Erfahrungsbericht zum Pilotprojekt der Diakonie mit dem RecruitingTool HeyJobs
Seit 2015 organisiert und finanziert das Referat Personalmarketing & Recruiting im Zentrum
Kommunikation der Diakonie Deutschland so genannte Recruiting-Tool-Tests. Dabei werden mit
meist fünf bis zehn Trägern viel versprechende neue Dienstleister unter realen Bedingungen der
diakonischen Personalgewinnung ausprobiert. Im Anschluss entsteht ein Erfahrungsbericht, der über
verschiedene Verteiler den Personalabteilungen des Gesamtverbands zur Verfügung gestellt wird.
Wir möchten Ihnen damit helfen, sich im Dschungel der neuen Recruiting-Kanäle zurechtzufinden
und Ihr Portfolio zu erweitern.
Im Sommer 2018 wurde der Anbieter HeyJobs getestet – der Erfahrungsbericht dazu liegt Ihnen hier
vor. Zuvor haben wir bereits Anbieter wie mobileJob, Talentry, Talentwunder, Smoope und
karriereradio.fm getestet. Die Erfahrungsberichte finden Sie in unserem Downloadbereich. Bitte
beachten Sie, dass die Pilotprojekte Momentaufnahmen sind. Ein, zwei Jahre später können die
Empfehlungen schon wieder ganz anders lauten. Behalten Sie die aktuellen Entwicklungen über den
Newsletter „Personalmarketing & Recruiting in der Diakonie“ im Blick!

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick


Bei insgesamt 24 Stellenanzeigen à 1 Monat Laufzeit, die in die Auswertung einflossen,
kamen knapp 9.000 Aufrufe der Stellenanzeigen, 402 Bewerber und 22 Einstellungen
zustande. Das ergibt eine durchschnittliche Cost per hire von 1.082 Euro.



Während über die klassischen Onlinestellenbörsen nahezu keine Bewerbungen mehr
eingehen, kann man bei Tools wie HeyJobs mit einer zweistelligen Zahl an Bewerbungen pro
Anzeige rechnen (durchschnittlich 17). Darunter sind mehrheitlich unbrauchbare, aber auch
brauchbare Bewerbungen.



Diakonische Träger beurteilen HeyJobs sehr unterschiedlich: Von 11 Trägern waren 7
zufrieden (Schulnote 1 oder 2) und vier mäßig zufrieden bis unzufrieden (Schulnoten 3 oder
4). Über die reine Einstellungsquote hinaus brachte der Test den teilnehmenden Trägern
Spaß und eine gesteigerte Motivation, neue Wege der Personalgewinnung auszuprobieren.
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Die Personalgewinnung über soziale Netzwerke und mobile Endgeräte mit Social RecruitingTools wie HeyJobs (oder ähnlichen Anbietern) kann eine, aber nicht die einzige Säule in der
Recruiting-Strategie insbesondere für Fach- und Hilfskräfte bilden.



Einfach ist die Personalgewinnung jedoch auch mit den neuen Tools nicht, denn der
Zeitaufwand für die Bewerberkommunikation ist hoch. Die niedrigschwellige Bewerbung
fördert die Unzuverlässigkeit der Bewerber und die schnelle mobile Bewerberkommunikation
erfordert einen Change Prozess in den Personalabteilungen. Umgekehrt beschleunigt sich
dadurch aber auch die Time to hire (Zeit vom Erstkontakt bis zur Einstellung): In unserem Top
Anwendungsfall lag sie bei 5 Tagen!



Wer sich den recht ordentlichen Erfolg solcher Tools zunutze machen möchte, sollte sofort
einsteigen. Denn es ist zu befürchten, dass die Bewerber*innen innerhalb weniger Jahre
übersättigt von Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken sein und dass sich die digitalen
Recruiting-Methoden weiterentwickeln werden.
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Was ist HeyJobs?
HeyJobs ist ein Recruiting-Tool, das Ihre Stellenzeigen über zwei verschiedene Wege verbreitet: in
Kanälen für Zielpersonen, die unzufrieden bei ihrem Arbeitgeber, aber noch nicht aktiv auf der Suche
sind („passive Bewerber“), und in Kanälen für aktiv suchende Bewerber. Aktiv suchende Bewerber
werden über rund 50 Meta-Jobsuchmaschinen wie indeed oder jobrapido, aber auch über Kanäle
wie eBay oder Google erreicht. Passive Bewerber werden auf Facebook, Instagram, YouTube & Co.
auf Ihre Anzeigen aufmerksam. Nach Angaben von HeyJobs kommen 54% der Bewerbungen über
direkte Jobsuche per Google, Onlinestellenbörse & Co. und 46% über soziale Netzwerke zustande.
Zur Verteilung Ihrer Stellenanzeige über die verschiedenen Kanäle wird ein lernender Algorithmus
eingesetzt, der automatisch ermittelt, welche Kanäle für Ihre konkrete Stelle am besten
funktionieren, und dort das Budget für die Verbreitung der Anzeigen investiert. HeyJobs nennt als
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eine seiner Kernzielgruppen Fachkräfte im Sozial- und Gesundheitswesen und hat ab 2019 auch
einen Branchenexperten im Haus. Mit jeder Anzeige für Pflegerinnen oder Erzieher sammelt der
Algorithmus weitere Daten und optimiert das Verfahren. Zur Bewerbung wird bei HeyJobs ein sehr
kurzes Onlinebewerbungsformular mit der Möglichkeit zum Lebenslauf-Upload und der
Beantwortung von maximal vier Screening-Fragen angeboten. Dieses wird von den Nutzer*innen im
trendigen Chat-Format ausgefüllt.

Vorteile der Nutzung von Tools wie HeyJobs


Sie positionieren sich als moderner Arbeitgeber, indem Sie eine zeitgemäße,
niedrigschwellige Bewerbungsmöglichkeit bieten.



Sie ermöglichen es den Kandidat*innen, sich mobil zu bewerben (also per Smartphone und
Tablet), ohne selbst Programmieraufwand für mobile Anwendungen zu haben. Laut der
Studie Mobile Recruiting Trends 2017 ziehen es bereits 74% der Bewerber vor, sich über
mobile Endgeräte zu bewerben.



Sie nutzen das Potential des so genannten Social Recruitings (Personalgewinnung über
soziale Netzwerke), ohne selbst die Expertise dafür aufbauen zu müssen.

Der Unterschied zwischen HeyJobs und mobileJob
Es handelt sich bei beiden Anbietern um ähnliche Dienstleistungen aus dem Umfeld des so
genannten Performance Marketings. mobileJob (gegründet 2014) ist der Pionier auf dem Mark,
HeyJobs folgte 2016.
HeyJobs nennt als Alleinstellungsmerkmal und Erfolgsfaktor seinen lernenden Algorithmus und den
Kanal-Mix aus sozialen Netzwerken und Meta-Jobsuchmaschinen, durch den eine breite Zielgruppe
angesprochen wird. Die Verbreitung der Stellenanzeigen wird vollautomatisch durchgeführt. Auch
mobileJob setzt grundsätzlich eine lernende Software und einen Kanal-Mix ein, vertraut aber zudem
auf die langjährige Erfahrung seiner Marketingspezialisten, die die Anzeigenkampagnen von Hand
optimieren. Die besten Ergebnisse werden bei mobileJob mit sozialen Netzwerken erzielt, weshalb
dort die meisten Anzeigen untergebracht werden und andere Kanäle in den Hintergrund treten.
Ein Unterschied liegt in der Art der Darstellung der Anzeigen z.B. bei Facebook. mobileJob verbreitet
alle Anzeigen über seine Profilseite facebook.com/mobilejob. Dadurch ist der Absender für den
Bewerber klar erkennbar. HeyJobs betreibt verschiedene regionale Facebook-Kanäle wie
facebook.com/heyjobsberlin. HeyJobs setzt konsequent auf Big Data, Suchmaschinenoptimierung
und quantitative Erfolge, während MobileJob mit qualitativen Methoden wie Studien das Verhalten
der Bewerber durchleuchtet und die Strategie entlang dieser Erkenntnisse weiterentwickelt.
Beide Anbieter verstehen sich als Werkzeug für das Blue Collar-Recruiting (also für die Gewinnung
von Fachkräften) und haben Erfahrung im Bereich Pflege und Soziales. Die Preise halten sich die
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Waage. Die Diakonie hat mit beiden Tools Pilotprojekte durchgeführt und Sonderkonditionen für
diakonische Träger ausgehandelt.

Der Ablauf eines Ausschreibungsverfahrens
1. Sie besprechen mit Ihrem Ansprechpartner bei HeyJobs, welche Stellen Sie schalten möchten
und ob sich das Tool dafür eignet. Für Stellen für Führungskräfte ist HeyJobs beispielsweise
nicht der richtige Kanal. Hauptzielgruppe sind Fachkräfte („Blue Collar-Recruiting“).
2. Sie bekommen einen Zugang zum HeyJobs Recruiter-Portal und hinterlegen dort
Informationen zu Ihrem Unternehmen sowie Ihre Stellenanzeigen.
3. Sie entscheiden, ob die Bewerber bereits bei der Onlinebewerbung einen Lebenslauf
mitschicken müssen oder ob er später nachgereicht werden kann. Außerdem können Sie bis
zu vier Chat-Fragen für die Bewerber hinterlegen, in denen Sie die wichtigsten
Voraussetzungen wie Ausbildungsabschlüsse abfragen – denn auf ein Anschreiben wird
verzichtet.
4. Die HeyJobs-Experten machen Vorschläge zur Optimierung Ihrer Stellenanzeige.
5. Ihre Stellenanzeige wird verbreitet. Das sieht zum Beispiel so aus:
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Täglich überprüft der HeyJobs-Algorithmus das Bewerbungsergebnis und optimiert die
Auswahl der Verbreitungskanäle, sodass die besten Ergebnisse erzielt werden.
6. Sie erhalten Bewerbungen per E-Mail und sollten nun sehr schnell reagieren. Beim Mobile
Recruiting/Social Recruiting wird in unter 48 Stunden eine Rückmeldung erwartet.

Das Pilotprojekt
Im 2. und 3. Quartal 2018 organisierte das Referat Personalmarketing & Recruiting im Zentrum
Kommunikation der Diakonie Deutschland ein begleitetes Pilotprojekt, um HeyJobs für diakonische
Zwecke zu testen. Es wurden je 2 Anzeigen für zehn Träger finanziert. Manche Träger entschieden
sich, dieselbe Anzeige zwei Monate hintereinander laufen zu lassen, andere schalteten parallel oder
hintereinander unterschiedliche Anzeigen. Zusätzlich wurden 3 Ausschreibungsverfahren bewertet,
die diakonische Träger zuvor auf eigene Kosten mit HeyJobs durchgeführt hatte. Insgesamt liegen
also Erfahrungen von 11 Trägern mit 24 Stellenanzeigen vor. Die Teilnehmer der Pilotphase kamen
aus verschiedenen Regionen Deutschlands:











Dachstiftung Diakonie (Niedersachsen)
Berliner Stadtmission (Berlin)
Diakonie Wuppertal (NRW)
Diakonische Behindertenhilfe Lilienthal (Niedersachsen)
Diakonie Hasenbergl (Bayern)
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (Baden-Württemberg)
Diakonie Kropp (Schleswig-Holstein)
Diakonie Bamberg-Forchheim (Bayern)
Diakonie Dippoldiswalde (Sachsen)
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal (Brandenburg)

Außerdem flossen in die Auswertung folgende Erfahrungen mit Anzeigen auf eigene Kosten ein:




1 Anzeige des Paul-Gerhardt-Werks (Baden-Württemberg)
2 weitere Anzeigen der Dachstiftung Diakonie (Niedersachsen)
1 weitere Anzeige der Berliner Stadtmission (Berlin)

Die Ergebnisse des Pilotprojektes
Das sagen unsere diakonischen Personaler*innen am Ende der Pilotphase mit HeyJobs (sortiert von
positiv nach negativ):
„Jetzt habe ich nochmal die Bestätigung, dass digitale Recruiting-Tools nicht die Zukunft, sondern die
Gegenwart sind. Unsere Leitungskräfte sagen: Toll, dass wir so viele Fachkraftbewerbungen über ein
Recruiting-Tool bekommen!“
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„Überraschend positive Erfahrung mit einem neuen Ansatz, der kleine Ecken und Kanten, aber viel
Potential hat. Es ist wichtig, sich neuen Wegen und Kanälen im Recruiting mutig zu öffnen.“
„Ein gutes Tool, um unkompliziert mit Bewerbern – gerade auch passiv
Jobsuchenden – in Kontakt zu kommen, die sich auf anderem Wege vermutlich
nicht bewerben würden. Besonders gut geeignet für Assistenzstellen. Der Aspekt
der Candidate Experience ist bei uns nochmals in den Fokus gerückt.“
Lars Wellbrock, Diakonische Behindertenhilfe Lilienthal

„Macht großen Spaß! Es hat Lust auf neue, digitale Recruiting-Tools gemacht. Ein Umdenken, dass
man mit der Zeit gehen und neue Dinge ausprobieren muss, ist auf jeden Fall erfolgt.“
„Endlich kamen mal wieder Bewerbungen auf Ausschreibungen rein! An unserem abgelegenen
Standort mit schlechter Verkehrsanbindung sogar von qualifizierten Fachkräften, die scheinbar nur
darauf gewartet haben, ein interessantes Angebot mit kurzem Fahrtweg zu finden. Bei HeyJobs ist es
eher umgekehrt als in anderen Kanälen: Einrichtungen in Großstädten haben einen Nachteil,
abgelegene Einrichtungen einen Vorteil.“
„Wir haben mehr Bewerber erreicht als gedacht, darunter auch sehr gut qualifizierte Kandidaten. Es
war positiv zu sehen, dass auch andere Portale als nur die gängigen wie Stepstone Bewerber
ansprechen.“
„Es hat sich immerhin überhaupt jemand beworben. Wenn auch achtzig Prozent nicht geeignet
waren, so waren doch die verbliebenen zwanzig Prozent besser als gar keine Bewerbungen – so wie
wir es bei anderen Kanälen erleben.“
„Ich würde HeyJobs durchaus empfehlen, allerdings nicht als einzigen
Recruiting-Kanal für konkrete Stellen, sondern für gelegentlich eingestreute
Ausschreibungen, um allgemein Mitarbeitende für die Pflege zu gewinnen und
auf die Einrichtung aufmerksam zu machen.“
Karen Kirmis, Dachstiftung Diakonie

„Die Idee, dass eine datengesteuerte Methode Aufschluss darüber gibt, wo sich potentielle Bewerber
online am besten erreichen lassen, fanden wir sehr spannend. Für uns passten Preis und Ergebnis am
Ende nicht zusammen, aber jede Einrichtung sollte selbst ausprobieren, was für sie funktioniert. Wir
glauben nicht, dass es einen Königsweg für alle gibt.“
„HeyJobs ist ein nettes Tool für junge Leute mit einem engagierten Team. Momentan passen wir nicht
zusammen, aber vielleicht sieht das in eine paar Jahren anders aus. Derzeit bevorzugen wir Stepstone.
Immerhin war der Test mit HeyJobs aber lehrreich im Prozess der Umgestaltung unseres
Bewerbermanagements.“
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„Ein Umdenken ist bei uns schon seit längerer Zeit vorhanden: Wir müssen neue Kanäle finden, um
uns zu präsentieren und um Mitarbeiter*innen zu gewinnen. Aber ob wir es mit dieser Plattform tun
werden, kann ich noch nicht sagen. Sie ist meines Erachtens nicht für jeden Job geeignet.“

Ausgeschriebene Stellen
 12x Pflegefachkraft
 1x Pflegehilfskraft
 9x Pädagogische Fachkraft (incl. Heilerziehungspflege)
 1x Wohnbereichsleitung
 1x Sachbearbeitung Personal
 Teils Teilzeit, Vollzeit, einrichtungsübergreifende Sammelanzeigen, Quereinsteiger
gewünscht oder extra abgelegene Einrichtungen mit Standortnachteil

Positive Erfahrungswerte
 Insgesamt deutlich mehr Bewerbungen als über andere Kanäle (häufige Erwähnung)
 Schnelle Reaktionszeiten, Beschleunigung der Time to hire (2 Erwähnungen, Praxis-Beispiel
aus unserer Testphase: Eingang der Bewerbung und Kontaktaufnahme an Tag 1,
Vorstellungsgespräch und Hospitation an Tag 4, Einstellung an Tag 5).
 Bewerbungen auch von passiv Arbeitssuchenden, die sich auf anderem Wege nicht
beworben hätten (3 Erwähnungen)

Neutrale Erfahrungswerte
 Durchaus auch qualifizierte Fachkräfte, aber mehr Bewerbungen von Pflegehelfern /
Assistenzkräften / Nicht-Fachkräften / Quereinsteigern als von Pflegefachkräften, selbst auf
deutlich als Fachkraftstelle ausgeschriebene Stellen (häufige Erwähnung). Dies wurde von
manchen Trägern als Nachteil bewertet, andere freuten sich über die ebenfalls dringend
benötigten Nicht-Fachkräfte. Auch wenn die Anzahl der Bewerbungen von Nicht-Fachkräften
überwogen, wurden Fachkräfte gefunden und eingestellt.
 Auffällig viele Bewerbungen kamen aus dem Ausland (häufige Erwähnung). Während die
meisten Träger diese Bewerbungen mangels Know How sofort absagten und nicht weiter
verfolgten, gelang einem Träger, der sich die Mühe machte, die Einstellung eines Kandidaten
aus Italien.
 Auffällig viele ältere Bewerber*innen (1 Erwähnung)

Negative Erfahrungswerte
 Negativer Seiteneffekt der niedrigschwelligen Bewerbung über die sozialen Netzwerke:
Manchen Bewerbern war nicht klar, dass und wo sie sich beworben hatten. HeyJobs als
Absender der Stellenanzeigen wird nicht wahrgenommen, da sie bei Facebook angeklickt
werden. Ein Rechtsanwalt bewarb sich aus Versehen in der Pflege. Eine Bewerberin war
erbost, weil sie kontaktiert wurde, obwohl sie sich angeblich nicht beworben hatte. (1
Erwähnung).
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Bewerbungen kamen teils aus zu weit entfernten Regionen innerhalb Deutschlands. Die
Facebook-Anzeigen waren offenbar in zu großem Radius veröffentlicht worden, die Bewerber
hatten nicht genau hingeschaut (2 Erwähnungen).
Eine rekrutierte Wohnbereichsleitung hat zwei Wochen vor Dienstantritt abgesagt (1
Erwähnung).
Bewerber antworteten auf die Screening-Frage, ob sie examinierte Fachkräfte seien, mit ja,
konnten aber hinterher keinen Nachweis vorlegen (1 Erwähnung).
Der Testzeitraum in den Sommermonaten war schlecht gewählt. Bewerbungen gingen erst
ab nach den Sommerferien ein (1 Erwähnung).
Gegen Ende des Pilotprojekts wechselte die Ansprechpartnerin bei HeyJobs, woraufhin ein
Träger einige Missverständnisse und Verzögerungen erlebte.
Mehrere Führungskräfte im eigenen Haus wurden länger krank und verzögerten das
Bewerbungsverfahren, wodurch Bewerber absprangen (1 Erwähnung).

Qualität der Bewerbungen
Mit der Qualität der Bewerbungen haben die Träger unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche
fanden sie ähnlich durchwachsen wie in anderen Kanälen. Von ansprechenden und vollständigen
Bewerbungsunterlagen von Fachkräften bis zu fachfremden Bewerber*innen ohne die notwendigen
Abschlüsse und Fake-Bewerbungen oder Bewerber*innen aus dem Ausland ohne Sprachkenntnisse
war alles dabei. Andere Träger bekamen bis zu achtzig Prozent ungeeignete Bewerbungen oder
nahmen eine deutlich schlechtere Qualität als in anderen Kanälen wahr. Manchen ist es gelungen, ihr
Besetzungsverfahren so zu öffnen, dass die ungeeigneten Bewerber*innen auf andere, passendere
Stellen (Hilfskraft, Hauswirtschaft) verteilt werden konnten.

Zuverlässigkeit der Bewerber*innen
Mit der Zuverlässigkeit der Bewerber*innen haben die Träger unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Mehrere Träger berichteten von einigen wenigen unzuverlässigen Bewerber*innen (nicht über die
angegebenen Kontaktdaten erreichbar, keine Reaktion auf wiederholte Anrufe oder E-Mails, nicht zu
vereinbarten Vorstellungsgesprächen oder Hospitationsterminen erschienen) oder von einer
Unzuverlässigkeit im üblichen Ausmaß. Andere hatten bei der Hälfte oder bei der Mehrheit der
Bewerber Probleme mit Unzuverlässigkeit und empfanden die Zahl der Bewerber ohne echtes
Interesse als deutlich höher als über andere Kanäle („kein Vergleich zu einer Ausschreibung über
Stepstone, und selbst mit eBay Kleinanzeigen erzielen wir bessere Resultate“, „es waren eher
spontane Schnellschüsse nach dem Motto ‚mal sehen, was passiert‘ als echte Bewerbungen“,
„genauso unzuverlässig wie Bewerber*innen über Facebook“).

Bewerberkommunikation
Mit der Bewerberkommunikation haben die Träger unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manche
empfanden die Kommunikation als „nicht aufwändiger als sonst“ (5 Erwähnungen), andere
empfanden sie als „sehr aufwändig“ (3 Erwähnungen): „Man muss sehr schnell in Kontakt gehen, die
Erwartungen der Bewerber sind höher“. Der hohe Aufwand lag außerdem daran, dass HeyJobs eine
so genannte Easy Apply-Bewerbung empfiehlt, bei der kein Lebenslauf mit hochgeladen werden
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muss. Dadurch besteht die Bewerbung nur aus wenigen Informationen (Name, Mailadresse, Tel. Nr.)
und alle Details müssen nachträglich erfragt werden. Eine Kollegin berichtete, sie müsse drei- bis
fünfmal so viele E-Mails schreiben wie sonst. Grundsätzlich waren unsere diakonischen
Personaler*innen sehr gut darauf vorbereitet, telefonisch, proaktiv, schnell und mehrfach den
Kontakt zu den Bewerber*innen zu suchen.
Festzustellen ist, dass der zunehmende Aufwand für die Bewerberkommunikation unter den
aktuellen Bedingungen der Personalbeschaffung generell zu beobachten und nicht als grundsätzlich
negativ oder grundsätzliche Besonderheit bei Social Recruiting-Tools zu bewerten ist. Profi-Recruiter
verstehen sich als Servicedienstleiter für die Bewerber*innen. Die telefonische Kontaktaufnahme ist
eher zu empfehlen als die Kontaktaufnahme per E-Mail. Es ist bei HeyJobs möglich, den LebenslaufUpload verpflichtend zu machen und so genannte Screening-Fragen zu hinterlegen (z.B. „Haben Sie
eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft?“), die die Bewerber beantworten
müssen. Es empfiehlt sich, trotz des Mehraufwandes in der Kommunikation auf den Lebenslauf zu
verzichten beziehungsweise diesen erst zum Vorstellungsgespräch mitbringen zu lassen, weil diesen
kaum jemand auf seinem Smartphone gespeichert hat und von dort aus versenden kann. Wenn
stattdessen Screening-Fragen zu den wichtigsten Voraussetzungen eingerichtet werden, werden die
Bewerber vor Absendung der Bewerbung zum Nachdenken angeregt und die Bewerbungen lassen
sich besser sortieren.

Zahlen
 Klicks auf die Anzeigen: insgesamt 8.951, durchschnittlich 373 pro Anzeige, Spanne zwischen
210 und 580 pro Anzeige
 Kandidaten/Bewerbungen: insgesamt: 402, durchschnittlich 17 pro Anzeige, zwischen 9 und
30 pro Anzeige
 Conversion Rate, d.h. Prozentzahl der Interessenten (Klicks), die eine Bewerbung schickten:
durchschnittlich 5 Prozent, zwischen 2,6 Prozent und 7,6 Prozent pro Träger
 Vorstellungsgespräche: 42 (von 2 Trägern liegt keine Angabe vor)
 Einstellungen: insgesamt 22, durchschnittlich 0,9 pro Anzeige, Spanne zwischen 0 und 5 pro
Anzeige
 Offene Bewerbungsverfahren: 6

Rückmeldungen zum neuen Tool
 Bewerber freuten sich über die extrem einfache One-Click-Bewerbung (1 Erwähnung)
 Führungskräfte freuten sich über die vielen Fachkraftbewerbungen und reagierten
überwiegend positiv auf die Zahl der Bewerbungen und das Verfahren (2 Erwähnungen)
 Eine Testerin führte selbst eine Testbewerbung durch und erlebte aus der
Bewerberperspektive eine sehr angenehme Erfahrung mit dem Tool (1 Erwähnung)
 Die Rückmeldungen der Kolleg*innen aus der Personalabteilung waren negativ, weil sie allen
Bewerber*innen ausführlich geantwortet hatten und trotzdem keine Einstellung zustande
kam (1 Erwähnung)
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Werden Sie HeyJobs auf eigene Kosten weiter nutzen?

Werden Sie HeyJobs weiter nutzen?

Ja: 3 Stimmen
Eventuell/nur in bestimmten
Anwendungsfällen: 6 Stimmen
Nein: 2 Stimmen

Empfehlen Sie anderen diakonischen Trägern die Nutzung des Tools?

Empfehlen Sie HeyJobs weiter?

Ja: 7 Stimmen
Eventuell/nur in bestimmten
Anwendungsfällen: 2 Stimmen
Nein: 1 Stimmen
keine Angabe: 1 Stimme
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Das Preis-Leistungs-Verhältnis
Sechs Träger fanden den Preis gut oder gerechtfertigt („im Vergleich zu anderen Kanälen noch
günstig“, „gerechtfertigt gerade im Hinblick auf die gute Beratung“, „angemessen ja, wirklich
attraktiv nein“).
Fünf Träger fanden den Preis zu teuer („zu kurze Laufzeit, andere Portale veröffentlichen
Stellenanzeigen 60 Tage“, „zu viel Eigenleistung erforderlich für den Preis“, „Wir schreiben mit Erfolg
über eine lokale Plattform aus, in der die Anzeige nur 90 Euro kostet“, „zu teuer für die niedrige
Qualität der Bewerbungen“).

Der Service von HeyJobs
 Sehr gut, kompetent, schnell, freundlich, geduldig, hilfsbereit, zuverlässig (11 Erwähnungen)
 Viele gute Tipps zu Inhalt und Aufmachung der Stellenanzeige; sehr gute Gestaltung der
Anzeige (3 Erwähnungen)
 Regelmäßige „Performance Calls“ mit konkreten Tipps gefielen gut (2 Erwähnung)
 Teils sogar zu umfangreiche Beratung, kostete zu viel Zeit (1 Erwähnung)
 Als die Ansprechpartnerin wechselte, gab es Kommunikationsprobleme (1 Erwähnung)

Die HeyJobs-Benutzeroberfläche
 Unkompliziert, selbsterklärend, einfach, übersichtlich, gut (häufige Erwähnung)
 Gut gefiel das Optimierungstool für Stellenanzeigen (1 Erwähnung)
 Gut gefiel die Einbindungsmöglichkeit für Video und viele Bilder (1 Erwähnung)
 Die Qualität der hochgeladenen Logos und Bilder wurde durch das Tool verschlechtert (1
Erwähnung)
 Die Statistik-/Prozessdarstellung wurde teils als gut hervorgehoben, teils bemängelt, weil es
z.B. keinen Vermerk bei den Bewerbern gab, denen man mit dem HeyJobs-Absagebutton
abgesagt hatte (3 Erwähnungen). Offensichtlich wurde der Vermerk später nachgerüstet.
 Schwierigkeiten gab es mit der automatischen Benachrichtigung bei Bewerbungseingang (1
Erwähnung)
 Die einfache Absage-Funktion wurde teils als praktisch, teils als bewerberunfreundlich
empfunden
 Bei den Bewerbungen werden die Antworten der Kandidaten auf die Screening-Fragen nicht
mit dargestellt. Für eine schnelle Übersicht wäre das wichtig (1 Erwähnung).
 Kritisiert wurde die fehlende Schnittstelle zum Bewerbermanagement-System, wodurch kein
Abgleich mit den Bewerbungen über andere Kanäle möglich ist (1 Erwähnung). Bei
langfristiger Zusammenarbeit bietet HeyJobs eine Schnittstelle zum BewerbermanagementSystem. So berichtete ein anderer Träger zufrieden: „Dadurch, dass die Bewerbungen aus
HeyJobs sofort an unsere Bewerbermanagement-Software übermittelt wurden, hatten die
Führungskräfte nichts mit dem Recruiter-Account zu tun.“

Bewertung des Tools in Schulnoten
 1x 1
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6x 2
2x 3
2x 4
Durchschnittlich: 2,5

Bewertung der Pilotphase durch die Projektleitung bei der
Diakonie Deutschland
Stellenanzeigentitel
HeyJobs empfiehlt Stellenanzeigen-Titel, in denen möglichst viele Suchschlagworte und passende
Qualifikationen gesammelt sind. Das sieht dann zum Beispiel so aus:





Heilerziehungspfleger *in/ Heilpädagoge *in / Altenpfleger *in / Gesundheits- und
Krankenpfleger *in in Teilzeit
Pflege / Pfleger / Krankenschwester / Krankenpfleger / Altenpfleger / Pflegefachkraft /
Pflegekraft (w/m/d) für unsere stationären Einrichtungen und Mobile Pflege in Teilzeit
(unbefristet)
Pädagogische Fachkraft / Erzieher / Sozialpädagoge / Heilpädagoge (w/m/d) für
heilpädagogische Tagesstätte in Vollzeit

Der Grund dafür ist die so genannte Suchmaschinenoptimierung: Je mehr Suchbegriffe, die bei
Google oder Facebook häufig eingegeben werden, im Stellenanzeigentitel vorkommen, desto
häufiger wird die Stellenanzeige dem Nutzer angezeigt. Es kommt also laut Erfahrung von HeyJobs zu
mehr Bewerbungen. Beachten Sie dabei die Leerzeichen vor den Sternchen bei der gendergerechten
Schreibweise, denn ohne Leerzeichen irritieren die Sternchen die Suchmaschinen.
Andererseits verstoßen solche Sammelüberschriften gegen jede qualitative Beobachtung, die wir bei
der Diakonie in den vergangen Jahren gemacht haben. Beobachtet man nämlich, welche
Stellenanzeigen aus einer Liste oder Börse am häufigsten geklickt werden oder die qualitativ besten
Bewerbungen bringen, werden Überschriften präferiert, die sich von den anderen abheben, in denen
der Bewerber sich ganz persönlich abgeholt fühlt und die wichtigsten Details zur Stelle bereits
erfährt. Zum Beispiel solche:



Erzieher *in für die Arbeit mit 12- bis 16-Jährigen im Jugendtreff
Altenpfleger (w/m/divers) mit gerontopsychiatrischer Zusatzqualifikation für neue
Wohnanlage

Quantität versus Qualität
Natürlich ist die Suchmaschinenoptimierung beim Online-Recruiting ein wichtiger Erfolgsfaktor und
darf nicht vernachlässigt werden. Der Ansatz und die Empfehlung von HeyJobs, hier ausschließlich
auf die Quantität zu setzen („Hauptsache, viele Klicks“), sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden.
HeyJobs betrachtet seine Dienstleistung als erfolgreich erbracht, wenn möglichst viele „Kandidaten“
vermittelt werden konnten. Gelingt es nicht, diese zu Vorstellungsgesprächen, zum Dienstantritt oder
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zur Vorlage Ihrer Zeugnisse zu bewegen, wird die Verantwortung beim Auftraggeber gesehen. So
kommt es dazu, dass es sich bei HeyJobs-„Kandidaten“ erstmal nur um Interessensbekundungen
handelt, und die Anzahl der ernsthaften Bewerber geringer ist. In manchen Fällen könnte hier sicher
mit mehr Engagement seitens des Arbeitgebers eine Beziehung zum Bewerber hergestellt werden,
doch wenn der „Kandidat“ auf wiederholte E-Mails und Anrufe nicht reagiert, hat der Arbeitgeber
keine Chance.
Zu befürchten ist, dass der quantitative Ansatz von HeyJobs dazu beiträgt, dass vermehrt unpassende
Bewerbungen eingehen. Dazu kommt, dass bei HeyJobs keinerlei Verständnis oder
Problembewusstsein dafür vorhanden war, dass Bewerber, die in zunehmendem Maße
suchmaschinenoptimierte Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken eingeblendet bekommen,
irgendwann die eine von der anderen nicht mehr unterscheiden können. Wenn alle Arbeitgeber nur
noch mit Suchschlagworten „um sich werfen“, gibt es für den Bewerber keinen konkreten Klickanreiz
mehr und Bewerbungen wie Stellenanzeigen werden immer willkürlicher. Das führt zu unnötiger
Mehrarbeit in diakonischen Personalabteilungen.
Am Ende liegt die Wahrheit in der Mitte. Suchmaschinenoptimierung ist wichtig und sollte beachtet
werden. Tools wie HeyJobs bringen Mehrarbeit und unerwünschte Nebeneffekte mit sich, aber eben
auch gute Bewerbungen, die über andere Kanäle nicht mehr zu bekommen sind. Dennoch ist „Klasse
statt Masse“ ein Motto, das auch beim Mobilen Social Recruiting gelten sollte.
Im Moment sind Mobile Social Recruiting-Tools wie HeyJobs oder mobileJob ein geeignetes Mittel,
um Fachkräfteengpässen zu begegnen, doch das wird nicht auf Dauer so sein. Erfahrungsgemäß ist
der Markt irgendwann übersättigt. Facebook- oder Instagram-Nutzer werden mit Stellenanzeigen
überschwemmt, der Überraschungs-/Neuheitseffekt nutzt sich ab. Daher ist es wenig ratsam, sich
diesen Weg der Personalgewinnung noch lange prüfend anzuschauen und abzuwägen. Schwimmen
Sie jetzt auf der Erfolgswelle mit und bauen Sie gleichzeitig andere Säulen der
Personalbeschaffungsstrategie aus.

Stellenanzeigeninhalt
Die Qualität der Stellenanzeigen, die die teilnehmenden Träger bei HeyJobs einstellten, war sehr
unterschiedlich. Eine detaillierte Auswertung nach einem Punktesystem (Es wurden hier nur die 20
Stellenanzeigen ausgewertet, die durch die Diakonie Deutschland finanziert wurden) ergab, dass
Träger, die den im Folgenden genannten Empfehlungen folgten, tendenziell bessere RecruitingErfolge erzielten. Dennoch war eine gute Stellenanzeige noch keine Erfolgsgarantie. Auch die Region,
die Jahreszeit, die aktuelle Konkurrenzsituation und viele weitere Faktoren beeinflussten das
Ergebnis.
Headerbilder
5 Träger arbeiteten mit sehr guten Headerbildern (vom Profi aufgenommene, emotionale,
aufmerksamkeitsstarke Bilder mit einem besonderen „Pfiff“). 4 Träger luden ein Headerbild hoch,
welches jedoch zu kleinteilig war (Bildercollagen, die man kaum erkennen konnte) oder mit einer
Hausansicht von außen wenig Emotionen weckte. 1 Träger verzichtete ganz auf Headerbilder. Tipp:
Binden Sie in Ihren Stellenanzeigen unbedingt ein großformatiges, aufmerksamkeitsstarkes Bild ein.
Beachten Sie bei der Bildauswahl, dass bei Tools wie HeyJobs die Bilder auch für die Verbreitung der
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Anzeigen auf Facebook benutzt werden, wo sie in einem viel kleineren Format erscheinen. Das Bild
muss also in verschiedenen Formaten funktionieren.
Imagevideo
5 Träger banden ein Imagevideo in die Stellenanzeige ein, 5 Träger verzichteten darauf. Hier ist die
Empfehlung, unbedingt ein Video einzubinden, wenn es kostenlos möglich ist, so wie zum Beispiel
auch bei Anzeigen in der Stellenbörse karriere.diakonie.de/stellenboerse. Es muss kein
professioneller Employer Branding-Film sein – auch ein 15-Sekunden-Videogruß aus dem Team, für
das ein neuer Kollege gesucht wird, kann überzeugen. Und wenn Sie gar keinen eigenen Film zur
Verfügung haben, dürfen Sie gerne den Employer Branding-Film der Diakonie nutzen.
Konkretes Gehalt
7 Träger nannten in ihren Stellenanzeigen ein konkretes Gehalt, also nicht nur den Tarif, nach dem
vergütet wird, sondern eine Verdienstspanne oder ein Jahresbruttogehalt mit genauen Angaben zur
Berechnung (Entgeltgruppe, Berufserfahrung, Jahressonderzahlungen). 3 Träger nannten nur den
Tarif oder sprachen in einer Floskel von einer „attraktiven Vergütung“. Tipp: Nennen Sie ein
konkretes Gehalt! Dem Vorurteil, dass man in den Sozial- und Pflegeberufen schlecht verdient, kann
man nur entgegenwirken, indem man mit konkreten Zahlen beweist, dass diakonische Träger
überdurchschnittlich zahlen. Ein Träger schrieb: „Der Test mit HeyJobs hat in unserer Einrichtung ein
Umdenken angeregt. Er hat gezeigt, dass die transparente Angabe von Gehaltszahlungen gut
ankommt.“ Mit dem vagen Versprechen einer attraktiven Vergütung und dem Verweis auf ein
unübersichtliches Tarifdokument lassen sich Bewerber*innen nicht mehr ködern.
Zeitgemäße Formulierungen
4 Träger arbeiteten noch mit sehr altmodischen Stellenanzeigen voller Floskeln wie
„wertschätzendes Arbeitsumfeld“ und Nominalstil wie „Mitgestaltung von gruppendynamischen
Prozessen“. Damit können Bewerber*innen wenig anfangen und fühlen sich emotional nicht
angesprochen. Eine Anleitung zur zeitgemäßen Formulierung von Stellenanzeigen finden Sie hier!
Den Stellenanzeigen von 5 Trägern konnte man anmerken, dass sie bereits einmal eine
Modernisierungsschleife durchlaufen hatten. Davon zeugen die direkte Bewerberansprache
(„Stundenumfang nach Deinen Vorstellungen: 30 bis 38 h/Woche“), zeitgemäße Benefits („Unsere
Mitarbeitenden zahlen in unseren Kindertagesstätten die Hälfte des regulären Beitrages“) und
konkrete Aufgabenbeschreibungen mit Herausarbeitung besonderer Anreize („Einsatzmöglichkeit
auch im Bereich Palliative Care oder als Anleiter auf der Schülerstation“). Allerdings gab es auch bei
diesen fünf noch Optimierungsmöglichkeiten. Nur eine Stellenanzeige erhält von uns für ihren Text
das Prädikat „Best Practice“.
Kirchenzugehörigkeit
Von den 10 Trägern der Pilotphase forderte nur einer von seinen Bewerber*innen die ACKZugehörigkeit. Vier Träger schrieben als Voraussetzung „Identifikation mit unserem (diakonischen)
Leitbild“ und fünf gingen gar nicht auf das Thema ein. Der Träger, der die ACK-Zugehörigkeit forderte,
lag mit den Klickzahlen im oberen Mittelfeld, sodass also Interesse der Bewerber vorhanden war,
erreichte jedoch gemeinsam mit zwei anderen Trägern die schlechteste Einstellungsquote: nämlich
null.
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Optimierungsvorschläge für Stellenanzeigen von HeyJobs
Abgesehen von den Empfehlungen zum Stellentitel (siehe oben), dem Verzicht auf den Lebenslauf im
ersten Schritt und dem Einsatz von Screening-Fragen empfiehlt HeyJobs:
1. die Arbeitgebervorteile (Benefits) am Anfang der Stellenanzeige anstatt wie klassisch üblich
am Ende zu platzieren. Außerdem können die Benefits bei HeyJobs mit so genannten „Icons“
(kleinen Bildchen) zusätzlich anschaulich dargestellt werden. Diese Optionen sollten
unbedingt ausprobiert werden.
2. Weiterhin empfiehlt HeyJobs dringend die Angabe eines konkreten Gehalts oder einer
Gehaltsspanne (statt nur Verweis auf den Tarifvertrag). Diese Empfehlung deckt sich mit
unserer Auswertung: Stellenanzeigen mit konkreten Gehaltsangaben waren erfolgreicher.
3. Wichtig ist auch, die Anzeige, die Sie für Print oder Ihre Webseite getextet haben, für das
mobile Social Recruiting umzuformulieren. Weniger ist mehr: Formatieren Sie statt Fließtext
lieber Spiegelstriche, aber schreiben Sie ganze Sätze dahinter. Beschränken Sie sich auf das
Wichtigste und halten Sie die Anzeige kurz, damit die Anzeige auf mobilen Endgeräten gut
gelesen werden kann.
4. Nutzen und wiederholen Sie wichtige Suchschlagworte im Anzeigentext, weil sie so besser
von den Suchmaschinen gefunden wird.
5. Fügen Sie zusätzliche Anreize wie Arbeitgebersiegel ein.
6. Vermeiden Sie unkonkrete Floskeln wie „umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm“
und texten Sie stattdessen konkret: „Einmal jährlich ermöglichen wir Ihnen eine Fortbildung
zum Beispiel im Wund- oder Qualitätsmanagement.“

Kosten und Sonderkonditionen für diakonische Träger
Reguläre Kosten für HeyJobs-Stellenanzeigen
 ab 400 Euro/Monat für Aushilfen und Teilzeitkräfte
 ab 700 Euro/Monat für Sachbearbeiter-Stellen
 ab 1.000 Euro/Monat für Mangelberufe wie Pflegekräfte oder Erzieher
 ab 1.300 Euro/Monat für Sammelanzeigen, auf die 5 bis 10 Einstellungen erfolgen sollen
Sonderkonditionen für diakonische Träger
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Testphase mit 10 Trägern konnten wir mit HeyJobs
Sonderkonditionen für alle Träger der Diakonie verhandeln. Grundsätzlich erhalten Sie 10 Prozent
Rabatt auf jede Anzeige. Der Preis liegt also bei 900 statt 1.000 Euro.
Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt bei unserer Ansprechpartnerin bei HeyJobs und geben Sie
an, dass Sie ein Träger der Diakonie sind und auf die Sonderkonditionen zugreifen möchten. Das gilt
insbesondere, wenn Sie nicht das Wort „Diakonie“ im Namen tragen. HeyJobs bietet für alle
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Interessenten einen Video Call mit Geschäftsführer Marius Luther an, bei dem Ihnen das Produkt
vorgestellt wird und Sie einen Einblick in das HeyJobs-Recruiterportal erhalten.
Aktionszeitraum mit weiteren Vergünstigungen
Im Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Januar 2019 gibt es zudem eine Sonderaktion. Alle
Träger, die sich in diesem Zeitraum melden, werden zu einer „Sammelbestellung“ zusammengefasst.
Wenn mindestens 50 Anzeigen zusammenkommen, erhalten alle Interessenten einen Rabatt von 20
Prozent. Der Preis für die Anzeige beträgt dann 800 statt 1.000 Euro.
Wenn mindestens 100 Anzeigen zusammenkommen, erhalten alle Interessenten einen Rabatt von 25
Prozent. Der Preis für die Anzeige beträgt dann 750 statt 1.000 Euro.
Bei allen genannten Preisen handelt es sich um Nettopreise.

Ansprechpartnerinnen
Kundenbetreuung bei HeyJobs: Havva Yaldiz, Head of Business Consulting, havva.yaldiz@heyjobs.de,
030-5169 5855-4
Projektkoordination bei der Diakonie: Maja Schäfer, Referentin Personalmarketing & Recruiting,
Diakonie Deutschland, maja.schaefer@diakonie.de, 030-65211-1866

Best Practice einer diakonischen HeyJobs-Stellenanzeige
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