
ittlerweile bieten fast alle gängigen
Onlinestellenbörsen mobile Apps

oder mobil optimierte Websites an. Trotz-
dem ist das Mobile Recruiting noch nicht
in der Realität vieler Unternehmen ange-
kommen. Es gibt oft weder mobile Stellen-
märkte noch eine mobilfähige Onlinebe-
werbung. Meist endet die mobile Jobsuche
über mobiloptimierte Stellenbörsen oder
Karriere-Apps auf der Karriereseite des
Unternehmens oder spätestens beim
Bewerbungsformular. Durchgängig mobi-
le Bewerbungsprozesse sind noch eine Sel-
tenheit.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Oftmals
wird die Bedeutung des Themas unterschätzt
oder es fehlt an Know-how und Ressourcen
zur Umsetzung. Auch die oftmals erwarte-
te schlechtere Qualität der Bewerbungen
ist ein großes Thema.
Nichtsdestotrotz gilt es auch abseits der
mobilen Bewerbung den Zugang für Talen-
te zu den eigenen Stellen oder zum Bewer-
berpool so einfach wie möglich zu gestal-
ten. In Zeiten von Talent Relationship
Management und Active Sourcing sind die
Tage der endlosen Bewerbungsformulare
gezählt. Abbruchquoten von über 50 Pro-
zent, wie bei einigen Formularbewerbun-
gen üblich, kann sich kaum noch ein Unter-
nehmen im Kampf um die besten Talente
erlauben. Im Rahmen der „Candidate Expe-

rience Studie 2014“ von metaHR gaben gar
zehn Prozent der Befragten an, Formular-
bewerbungen zu verweigern.

Konsequent responsiv
Aufgrund der zunehmenden Anzahl an
mobilen Zugriffen auf ihre Karriereseite
nutzte die Baloise Group das konzernüber-
greifende Redesign der Unternehmensweb-
sites zur Einführung eines durchgängig
mobilfähigen Bewerbungsprozesses. Die
Baloise Group, eine europäische Versiche-
rungsgruppe mit rund 7600 Mitarbeiten-
den und Hauptsitz in Basel, kann hier nun
erste Erfahrungen vorweisen.
Im Rahmen des kompletten Relaunchs der
Unternehmenswebsite mit einem konse-
quent responsiven Design wurde auch die
Karriereseite runderneuert und den aktuel-
len Bedürfnissen angepasst. Angefangen
bei der Jobsuche über die Stellenanzeigen
bis zur Onlinebewerbung selbst ist nun eine
direkte Bewerbung, auch über mobile Gerä-
te, möglich. Dadurch konnte die allgemeine
Candidate Experience verbessert werden.
Eine Bewerbung mit wenigen Klicks ist mög-
lich. Flankiert wird das Angebot durch den
Blog „baloisejobs.com“ und Aktivitäten in
verschiedenen sozialen Netzwerken.
Wichtig waren der Baloise Group beim Rede-
sign der Onlinebewerbung vor allem drei
Punkte:

l Direkte Einbindung in das bestehende
Bewerbermanagementsystem Oracle
Taleo,

l einfacher, selbsterklärender Zugang für
Bewerber ohne Unterbrechungen im
Bewerbungsprozess,

l kein wesentlicher Qualitätsverlust bei
Onlinebewerbungen.

Vorab wurde intern überprüft und neu defi-
niert, welche Angaben von Bewerbern benö-

Candidate Experience
steht hoch im Kurs  

Mobile Recruiting ist momentan einer der meistgenannten

Begriffe im HR-Umfeld. Doch ist die Zeit schon reif dafür?

Das Praxisbeispiel der Baloise Group zeigt: Ja! Die 

Versicherungsgruppe hat seit Anfang des Jahres die 

mobile Bewerbung für Kandidaten möglich gemacht.

M

Tool „Apply-
with-Widget“

Abbildung 1

Das Tool „Apply-with-Widget“ ermöglicht
es den Bewerbern, ihr Onlineprofil aus
einem sozialen Netzwerk ihrer Wahl hoch-
zuladen und der Baloise Group so einen
ersten Eindruck ihrer Kenntnisse und
Fähigkeiten zu vermitteln.
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Anschließend erhält der Bewerber eine Ein-
gangsbestätigung per E-Mail. Mit dieser
Nachricht erhält er ebenfalls seine Zugangs-
daten, um später wieder auf sein Profil
zugreifen zu können und die Bewerbung
um weitere Unterlagen wie Zeugnisse oder
Zertifikate ergänzen zu können. Hierbei
war es im Projekt besonders wichtig, dass
der Bewerber im Bewerbungsprozess kein
neues Profil anlegen muss, sondern dies
im Hintergrund für ihn erledigt wird.

Qualität der Bewerbungen ist gut
Die durchschnittliche Zeit, die ein Bewer-
ber im System verbringt, hat sich drastisch
verringert. Während bisher auch mit einer
schlank gehaltenen Formularbewerbung
zehn bis 20 Minuten die Regel waren, ist
jetzt eine Erstbewerbung innerhalb Sekun-
den möglich.
Die Erfahrungen sowohl der Bewerber als
auch der rekrutierenden HR Business Part-
ner sind positiv. Die Fehlerquote beim Aus-
lesen der Lebensläufe und Profile ist gering
und die Qualität der Bewerbungen ist weiter-
hin gut. Viele Bewerber nutzen die Mög-
lichkeit, sich schnell mit wenigen Klicks
bewerben zu können und ergänzen im Nach-
gang ihr Profil. Der Anteil an wenig aussage -
kräftigen Bewerberprofilen ist gering. Auch
die Mehrsprachigkeit ist beim CV Parsing
von Textkernel kein Problem. Aktuell errei-

chen die Baloise Group die meisten Bewer-
bungen auf Deutsch, Französisch und
Niederländisch. Außerdem sind Bewerbun-
gen auf Englisch und Italienisch möglich.
Cathrin Hermann, die bei der Baloise Group
im Group HR für die Administration und
Weiterentwicklung von Taleo zuständig ist,
war besonders von der einfachen Imple-
mentierung angetan: „Ich war begeistert,
wie schnell wir hier eine leistungsfähige
und innovative Lösung anbieten konnten,
ohne dabei in die funktionierenden Arbeits-
abläufe der Personaler einzugreifen.“
Auch wenn die Zahl der Bewerbungen über
mobile Geräte bisher mit weniger als zehn
Prozent noch einen geringen Anteil am
Gesamtvolumen ausmacht, ist die Baloi se
Group mit der gemeinsam mit Oracle und
Textkernel umgesetzten Lösung für die neu-
en Herausforderungen des Mobile Recrui -
ting bestens gerüstet.
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tigt werden, um eine qualifizierte erste Ein-
schätzung seitens des HR Business Part-
ners vornehmen zu können. Gemeinsam
mit dem niederländischen Anbieter Text-
kernel BV und Oracle konnte dies inner-
halb einer Projektlaufzeit von drei Mona-
ten umgesetzt werden.

Echter Luxus: 
Die One-Click-Bewerbung
Das von Textkernel entwickelte Tool „Apply-
with-Widget“, welches eine One-Click-Bewer-
bung ermöglicht, bietet den Kandidaten die
Möglichkeit, sich mit dem Onlineprofil ihrer
Wahl zu bewerben (siehe Abbildung 2).
Dabei wird der Lebenslauf oder ein Profil
aus einem sozialen Netzwerk im Hinter-
grund mit Textkernels sogenannter „CV-
Parsing-Technologie" analysiert und Inhal-
te werden in die passenden Datenfelder im
Bewerbermanagementsystem eingetragen.
Dies spart den Bewerbern viel Zeit, da sie
das Onlineformular nicht manuell ausfül-
len müssen und sich somit auch problem-
los vom Smartphone oder Tablet aus bewer-
ben können. 
Der Startpunkt des Bewerbers in der mobi-
len Recruiting-Strategie der Baloise Group
ist die Karriereseite mit den neu gestalte-
ten responsiven Stellenanzeigen, deren
Inhalt direkt aus Taleo ins eigene Content-
Management-System geleitet wird. Wo mög-
lich, werden die eigenen Stellenanzeigen
auch auf externen Plattformen verlinkt oder
eingebunden, um ein einheitliches Auftre-
ten am Jobmarkt zu garantieren. 
Der eigentliche Bewerbungsvorgang star-
tet mit dem Button „Jetzt bewerben“. Hier
wird der Bewerber über die Datenschutzer-
klärung zu Taleo weitergeleitet. Nachdem
er diese akzeptiert hat, heißt es „CV hoch-
laden und einfach bewerben!“. Mit einer
kurzen Erklärung zu den Möglichkeiten hat
der Bewerber hier die Möglichkeit, über das
„Apply with“-Widget seinen Lebenslauf ein-
zulesen oder die Daten aus einem Profil auf
LinkedIn, Xing oder Facebook extrahieren
zu lassen. Die wichtigsten extrahierten
Daten können jetzt auf einer Kontrollseite
noch einmal überprüft und an Taleo über-
mittelt werden. 
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Nach einem Relaunch der Unternehmenswebsite im responsiven Design ist es nun für 
Kandidaten auch möglich, sich online zu bewerben.    


