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Digitale Lösungen
für den Fachkräftegewinn 
in der Schweiz



Die Ausgangslage – wie digitale 
Hürden der Gewinnung von Fach-
kräften im Wege stehen

Der Fachkräftemangel ist unbestritten ein 
brisantes Thema. Studien zufolge fehlen in den  
nächsten 10 Jahren rund eine halbe Million  
Fachkräfte. In Berufen, die ein hohes Bildungs-
niveau und Qualifizierung voraussetzen, ist die  
Lage besonders drastisch. Hier ist der Fach- 
kräftemangel in den Bereichen IT, Ingenieur- 
wesen, Technik sowie F&E gross bis sehr gross.  
Das gaben über 50 % der Personalverantwort-
lichen in der Schweiz 2018 an. 1

Zugleich ziehen gerade mittelständische 
Unternehmen (KMU) längst nicht alle 
Register, um Fachkräfte zu gewinnen. 
Dazu gehört, auf sich aufmerksam zu 
machen und die Zielgruppe von einer 
Bewerbung zu überzeugen. Aber auch 
den Bewerbungsprozess nutzerfreundlich 
und zielorientiert zu gestalten. Dies zeigt 
unter anderem unsere nicht repräsentative 
Untersuchung von 20 Unternehmen. Wir 
betrachteten mittelgrosse Industriebetriebe 
aus der Region Espace Mittelland.

Unter den Websitebesucherinnen und 
-besuchern ist der Anteil an potenziellen neuen 
Mitarbeitenden höher, als zunächst vermutet. 
So ist die Karriereseite oft unter den Top 3 der 
meist besuchten Seiten nach der Startseite. 
Darüber hinaus sind grundsätzlich alle 
Websitegäste auch potenzielles Fachpersonal.

Nahezu alle Interessierten informieren sich 
ausführlich auf der Website des Unternehmens 
bevor sie sich bewerben. Gerade die Online-
Bewerbung zählt zu einem der beliebtesten 
Bewerbungswege. Vor diesem Hintergrund ist 
die Statistik umso alarmierender: 

42 % aller Bewerberinnen und Bewerber haben 
sich schon einmal auf eine Position nicht 
beworben. Weil Ihnen der Bewerbungsprozess 
zu kompliziert erschien oder es technische 
Hürden gab. 2

Unsere Studie zeigt klar auf, dass die digitale 
Präsentation der Arbeitgebermarke im Web 
ausbaufähig ist. Rückschlüsse darauf, wie 
das Unternehmen als Arbeitgeberin oder 
Arbeitgeber aufgestellt ist, lässt sie jedoch 
nicht zu. Dazu gehören u. a. die Attraktivität 
einer Arbeitsstelle, die Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden, Benefits des Unternehmens 
und Stärken der Employer Brand. Somit 
bedeutet das Ergebnis nicht, dass hinter der 
Fassade per se ein grosser Aufholbedarf 
steckt. Jedoch mangelt es häufig an einer 
Sache: sich der Alleinstellungsmerkmale als 
Arbeitgeberin oder Arbeitgeber gegenüber 
der Konkurrenz bewusst zu werden. Und dies 
im zweiten Schritt nach aussen sichtbar und 
überzeugend zu kommunizieren.
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1  https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/in-diesen-berufen-ist-der-fachkraeftemangel-besonders-

gross/story/22014990

2  https://de.statista.com/infografik/5092/bewerbungen-in-deutschland/



Auf der einen Seite verschenken die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber also häufig einfach 
Potenzial. Daher verwundern die Ausmasse, 
welche mittlerweile das Headhunting einnimmt, 
umso mehr. Hier werden mitunter 100‘000 CHF 
und mehr für eine einzige Stellenbesetzung 
investiert. Doch selbst bei diesem Weg spielt 
das professionelle Employer Branding eine 
grosse Rolle. Denn auch dann müssen die 
Unternehmen die Zielpersonen überzeugen. 

Fest steht: Wir befinden uns mittlerweile 
im sogenannten „war for talents“. Das ist 
der Kampf zwischen Unternehmen um die 
guten, talentierten Kräfte. Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber wollen verhindern, dass die 

Talente zur Konkurrenz gehen und dadurch 
grosse Wettbewerbsnachteile entstehen. Um 
die digitalen Möglichkeiten zur Gewinnung von 
Fachpersonal soll es in diesem Artikel gehen. 
Speziell auf der Website und in nachgelagerten 
Prozessen. Denn oftmals kann in diesem 
Bereich eine sehr grosse Wirkung erzielt 
werden. Die Voraussetzung dafür ist ein gutes 
Konzept und eine professionelle Umsetzung, 
bei verhältnismässig wenig Investment. 



Die Situation in Schweizer  
Industrieunternehmen – eine  
Feldstudie

Wie stellen die Industrieunternehmen in der Region Espace Mittelland aktuell auf ihren Websites ihre HR-Marke 
dar? Wie attraktiv sind die Seiten für Bewerberinnen und Bewerber? Wie hoch sind die Hürden aus der Sicht der 
Interessierten? In unserer Studie betrachteten wir 20 mittelgrosse Industrieunternehmen unter diesen Fragestel-
lungen genauer. Nachfolgend fassen wir die Ergebnisse zu den folgenden 5 Fragestellungen zusammen. 
 
1. Wie und wo ist der Karrierebereich innerhalb der Unternehmenswebsite eingebunden? 
Wir konnten feststellen, dass der Themenbereich Karriere nur bei 15% Teil der Hauptnavigation ist. Bei 85% der 
Websites sind 2-4 Klicks nötig, um sich zum Karrierebereich vorzuarbeiten. Der Hauptfokus vieler Websites 
liegt auf der Präsentation und dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Weniger auf der Gewinnung 
von Fachkräften. 

2. Wie umfangreich ist der Karrierebereich? 
Das ist sehr unterschiedlich. Bei 95 % ist der Karrierebereich jedoch auf das reine Inserat beschränkt. Dies immer-
hin mit Verlinkung zu einem Bereich „Über uns“, wo Wissenswertes zum Unternehmen vorgestellt wird. Nur bei 
einer Unternehmung ist die Karriereseite als eigene Microsite in die Hauptseite eingebettet. Sie ist als solche sehr 
gut aufgearbeitet und mit Social Media Kanälen verknüpft.

3. Welche Inhalte und Themen werden gespielt? 
Wir erfahren viele Standardinformationen wie die Hauptaufgaben einer Stelle und das Angebot des Unterneh-
mens. Diese Informationen beziehen sich sehr stark auf die Stellen selbst. Wie steht es um die übergeordnete 
Darstellung der Firmenkultur oder der Benefits für Mitarbeitende? Beides wird fast nie prominent als Thema im 
Karrierebereich gespielt. Eine Verlinkung zu Social Media geschieht in 70 % der Fälle zu den Unternehmensauftrit-
ten in einschlägigen Netzwerken. 
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4. Sind die Seite und die Stellenanzeigen für mobile Endgeräte optimiert? 
Immerhin 70 % haben diesen Punkt gut umgesetzt. Auch bei responsiven Stellenanzeigen ist die untersuchte 
Gruppe gut unterwegs. Dennoch passt sich knapp ein Drittel der Websites nicht an die zur Verfügung stehende 
Screen-Breite an. Zudem sind die Schriftgrößen zu klein und schlecht lesbar.

5. Wie komfortabel ist der Weg bis zu einer Bewerbung und das Bewerbungsformular? 
Bei nur 30 % werden mehrere Kanäle zum Bewerben angeboten. Zum Beispiel per E-Mail, per Online-Formular 
oder per Post. Bis zum Versenden der Bewerbung, benötigen Bewerberinnen und Bewerber in 90 % der Fälle über 
5 Arbeitsschritte. 

Lösungsansätze für den digitalen Hebel  
gegen den Fachkräftemangel

Welche Möglichkeiten haben die Unternehmen, der Situation künftig besser gerecht zu werden? Und das 
möglichst ressourcenschonend aber wirkungsvoll? Wie konvertieren wir zufällige Websitegäste zu potenziellen 
Bewerberinnen und Bewerbern respektive zu Multiplikatorinnen und Multiplikatoren? Wie schaffen wir es, 
Hürden abzubauen und die Bewerbung einfach, schnell und barrierearm zu ermöglichen? 

Die Palette an Massnahmen setzt an verschiedenen Stellen an. Von effektvollen Quick-wins bis hin zu 
tiefgehenden strategischen Entscheidungen mit langfristiger Wirkung. Im Folgenden stellen wir verschiedene 
Lösungsansätze vor. Wir zeigen auch, dass es mitunter pragmatisch – und dennoch wirksam – geht. 

Den Status quo bewerten

Zunächst muss die Marschrichtung klar sein – es braucht eine strategische Basis. Wie gut es um diese bestellt ist, 
können Sie einschätzen. Dazu bewerten Sie den Status quo und verschaffen sich Klarheit über die folgenden Punkte:

• Für welche Werte stehen wir und wie agieren wir tatsächlich?

• Was sind unsere Stärken als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber? 

• Wie heben wir uns damit von anderen Unternehmen und vom Wettbewerb ab?

• Was schätzen unsere Angestellten an uns und wie gut funktioniert die Bindung der Mitarbeitenden bisher?

•  Inwieweit entsprechen unsere Stärken auch dem, was junge Talente und hochqualifizierte Fach- und 
Führungskräfte erwarten?

•  Wie gut kommunizieren wir diese Alleinstellungsmerkmale bisher nach aussen und nach innen? Erreichen 
wir damit sowohl potenzielle Bewerberinnen und Bewerber als auch unsere Belegschaft?
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Arbeit an der Basis – Alleinstellungsmerkmale als Arbeitgeberin und 
Arbeitgeber identifizieren und kommunizieren

Wenn Sie auf diese Fragen gute Antworten haben, ist das schon die halbe Miete. Nun kann der Fokus auf die 
konsistente, überzeugende Kommunikation dieser Stärken gelegt werden. Haben Sie jedoch Probleme, auf 
diese Fragen treffende Antworten zu finden, ist ein professioneller Strategieprozess sinnvoll. Dann lautet die 
Frage: Wie können wir uns als Unternehmen zu einem nachhaltig attraktiven Arbeitgeber entwickeln?

Kommunikation der Employer Brand nach innen und aussen
Im nächsten Schritt kommunizieren Sie die gelebten Werte und das Alleinstellungsmerkmal als Arbeitgeberin 
oder Arbeitgeber. Dies soll wirksam nach innen und nach aussen geschehen. So sorgen Sie dafür, dass Sie 
als attraktives arbeitgebendes Unternehmen wahrgenommen werden. Sowohl von Ihrem Team als auch von 
Interessierten sowie von Bewerberinnen und Bewerbern. Dafür wählen Sie zunächst aus der grossen Vielfalt 
an Kommunikationskanälen und Kontaktpunkten einen geeigneten Mix aus. Um dann an allen diesen Punkten 
konsistent und überzeugend zu kommunizieren. Die Liste an möglichen Personalmarketingmassnahmen und 
Kommunikationskanälen ist lang. Wichtig bei der Auswahl geeigneter Medien ist herauszufinden, wo die 
eigentliche Zielgruppe überhaupt unterwegs ist. Dort sollten Sie vor allem präsent sein. So liegt bspw. noch 
viel ungenutztes Potenzial in der Kommunikation offener Stellen auf sozialen Business-Netzwerken.

Die Candidate Journey – vom latenten Interesse zur Bewerbung
Für ein wirkungsvolles Recruiting sollte sich das Unternehmen zunächst einmal der Candidate Journey bewusst 
werden. Das heißt, der Gesamtheit von Kontaktpunkten und Erfahrungen, die Interessierte im Prozess erleben: 

01 Aufmerksamkeit 
Die potenzielle Bewerberin oder der Bewerber wird auf Ihr Unternehmen aufmerksam. 

02 Information
Sie oder er sammelt Informationen über die Firma auf der Unternehmens- oder Karriereseite. 
Bestenfalls gelangt das Unternehmen in das „Relevant Set“ des Interessierten.

03 Entscheidung
Die Kandidatin oder der Kandidat ist von den Informationen überzeugt und entscheidet sich zur 
Bewerbung.

04 Aktion
Die Bewerbung wird erstellt und kann ohne technische oder Usability-Probleme abgesendet werden. 

05 Auswahlverfahren 
Im Anschluss folgt das Auswahlverfahren. Ihre Kandidatin oder Ihr Kandidat wird letztlich über den 
Ausgang aber auch den zwischenzeitlichen Status informiert.
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Im Verlauf dieses Prozesses erleben die Interessierten das Unternehmen an verschiedenen Kontaktpunkten. 
Um sie zunächst von einer Bewerbung zu überzeugen, spielt ein Kontaktpunkt dabei eine besondere Rolle: Das 
ist Ihre Unternehmens- bzw. Karrierewebsite. Die Feldstudie führte zu folgenden Erkenntnissen:

1. Die Karriereseiten sind in den meisten Fällen nicht prominent genug in die Websitestruktur eingebunden. 

2.  Die Inhalte sind wenig tiefgründig und von anderen Unternehmen kaum unterscheidbar.

 3. Bis zum Absenden der Bewerbung ist es oft ein langer Weg.

Die Website als zentralen Punkt im Bewerbungsprozess optimieren

Über die Hälfte aller Bewerberinnen und Bewerber lässt sich durch Informationen auf der Karriereseite aktiv 
beeinflussen: Sie nutzen die Seite für die Stellenrecherche. Und 35 % entscheiden sich anhand der Informationen 
für oder gegen eine Bewerbung. 3 Was sollte also bei der Optimierung der Präsenz der Employer Brand im Web 
beachtet werden? 

Nutzerführung & Präsentation der Employer Brand und der Stellenanzeigen
Einfach und wirkungsvoll ist es, die Karriereinhalte im Hauptmenü einzubinden bzw. mit einem Klick erreichbar 
zu machen. Zudem sollten der Seitenaufbau und der gesamte Informations- und Bewerbungsprozess auf ein 
Ziel ausgerichtet sein: Die potenzielle Bewerberin oder der Bewerber wird überzeugt.

Dazu gehört, Inhalte zur Arbeitgebermarke überhaupt zu schärfen und in die Seite zu integrieren. Und zwar 
so, dass sie kurzweilig, leicht verständlich und argumentativ schlüssig sowie glaubwürdig dargeboten werden:

1.  Welche Philosophie verfolgt das Unternehmen als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber? Für welche Werte 
steht es?

2. Welche Benefits bietet das Unternehmen den Mitarbeitenden? Welche Entwicklungsperspektiven haben sie?

3. Wie laufen der Bewerbungs- und Auswahlprozess ab?

Zudem berücksichtigen Sie folgendes: Alle Websitegäste sind potenzielle Bewerberinnen und Bewerber oder 
zumindest Personen, die Ihr Unternehmen weiterempfehlen. Dieses Potenzial sollten Sie nutzen. Das heisst, Sie 
sprechen neben aktiv Suchenden auch passiv Suchende offensiv an. Das sind alle, die aus anderen Gründen 
Ihre Website besuchen, aber offen für einen Arbeitsplatzwechsel sind. Auch sie führt die Website zu den 
Karriereinhalten oder Stellenanzeigen. 

Mobile Optimierung & Mobile Recruiting & SEO
Beim Thema Bewerbungsprozess und Usability ist ein weiterer Fakt ganz zentral: Die Inhalte müssen 
uneingeschränkt mobil optimiert sein. Denn 80% der Kandidatinnen und Kandidaten wünschen sich sowohl 
mobil-optimierte Unternehmensinformationen wie auch mobil-optimierte Stellenanzeigen. Darüber hinaus 
sollten Teilen-Funktionen per WhatsApp oder in anderen Sozialen Medien zum Standard gehören. Denn sie 
regen das „Job-Sharing“ an und sorgen für eine grössere Reichweite der Stellenanzeigen.

3  https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Headhunter-kosten-SBB-25-Millionen-Franken/story/17071955
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Mindestens genauso wichtig ist es, dass die Stellenangebote und Karriereinhalte suchmaschinenoptimiert sind. 
Hier entwickeln sich die Möglichkeiten, bspw. mit strukturierten Daten zu arbeiten, ständig weiter. Das oberste 
Ziel ist, für relevante Suchanfragen gut zu ranken und auch geklickt zu werden. 

Bewerbungsformular und Bewerbungsprozess
Viel zu oft gibt es Hürden. Dazu gehören lange Bewerbungsformulare, aufgezwungene Registrierungen für 
den Bewerbungsprozess oder gar Fehler im Prozess. Diese Hürden führen zum Verlust einiger potenzieller 
Bewerberinnen und Bewerber. 42 % der Interessierten haben sich schon einmal nicht beworben. Entweder 
weil Ihnen der Prozess zu kompliziert erschien oder es technische Hürden gab. 4 Eine mobile bzw. eine One-
Click-Bewerbung erwarten bisher nur 40% der Nutzerinnen und Nutzer. Weit verbreitet ist nach wie vor eine 
klassische Bewerbung vom PC aus. Jedoch wird die Möglichkeit einer Kurzbewerbung als sehr innovativ 
wahrgenommen. Grundsätzlich sollte der gesamte Prozess so einfach wie möglich gestaltet werden. 

Dass es nicht unbedingt einer One-Click-Bewerbung bedarf, ist unstrittig. Es spricht aber auch nichts 
dagegen, zumindest das Profil in Business-Netzwerken abzufragen oder kurze (Vor-)Bewerbungen zuzulassen. 
Schliesslich setzen immer mehr Unternehmen auf Active Sourcing. Sprich: die aktive Ansprache von potenziell 
geeigneten Mitarbeiten bspw. über soziale Netzwerke. Und das geschieht natürlich auch auf Basis der 
Informationen von Profilen der Kandidatinnen und Kandidaten.

Zumindest eine mobile Bewerbung sollte fehlerfrei möglich sein. Einige Abfragen über ein Kurzformular, 
ein Freitextfeld für ein Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse hochladen - fertig. Das ist selbst mit dem 
Smartphone gut abzuwickeln. Bei diesem Schritt kommt es auf zwei Dinge an: Potenzielle Bewerberinnen 
sowie Bewerber nicht zu verlieren und möglichst hohe Konversionsraten zu erzielen. 

Doch ist der Bewerbungsprozess nach dem Absenden der Bewerbung ja erst am Anfang. Fast alle 
Bewerberinnen und Bewerber schätzen es sehr, eine Eingangsbestätigung zu erhalten. Im Anschluss erwarten 
sie regelmässige Informationen über den nachfolgenden Prozess. Das ist ein weiterer Punkt, dem man leicht 
und zum Teil auch automatisiert gerecht werden kann.

Interne Prozesse nach der Bewerbung

Nun stand bisher die Sicht derer im Fokus, die sich bewerben. Jetzt richtet sich der Blick auf einen ganz 
anderen Aspekt des Recruitings: Es geht um die internen Prozesse, die bei jeder Neueinstellung ablaufen. Dazu 
gehören:

• Bedarfe seitens der Fachabteilungen an HR melden

• Inhalte von Stellenausschreibungen abstimmen

• Informationen und Bewertungen zu Bewerbern teilen

• Nutzerdaten in einem Talent Pool für später aufbewahren u. s. w. 

An all diesen Tätigkeiten sind verschiedene Personen im Unternehmen beteiligt und sie binden viele 
Ressourcen. Je mehr manuelle Handlungen dafür nötig sind, umso länger dauern Prozesse und umso 

4  https://de.statista.com/infografik/5092/bewerbungen-in-deutschland/
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fehleranfälliger werden sie. Im schlimmsten Fall wirkt sich auch das negativ bzw. unprofessionell auf die 
Wahrnehmung der Interessierten aus. Gegebenenfalls war das Unternehmen einfach zu langsam - und die 
Bewerberin oder der Bewerber ist mittlerweile beim Wettbewerb. 

Die Möglichkeiten und Mehrwerte davon, den internen Bewerbungsprozess im Unternehmen zu digitalisieren, 
sind vielfältig. Sie bieten grosses Potenzial, um besser, schneller, effizienter und ressourcenschonender zu 
arbeiten. Natürlich gibt es zahlreiche Firmen, die Software-Lösungen für das Bewerbungsmanagement inkl. 
vor- und nachgelagerten Funktionen anbieten. Diese Tools stossen schnell an ihre Grenzen, wenn sie auf 
unternehmensspezifische Anforderungen und korrespondierende Bestandssysteme treffen. Denn dann müssen 
sie erweitert oder angepasst werden. Häufig kann ohne großen Aufwand und Eigenentwicklungen die richtige 
bedarfsgerechte Lösung entstehen. Dies geschieht indem bestehende, respektive neue Tools und ERP-Systeme 
aneinander angebunden und integriert werden. In der Regel ist das ein nachhaltiger und wirtschaftlicher Weg. 

Fazit

Die Studie hat den Nachholbedarf von mittelständischen Schweizer Industrieunternehmen deutlich gezeigt. 
Die Kommunikation von HR-Inhalten beschränkt sich auf der Website vorrangig auf die Auflistung von 
Stellenanzeigen. Der gesamte Karrierebereich ist unterrepräsentiert. Hier wird viel Potenzial verschenkt, 
das eigentlich auf einfache Weise ausgeschöpft werden könnte. Angesichts der Brisanz des Themas 
Fachkräftemangel besteht hier akuter Handlungsbedarf.
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queo ist Experte im Spannungsfeld  
von Kommunikation und Technologie

Was heisst das für Sie? Wir bieten Ihnen 
Leistungen für die ganzheitliche Lösung des 
Themas. Sowohl bei der Markenführung 
und Kommunikation im Bereich Employer 
Branding. Als auch in der Umsetzung von 
Karriereseiten und Portalen. Und schliesslich 
mit massgeschneiderter Entwicklung von 
Schnittstellen und Software zur Integration in 
Ihre IT- und Prozesslandschaft.

Alles beginnt mit guten Fragen. Lassen Sie uns 
gemeinsam den Status quo hinterfragen. Denn 
unser Anspruch lautet: Vom Status quo zum 
Status queo. Lassen Sie uns gemeinsam das 
nächste Level erreichen. 

queo/communication kreiert 
Markenkommunikation und Kampagnen.
queo/web realisiert Websites, Portale und 
Intranetlösungen.
queo/software bietet Consulting und 
individuelle Softwarelösungen. 

www.queo.de
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