beiträgen in einer coolen Atmosphäre in 
den Räumlichkeiten von Personio. So darf das weitergehen 

Also, in diesem Sinne sagen wir  

Danke und Servus München 
Bis bald 
Ralf von 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 

Die Kopfstandmethode 

Wir können schnell Dinge finden die nicht klappen oder schlecht sind. Das machen wir uns 
zunutze. Eine Leitfrage wird ins negative formuliert. Darauf wird ein Brainstorming jedes 
Einzelnen gemacht. Die Punkte werden dann vorgestellt und gesammelt. Idealerweise könnt 
ihr hier schon clustern. Danach drehen wir die Punkte wieder um und versuchen Lösungen 
aus den Problemen zu entwickeln. 

Achtung: Jede Idee kann das Potential haben alles zu verändern. Wir bewerten Ideen zu 
diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall! 

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

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

