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Mit diesen 6 Geheimtipps wirst  
Du zum IT-Recruiting-Experten

Mangelware: ITler

Ob Software-Entwickler, IT-Sicherheitsexperten oder Web-Developer – der Mangel an 
qualifizierten IT-Fachkräften spitzt sich weiterhin zu. Doch da die Anzahl potenzieller 
Kandidaten nicht im gleichen Maße wächst, wird das IT-Recruiting zum harten Geschäft, bei 
dem sich Personaler ganz schön was einfallen lassen müssen, um auf sich aufmerksam zu 
machen.

Bei IT-Recruiting wandeln sich die klassischen Rollen damit besonders stark: nicht die 
Fachkräfte bewerben sich aktiv um freie Stellen, sondern Unternehmen müssen versuchen, 
diese von Ihren Qualitäten als Arbeitgeber zu überzeugen.

Doch wie sieht die optimale Ansprache aus? Was wünschen sich ITler eigentlich? Oftmals 
besteht auf Seiten der Personalabteilung ein mangelndes Verständnis für die Besonderheiten 
der Zielgruppe, was zu einer Standard-Kommunikation führt, die ins Leere verläuft.

Auch wir als junges Startup stehen vor dieser Herausforderung im „War for Talents“ – 
aber begegnen ihr mit innovativen Methoden. In folgendem Paper stellen wir Dir unsere 
Erfolgskonzepte vor: 

Learnings:

 Proaktives Vorgehen 
 Geeignete Kanäle für die Ansprache 
 Kommunikationsstrategie 
 Anforderungen anpassen 
 Early Branding 
 Mitarbeiterkontakte nutzen
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01 
Worauf wartest Du?
Darauf zu warten, dass Dir die Bewerbungen qualifizierter ITler ins Haus flattern, ist kein 
empfehlenswerter Ansatz. In dieser Branche heißt das Zauberwort proaktives Handeln! 

Sprich: Dein Unternehmen geht aktiv in Sozialen Medien auf die Suche nach potenzieller 
Verstärkung für das Team und kontaktiert diese. Selbstverständlich sollte das Stelleninserat 
online zu finden sein, so habt Ihr auch die Möglichkeit bei der Kontaktaufnahme mit einem 
Link auf dieses zu verweisen. Allein darauf zu hoffen, dass IT-Spezialisten auf Jobportalen 
über Euer Gesuch stolpern, ist nicht zu empfehlen.

02 
Gewusst wo!
Tendenziell eignen sich Soziale Netzwerke wie Xing oder LinkedIn natürlich optimal für 
das aktive Recruiting. Über die Suchfunktionen ist es dort ein Leichtes, Kandidaten mittels 
Wohnort, Angaben zu Kompetenzen, Fähigkeiten oder Jobtitel zu finden. Doch mittlerweile 
müssen viele Unternehmen feststellen, dass auch dieser Ansatz im IT-Recruiting nicht die 
gewünschten Erfolge bringt und Reaktionen oftmals ausbleiben.

Wie wäre es über die gängigen Social-Media-Kanäle hinauszuschauen und spezifizierte Foren 
wie 4scotty oder Stack Overflow auszuprobieren?

4scotty ist eine Recruiting-Plattform speziell für Software Developer und IT Experten. 
Die Seite verfügt über einen großen Kandidatenpool und ausgehend von dem jeweiligen 
Jobinserat, werden den Unternehmen passende Profile vorgeschlagen, die im Anschluss 
aktiv angegangen werden können. Bei erfolgreicher Anstellung behält die Plattform einen 
prozentualen Anteil des ersten Jahresgehaltes ein.

Spannend sind aber auch IT-Foren wie Stack Overflow, auf denen Developer sich 
untereinander austauschen und unterstützen. Hier stößt man auch auf verborgene IT-
Profis, die sich unter Umständen nicht regelmäßig die Mühe machen, ihr LinkedIn-Profil 
auf den neuesten Stand zu bringen oder sich bis dato noch gar nicht aktiv auf Jobsuche 
befanden. Über Stack Overflow Talent bietet sich hier Unternehmen ebenfalls die Chance, 
Jobinserate für einen Jahresbeitrag hochzuladen. Zusätzlich erhalten sie wöchentlich einen 
Newsletter mit einer Auswahl an passenden Kandidaten. Auch möglich ist es natürlich, die 
Aufmerksamkeit der spezialisierten Community über Werbeanzeigen zu generieren.
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03 
(Kreative) Kommunikation ist die halbe Miete 
Hat man das perfekte Kandidaten-Profil nun vor sich, heißt es: möglichst nicht die Chancen 
auf positive Rückmeldung mit einem gähnenden Standard-Anschreiben mindern.Folgende 
Aspekte können Euch dabei als Anregung dienen, damit Euer Anschreiben sich von anderen 
abhebt:

 
Sich als technikaffines Unternehmen präsentieren

  Möchtest Du dich für ITler als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, solltest Du 
dem technologischen Fortschritt in der Kommunikation einen hohen Stellenwert 
einräumen. Denn wenn leidenschaftliche IT-Experten eines hassen, dann ist es 
fehlende technologische Ausrichtung des Unternehmens sowie eine hemmende 
Arbeitsatmosphäre. 

  Der IT-Bereich ist geprägt durch eine immense Anzahl an Programmiersprachen und 
-programmen. Kommuniziere also, dass Du dich zuvor informiert hast, welche der 

Sprachen und Methoden wofür verwendet werden. 

ITler ist nicht gleich ITler

  Entsprechend der erwähnten Vielzahl an technischen Spezialisierungsmöglichkeiten 
wird nicht jeder IT-Experte gleich gut für Eure speziellen  Bedürfnisse geeignet 
sein. ITler schätzen es, wenn sie im Zuge des Anschreibens bereits konkrete 
Informationen in Bezug auf potenzielle Aufgabenfelder,  Einsatzgebiete und 
benötigte Programmier-Kenntnisse erhalten. Dafür könnt Ihr  optimalerweise auch 
Eure eigenen fachspezifischen Mitarbeiter bei der Rekrutierung mit einbeziehen. 
Denn wer weiß besser, was Ihr wirklich benötigt und worauf ITler Wert legen? 
Letztlich kann das die Time To Hire enorm reduzieren.

 
Neugierig machen

  Ebenfalls kann es sehr hilfreich sein, Abstand zu nehmen von 0-8-15  Anschreiben, 
hin zu etwas kreativeren Ansätzen.

  Möglichkeiten dafür bieten beispielsweise Recruiting-Videos, in denen 
 Praktikanten und Mitarbeiter aus Eurem IT-Bereich als Hauptdarsteller von Ihrer 
Arbeit in Eurem Unternehmen berichten. Berichte von Angestellten aus erster 
Hand werden oftmals als glaubwürdiger empfunden als Ausführungen von der 
Personalabteilung. Twitter zeigt großartig, wie humorvoll man an die Gestaltung 
von Recruiting-Videos herangehen kann.
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Aber auch andere Ansätze können viel Aufmerksamkeit erregen. So habt Ihr die Möglichkeit 
IT-spezifische Rätsel mit einzubauen, die den Empfänger zur Interaktion anregen. Wie wäre 
es, wenn Ihr einen Teil des Anschreibens in der jeweiligen Programmiersprache verfasst, 
für die Ihr einen Experten sucht? Richtet sich Euer Stellenangebot beispielsweise an einen 
Javascript Developer, könnte das Ganze wie folgt aussehen:

Eurer Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, vor allem gilt es positiv aus der Masse 
hervor zu stechen. Mit solchen Rätseln sorgt Ihr für echte Erheiterung bei Eurer Zielgruppe – 
seid gespannt auf die Antworten!

04 
Mehr Flexibilität bitte!
Eines steht fest: Wenn es um die IT-Branche geht, gelten alte Recruiting Regeln nicht mehr! 
Denn es gibt mehr Arbeitsplätze als Fachkräfte.

Das bedeutet für Unternehmen auch, dass sie sich unter Umständen loslösen müssen von 
starren Anforderungsprofilen und über den Lebenslauf-Tellerrand hinausschauen sollten.

Gerade bei Programmierern gibt es ungewöhnlich viele Quereinsteiger. Wer sich hier 
auf Universitätsabschlüsse fokussiert, der verpasst unter Umständen hochqualifizierte 
Kandidaten. Hier gilt zu beachten: Programmiererfahrung ist nicht automatisch gleich 
Arbeitserfahrung.

Stattdessen sollten Personaler versuchen, mithilfe von Coding-Tests oder anderen 
Maßnahmen möglichst gute Einblicke in das Können von Developern zu gewinnen. Auch 
spannend: über die Stack Overflow Developer Story können zum Teil Arbeitsproben und 
Projekte der ITler eingesehen werden.
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Denn letztlich sollte man nicht vergessen, dass man einen Programmierer sucht und 
niemanden, der das beste Anschreiben verfasst.

Und schließlich bedeutet die derzeitige Situation für Unternehmen auch, dass es ratsam 
ist, in den eigenen Anforderungen flexibel zu bleiben. Sollte der Recruiting-Prozess nicht 
wie gewünscht verlaufen, bleibt zu überlegen, weniger nach Können als vielmehr nach 
Potenzial zu bewerten. Sprich: das eigene Suchprofil um Kompetenzen und Fähigkeiten zu 
erweitern, auf deren Grundlage sich der ITler die benötigten Anforderungen in absehbarer 
Zeit aneignen kann, auch fremdsprachige Bewerber zuzulassen oder vielversprechende 
Freiberufler. Vielleicht ändern diese ihre Meinung zu einem Angestelltenverhältnis ja im Laufe 
der Zeit?

05 
Der frühe Vogel
Noch immer unterschätzen viele Unternehmen die Potenziale von Early Branding. 
In derartig umkämpften Branchen wie IT sollten Firmen sich überlegen, wie sie ihre 
Arbeitgebermarke frühzeitig in den Köpfen der potenziellen Kandidaten von morgen 
verankern können.

Das können beispielsweise vermehrte Praktika-Angebote sein, bei denen das Unternehmen 
sich als attraktiver Arbeitgeber präsentiert, zu einem Zeitpunkt bevor der jeweilige Kandidat 
sich aktiv auf Stellensuche begibt und auch von anderen Arbeitgebern umworben wird.

Ähnlich vielversprechend sind aber auch Employer-Branding-Kampagnen, die Blicke der 
Fachkräfte von morgen frühzeitig auf dich als Arbeitgeber lenken, Deine Marke im Gedächtnis 
etablieren und Dir so langfristige Wettbewerbsvorteile in Sachen Recruiting verschaffen 
können.

Platziere doch beispielsweise mithilfe von charly.media eines der oben genannten IT-
Rätsel in den Lernskripten aller IT-Studenten im Raum Berlin. Die perfekte Gelegenheit 
Deiner Zielgruppe in langweiligen Vorlesungen unterhaltsame Abwechslung zu bieten! Damit 
bleibst Du garantiert noch lange danach im Gespräch!

Übrigens: Unser spannendes Ebook rund um das Thema Early Branding findest Du hier!

Kostenloses  
Whitepaper 
Early Branding Leitfaden

Jetzt herunterladen

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqax/pTU9LbFebrSHRLTTV.GBzPSOPZ6q5znVNqbfiq39FIU
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqax/pTU9LbFebrSHRLTTV.GBzPSOPZ6q5znVNqbfiq39FIU
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06 
Die Mitarbeiter-Angel auswerfen
Nutze die Ressourcen, die Du hast! Dazu gehören auch die bestehenden Mitarbeiter.

Die Reichweite der eigenen Arbeitskräfte kann man sich als Unternehmen durchaus zu 
Nutzen machen, um mehr Aufmerksamkeit für seine Jobinserate zu generieren. So können 
Angestellte diese in ihren Sozialen Netzwerken wie Xing, LinkedIn oder Facebook teilen. 
Dank der neuen Anwendung Facebook Jobs ist es nun sogar möglich, sich direkt über die 
Plattform auf Stellenanzeigen zu bewerben.

Wer als Unternehmen – beispielsweise mithilfe eines Werbebonus – einen ausreichenden 
Anreiz schafft, dem wird sich somit ebenso die Chance bieten, potenzielle Kandidaten 
anzuwerben, die sich unter Umständen bis dato nicht auf Jobsuche befanden. 
Außerdem liegt die Annahme nahe, dass die Freunde und Bekannten der Angestellten 
zwischenmenschlich gut ins Team passen – ein nicht zu unterschätzender Faktor!

Was nehmen wir mit?

 Warte nicht darauf, gefunden zu werden.

 Halte Ausschau nach fachspezifischen Foren.

 Präsentiere dich als technikaffines Unternehmen.

 Kommuniziere ein möglichst konkretes Aufgabenprofil.

 Mach neugierig.

 Suche nach Alternativen und löse dich von starren Anforderungsprofilen.

 Unterschätze nicht die Wirkung von Early Branding.

 Nutze Dein Netzwerk.

Letztlich heißt es wie immer: Probieren geht über Studieren. Welchen Weg Du wählst, bleibt 
Dir überlassen. Zunächst kann es helfen, erst einmal zwei oder drei der von uns aufgeführten 
Maßnahmen umzusetzen.

Fest steht, dass Personaler beim IT-Recruiting vor allem eines beweisen müssen: Geduld.i
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Du planst auch Talente von  
Deinem Unternehmen zu begeistern?

Frag jetzt Dein individuelles  
Angebot an. PlusPeter GmbH  

Chausseestraße 84 
10115 Berlin

Kontakt

www.charly.media

Für ein Online-Muster  
mit allen Werbeformaten  

hier klicken.

https://calendly.com/charly-media
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqaG/J9bxX7NvJCbVSxUsTzxQLFuSDQIBuNwQ9GJlyh1OqRU
https://www.charly.media/kontakt
https://www.charly.media/

