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Bauchgefühl oder objektive Einschätzung?
Heike Gutknecht im Interview zum Thema Robot Recruiting – Den richtigen Schatz in einem 

Datenmeer finden

? Wie wichtig wird das Bauchgefühl der Personal- 

verantwortlichen zukünftig noch sein?

…und hier kommen dann gute Gespräche und das per-

sönliche Kennenlernen ins Spiel. Nur dann kann ein 

Bauchgefühl ja auch entstehen! Wie agieren Kandidaten 

im persönlichen Kontakt? Das wollen Unternehmer und 

Recruiter sehen, hören und spüren. Sie haben ganz klare 

Vorstellungen, wie ein gutes Gespräch verlaufen soll und 

auf das Bauchgefühl kann man sich verlassen. Gute  

Recruiter und erfahrene Führungskräfte können ihr Bauch-

gefühl übrigens auch mit Fakten unterlegen und erklären.

? Was meinen Sie? Wird sich das Robot Recruiting in der 

Zukunft durchsetzen?

Ja, wie schon erwähnt, in bestimmten fest definierten  

Bereichen. Als erste Stufe in der zeitintensiven Vorauswahl 

durchaus. Da kann das Robot Recruiting als eine Art  

Assistenz fungieren. Doch wir bewegen uns auf einem 

umkämpften Arbeitsnehmermarkt und die Kandidaten 

wünschen sich mit Menschen in Kontakt zu treten, um 

mit ihnen zu reden, Fragen beantwortet zu bekommen 

und individuell behandelt zu werden. 

Mir begegnet es immer wieder, dass schnelle Reaktionen 

und authentische offene Gespräche die Basis für ein gutes 

Auswahlverfahren sind. Nur so wird man die Spezialisten 

bzw. Führungskräfte in engen Märkten finden, zum 

Wechsel motivieren und binden. 

Einen richtigen Schatzkasten finden wir nur, wenn wir alle 

Komponenten einbeziehen – sowohl die digitalen  

Roboterlösungen als auch unser menschliches Empfinden.

Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen  

heben sich von größeren Unternehmen ab, wenn Sie auf 

die persönliche Kontaktaufnahme und Vorauswahl setzen.  

Dies wirkt deutlich attraktiver auf BewerberInnen.

Vielen Dank für das Interview.
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 KARRIERE

Fahrplan Vorstellungsgespräch – 
So wird es ein Erfolg

Wenige Stunden können entscheidend für Ihre berufliche Ent-

wicklung der nächsten Jahre sein. Deshalb ist eine gewissen-

hafte Vorbereitung auf das Gespräch mit Ihrem zukünftigen 

Arbeitgeber notwendig. Ein Grundsatz, den Sie bei Ihren  

Vorstellungsgesprächen immer beachten sollten: Seien Sie Sie 

selbst, aber der Beste, der Sie sein können. In diesem Leitfaden 

erfahren Sie einige Tipps, an denen Sie sich orientieren können. 

Diese sind aber kein Patentrezept, sondern sollen Ihnen eine  

Hilfestellung sein, um sich auf das individuelle Gespräch  

erfolgreich vorzubereiten.

Lesen Sie hier mehr.

 KARRIERE

Ran an den Hörer: Mit klarer  
Stimme zum Vorstellungsgespräch

Sie haben Ihre Unterlagen eingereicht und wurden zu einem 

ersten Telefoninterview eingeladen? Herzlichen Glückwunsch, 

dies ist ein gutes Zeichen und Sie sind im Bewerbungs- 

marathon eine Runde weiter! 

Für die bevorstehende Einladung zum Vorstellungsgespräch 

müssen Sie nur noch Ihren Gesprächspartner von sich  

überzeugen – am besten mit Ihrer Stimme.

Wie Ihnen dies gelingt, erfahren Sie hier.

Sie möchten mehr zu Klaus Strecker und seiner Beratungs-

weise erfahren?Weitere Informationen finden Sie im aus-

führlichen Interview.

https://capera.de/2017/06/20/fahrplan-vorstellungsgespraech-so-wird-es-ein-erfolg/
https://capera.de/2019/01/08/telefoninterview-vdi/

