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Worauf Du in Deinem Personalwesen jetzt besonders  
achten musst

Was die COVID-19-Pandemie  
für Unternehmen bedeutet

KOSTENLOSES WHITEPAPER
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Aufgrund der aktuellen Situation entscheidet sich fast jeder Arbeitnehmer  pflichtbewusst 
dazu Daheim zu bleiben. So werden Aufgaben seit einigen Wochen im Home Office 
 erledigt, was die übliche Arbeitsweise enorm verändert. Doch nicht nur in dieser Hinsicht 
wandelt sich das Verhalten der Menschen:

Immer mehr Leute sind nachgewiesen in verhältnismäßig hohem Maß online aktiv 
um sich über die aktuellen Entwicklungen und interessante News zu informieren. 

Vor allem aber pflegen sie ihre Kontakte und Beziehungen über verschiedene Social 
 Networks – ganz traditionell über Whatsapp oder verschiedene Newcomer-Apps, wie 
houseparty.

Auch bei der Arbeit stellt die Kommunikation eine Herausforderung dar. Während 
 Privatpersonen auf die beliebten Social Networks zurückgreifen, werden im Berufsalltag 
eher Dienste genutzt, die extra für derartige Situationen entstanden sind.

Meetings, Onboardings, wie auch Bewerbungsgespräche werden ab sofort zum Schutz 
aller Beteiligten über Anbieter wie Zoom per Videochat oder Telefonkonferenz abgehalten.

Doch was bedeutet diese Veränderung nun konkret für das 
Personalwesen? 
Das Recruiting, das Onboarding oder die Koordination der eigenen Mitarbeitern – 
alles muss nun online stattfinden.

Um sich und andere zu schützen entschlossen sich viele Unternehmen dazu ihre 
 Mitarbeiter ins Home Office zu schicken. Ähnlich sieht es bei Studierenden und  Schülern 
aus: Schulen und Universitäten bleiben bis auf weiteres geschlossen, sodass die 
 potenziellen Fachkräfte von Morgen vor den Herausforderungen eines Selbststudiums 
stehen.

Eins haben sie alle gemeinsam: Sie verbringen den Großteil ihrer Zeit auf Online  Kanälen 
- auf der Suche nach Informationen, Unterhaltung oder Kommunikation. Willst Du also
Positionen neu besetzen und junge Absolventen erreichen, dann setzt Du am  besten
auf Formate wie Facebook, Google, Jodel und Co. - die nachweislich eine verstärkte
 Nutzerinteraktion aufweisen.

Mark Zuckerberg teilte zum Beispiel mit, dass Facebook durch den derzeitigen 
 Nutzeranstieg stark ausgelastet ist. Die Aktivitäten und Interaktionen der Nutzer seien 
 während der Pandemie weit aus höher als an Neujahr. Ebenfalls sollen sich die  Anrufe 
via dem FB- Messenger und Whatsapp mehr als verdoppelt haben, was sich auf das 
 Austauschbedürfnis zwischen Bekannten und Kollegen zurückführen lässt.
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Jedes Unternehmen muss seinen alltäglichen Betrieb aufgrund der aktuellen 
 Gegebenheiten umstellen und benötigt eine individuelle Lösung, um weiterhin problemlos 
bestehen zu können. Das funktioniert am besten, wenn man die Veränderungen innerhalb 
der letzten Wochen analysiert und sich an die neuen Umstände anpasst.

So erfordern verschiedene Prozesse und Abläufe im Personalwesen verschiedene 
 Maßnahmen, um gekonnt auf diese Veränderungen zu reagieren. Wir haben uns einmal 
genauer informiert, welche Veränderungen auf die verschiedenen Bereiche zukommen 
könnten und möchten Dir Tipps geben, wie Du als Unternehmen hierauf am besten  
reagieren und die Arbeitsweise Deiner Mitarbeiter nachhaltig verändern kannst.

03 
Wie�Du�es�schaffst�Dein�Recruiting�anzupassen

Laut einer Umfrage der MetaHR, an der insgesamt 440 Personaler teilnahmen, erwarten 
58 % der Befragten, dass das Recruiting aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückgehen 
wird. 9% hingegen sind zuversichtlich und wollen ihr Recruiting ausbauen, da sie denken, 
dass sich ihnen durch die momentane Situation ein Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten 
ergibt. Zuletzt geht ungefähr ein Drittel der Personaler davon aus, dass sie durch das Virus 
mit keinen Veränderungen in ihrem Personalwesen rechnen müssen.

Wie die Realität aussieht berichten die nächsten Zahlen: 47% der Befragten gaben 
zu  einem späteren Zeitpunkt an, dass die Bewerberzahl auf freie Stellen in ihrem 
 Unternehmen drastisch gesunken ist. Nur 6% verzeichnen einen Anstieg und ein biss-
chen weniger als die Hälfte berichtet, dass sie bisher keine Veränderungen was das 
 Bewerbungsverhalten angeht erkennen konnten.

Wie sieht die Situation in Deinem Unternehmen derzeit aus? 
Firmen, die aus der Medienbranche kommen haben aufgrund des veränderten Verhaltens 
der Bevölkerung die Möglichkeit Profit zu machen und zu wachsen. Um dieses  Wachstum 
zu bewerkstelligen werden neue Mitarbeiter benötigt. Viele Leute, die darin ihre  Chance 
sehen, bewerben sich somit auf die freien Stellen, wodurch der enorme Anstieg an 
 Bewerbungseingängen zu erklären ist.

Da sich ein Großteil der Bevölkerung momentan die meiste Zeit in der digitalen Welt 
aufhält ist es sinnvoll Deine Stellenanzeigen ebenfalls online auf verschiedenen Social 
 Media-Kanälen, wie Facebook oder LinkedIn, zu platzieren. Passende Plattformen wären 
aber auch verschiedene Stellenbörsen wie Stepstone oder klassische Online Anzeigen  
über Google ads, als auch Google jobs.
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Hast Du Dich für ein geeignetes Portal entschieden muss Deine Karriereseite so 
 benutzerfreundlich wie möglich gestaltet werden. Dabei ist es derzeit sehr wichtig, dass  
Du den Bewerbern die Möglichkeit bietest ihre Bewerbungen komplett online  bearbeiten 
und zum Schluss abschicken zu können. Der Prozess sollte so einfach wie möglich 
 gestaltet sein, sodass keine Problem oder offene Fragen bestehen. Am einfachsten ist es 
hier auf One-Click-Bewerbungen über LinkedIn oder andere verschiedenen Anbieter wie 
Truffls zurückzugreifen.

Aber auch ein Bewerbungsprozess bestehend aus dem Hochladen von wichtigen Dateien, 
wie dem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben sind in der momentanen Situation 
äußerst sinnvoll.

Allgemein müssen sich aber alle Recruiting Prozesse auf die Veränderungen, die der 
 Corona-Virus mit sich bringt, anpassen. So entscheiden sich ganze 67% der Unternehmen 
dazu sich verstärkt dem Trend der Digitalisierung anzupassen und ihr Personalwesen in 
vielerlei Hinsicht darauf einzustellen: Bewerbungsgespräche werden über digitale Tools 
geführt. 30% setzen dabei auf Telefoninterviews und knapp 60% der Firmen wollen ihre 
Interviews nun auf verschiedene Videoplattformen wie Zoom oder Skype ausrichten. 

MetaHR berichtet, dass die Neuerungen gut angenommen und durchgeführt werden, 
sodass sich viele Unternehmen gut vorstellen können auch nach der Krise weiterhin diese 
Verfahren zu nutzen und auszubauen.

Natürlich gibt es auch einige Regeln, die beachtet werden sollten, wenn man seine  
Bewerbungen online stellt und auch seine Bewerbungsgespräche digital führt:  
Während der momentanen Situation ist sehr wichtig seine Bewerber immer auf dem 
neuesten Stand zu halten, was die nächsten Schritte im Bewerbungsprozess sind. Alles 
sollte sehr transparent und kommunikativ gehalten werden, wodurch es möglich wird eine 
vertrauensvolle Bindung zu seinen potenziellen Mitarbeitern aufzubauen. 

Durch die entspannte Atmosphäre während den Interviews per Video entsteht, trotz der 
räumlichen Distanz, ein Wir-Gefühl. Kandidaten fühlen sich dadurch nachweislich wohler 
und Unternehmen haben durch das lockere Gespräch die Chance herauszufinden ob der 
Bewerber auch wirklich in die eigene Firmenkultur hineinpasst.

Um Komplikationen während dem Bewerbungsprozess ausschließen zu können  müssen 
im Voraus mögliche Szenarien durchgegangen werden. Demnach ist es zum Beispiel 
wichtig sich um eine sichere Internetverbindung zu kümmern und die Kandidaten über 
alle anstehenden Termine zu informieren. Natürlich muss man sich selbst ebenfalls an die 
gesetzten Zeitfenster halten und sicherstellen, dass alle anderen Beteiligten rechtzeitig 
anwesend sind.
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Unternehmen hingegen aus dem Gesundheitssektor und den Lebensmittelbranchen sind 
zwar jetzt gefragt, aber aufgrund der plötzlichen Umstellung total überfordert, als auch 
unterbesetzt. Es ist schwierig für sie die derzeitige Situation zu bewältigen und daher 
 brauchen gerade sie dringend neue Arbeitskräfte.

Doch wie gelingt das am besten?
Unternehmen, die Hilfskräfte benötigen, aber nicht mehr ausreichend Recruiting Budget 
zur Verfügung haben, können momentan über verschiedene Anbieter an Hilfsaktionen 
teilnehmen. So gibt es einige Jobportale, welche die betroffenen Branchen unterstützen, 
in dem sie ihnen kostenloses Schalten von Stellenanzeigen anbieten. 

Gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite aber auch Webseiten, die Menschen zusammen-
bringen möchten, die ehrenamtlich oder bezahlt dabei helfen wollen andere Menschen 
während der jetzigen Krise zu unterstützen.

Wir bei charly.media wollen unseren Kunden ebenfalls helfen und haben deshalb die  
 Facebook Gruppe Studierende vs. COVID-19 ins Leben gerufen. 

Dort erreichen wir Schüler und Studierende, die aufgrund des verschobenen  Semesterstart 
Zeit haben und informieren sie über systemrelevante Jobs in ganz Deutschland. Sie 
 können Dir als studentische Aushilfen in der momentanen Krise dabei helfen Dich und 
Dein Unternehmen zu entlasten. 

Hier noch einmal Deine gesamten Möglichkeiten im Überblick:

  Scheue Dich nicht davor in Recruiting zu investieren, wenn Dein Unternehmen 
derzeit einen Aufschwung verspürt

 Passe Dich dem Trend der Digitalisierung an

	 	Präsentiere	Deine	offenen	Stellen	auf	bekannten	Social	Media	Kanälen,	über	
Google Anzeigen oder andere Online Kanäle

 Führe den Bewerbungsprozess ebenfalls online aus

 Sei gegenüber Deinen Bewerbern transparent und kommunikativ

 Sorge für eine gute Internetverbindung
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04
Wie Du Dein Onboarding jetzt richtig gestaltest

Um Deine neuen, sowie auch bereits vorhandenen Mitarbeiter zu schulen und 
 weiterzubilden bedarf es eines Onboardings, die dazu dienen Arbeitsprozesse und 
 verschiedene Tools zu erklären. 

Dabei stehen wir derzeit vor einigen Herausforderungen: 
Momentan ist schwierig seine Meetings oder Schulungen gemeinsam in einem Raum 
abzuhalten, daher wird eine Alternative benötigt, die voraussetzt, dass Inhalte und Tools 
verständlich veranschaulicht und erklärt werden können.

Damit sich Kollegen weiterhin austauschen können, obwohl sie nicht das selbe Büro 
teilen, greifen daher viele Unternehmen auf Online-Meetings per Video zurück. Dadurch 
können Konversationen und der Austausch von Dokumenten stattfinden, welche dann 
 gemeinsam mit dem ganzen Team über das Teilen des eigenen Desktops bearbeitet 
 werden können. Praktisch hierbei ist auch, dass Fragen direkt geklärt werden können,  
da die einzelnen Schritte durch das Screen-Sharing genauestens aufgezeigt werden.

Sogar wenn man gerade unterwegs ist kann man an Meetings teilnehmen. Über das 
 Smartphone kann man die jeweiligen Tools herunterladen und an Gruppengesprächen 
teilnehmen, Präsentationen bearbeiten, so wie direktes Feedback geben, als auch teilen.

Wie können neue Mitarbeiter integriert werden?
Durch die Kommunikation per Videocam ist es gar kein so großes Problem seine  Kollegen 
erstmals nicht persönlich kennenzulernen. Über einen Austausch via dem Computer 
können Sympathie und Empathie durchaus wahrgenommen werden wodurch, trotz der 
räumlichen Distanz, ein Gefühl des Miteinanders entstehen kann. 

Weiterhin kann man den Zusammenhalt und das Vertrauen zwischen dem Team und 
neuen Kollegen am besten fördern, wenn auch außerhalb der Arbeit miteinander Zeit 
 verbracht wird. So kann man zur Mittagszeit per Video-Chat zusammen lunchen, einen 
Kaffee trinken oder sich abends auf ein Feierabendbier verabreden.

 
Wie�schaffst�Du�es,�entgegen�der�Kurzarbeit,�genug�Zeit�für�Deine� 
Onboardings aufzubringen?
Wenn Du von Kurzarbeit betroffen bist ist es wichtig, dass Du Dir einen Zeitplan für Deine 
geplanten Meetings erstellst. Am besten notierst Du Dir hierfür einen Termin in Deinem 
digitalen Kalender, welcher Dich kurz vor Beginn immer nochmal an Dein nächstes Treffen 
erinnert. 

Aufgrund des Zeitmangels sollten zunächst die wichtigsten Onboarding- Sessions   
 fokussiert werden. So wird eine Grundlage in einem bestimmten Themengebiet 
 geschaffen, die auch im nachhinein noch ausgebaut werden kann.
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Außerdem gibt es die Möglichkeit Anleitungen oder Online Trainings bereitzustellen, 
 wodurch die Aufgabengebiete durch selbstständiges Aneignen erlernt werden können.  
Das erspart auch in der Zukunft eine Menge Zeit, da die Instruktionen immer wieder 
 verwendet werden können, um Deine Mitarbeiter zu schulen.

Wie gelangen Neuzugänge an die notwendigen Arbeitsutensilien?
Da sich momentan fast Jeder im Home-Office befindet ist es schwierig neue Mitarbeiter 
mit den notwendigen Tools auszustatten und sie in diese einzuarbeiten. Wenn der neue 
Mitarbeiter daher über einen eigenen Laptop oder PC verfügt ist es sinnvoll erstmal diesen 
zu verwenden. Ist dies keine Option so können die nötigen Arbeitsmittel auch per Post 
zugestellt oder einfach vorbei gebracht werden.  
Was die Technik angeht können mittels Guides Anleitungen und Hilfestellungen geboten 
werden, sodass notwendige Software problemlos selbst installiert werden kann.

05
Wie�Du�es�schaffst�Deine�Mitarbeiter�zu�schützen� 
und gleichzeitig zu motivieren

Um das Unternehmen und auch die eigenen Mitarbeiter zu schützen wird in der  aktuellen 
Situation empfohlen die Arbeit ins Home Office zu verlagern. So kann die Gesundheit 
innerhalb des Unternehmens, so wie auch der gesamten Bevölkerung gesichert werden.

Einige Unternehmen hatten ihren Arbeitnehmern schon zuvor erlaubt von zu  Hause 
aus zu arbeiten und daher ist die Umstellung für diese wahrscheinlich keine große 
 Herausforderung. Anders sieht es aus bei Firmen, welche das beliebte Home Office bisher 
abgelehnt hatten:

Denn damit die Arbeit genau so erledigt wird wie zuvor in den Büroräumen, müssen die 
 Arbeitnehmer über die richtigen Voraussetzungen aufgeklärt werden.  
Wir haben hierfür einmal eine Liste zusammengestellt, die sie genauso auch auf unserem 
Blog finden  können:

1. Zieh Dich so an als wärst Du im Büro: Das hilft Dir dabei die Grenzen zwischen Home 
und Office zu wahren und fördert Deine Arbeitsmotivation.

2. Steh auf und setze auf reguläre Arbeitszeiten: Entwickle eine Routine, stehe zur gewohn-
ten Zeit auf und beginne zur selben Zeit mit Deiner Arbeit. Auch wenn die Verlockung groß 
ist: Jede Stunde, die mit etwas anderem verbracht wird, muss am Abend natürlich länger 
gearbeitet werden.

3. Setz Dich an einen (Schreib-)Tisch: Um produktiv und effizient arbeiten zu können ist 
es wichtig sich an einen Tisch zu setzen. So ist es am leichtesten Arbeit und Privatleben zu 
trennen und hilft dabei sich auf das Wesentliche fokussieren zu können.

 



9 ©  charly.media

4. Verbanne alle Ablenkungen: Halte Deinen Arbeitsplatz möglichst frei von  Ablenkungen, 
dazu gehört auch Personen in seinem Umfeld zu erklären, dass eine Störung die  Ausnahme 
sein sollte.

5. Rüste Dich mit vernünftigem Equipment aus: Sei produktiver, in dem Du Dich um eine 
stabile Internet-Verbindung kümmerst und Dich mit Arbeitsutensilien austattest, die Du für 
Deine Arbeit benötigst. 

Der von euch erstellte Home Office Guide sollte am besten mit allen Mitarbeitern geteilt 
werden und wenn jeder diese Regeln befolgt kann Dein Unternehmen die derzeitige 
 Situation gut überstehen. 

Besonders wichtig ist es aber sich regelmäßig gegenseitig upzudaten. So weiß jeder genau 
auf welchem Stand die anderen sind, was schon erledigt wurde und was in nächster Zeit 
noch anfällt. Genauso können aber auch Probleme geteilt werden, die dann zusammen im 
Team angegangen und gelöst werden. 

Natürlich kann es auch mal zu Schwierigkeiten kommen die nicht zwingend mit der Arbeit 
zu tun haben: Beispielsweise kann die Arbeit Zuhause mal aufgrund von technischen 
Schwierigkeiten oder den Familienangehörigen unterbrochen werden. Wichtig ist es nur 
rechtzeitig bescheid zu geben, sodass die anderen Kollegen direkt einspringen können 
und wissen wo sie weitermachen müssen.

Die größte Herausforderung liegt laut Henner Knabenreich aber vor allem darin, dass 
knapp 44% der Arbeitnehmer den Kontakt zu ihren Kollegen vermissen.

Doch dafür bestehen mittlerweile schon etliche Lösungen:
Unzählige virtuelle Tools können Kommunikationsmöglichkeiten über das Internet 
 herstellen. So können sich Arbeitskollegen beispielsweise in der Mittagszeit zu einem 
virtuellen Lunch oder einer Kaffeepause verabreden um die sozialen Kontakte  aufrecht 
zu erhalten. Ebenfalls können über verschiedene Applikationen auch Geburtstage 
oder  Firmenveranstaltungen gefeiert werden, in dem eine Telefon-, beziehungsweise 
 Videokonferenz abgehalten wird.

Doch nicht jedes Unternehmen hat die Möglichkeit Home Office zu betreiben. Sogar 
ganze 20% sind dazu angehalten weiter zu arbeiten: Zum Beispiel kann man derzeit auf 
keinen Fall auf die Hilfe der Pflegekräfte in den ganzen Krankenhäusern verzichten. Genau 
das  selbe gilt für das Kassieren in den Supermärkten oder die Ernte. Sie alle müssen 
jetzt  besser und härter arbeiten denn je um die Gesellschaft zu unterstützen und für das 
 Gemeinwohl zu sorgen.
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06
Welche Möglichkeiten haben Unternehmen,  
die derzeit keinen Bedarf an neuen Mitarbeitern  
verzeichnen

Auch wenn Du derzeit keinen Bedarf an neuen Hilfskräften hast, so hast Du jetzt genug 
Zeit um Deine Idee umzusetzen und alte Modelle neu aufzubereiten. So bist Du bestens 
 gewappnet für alles was nach der Krise kommen mag und schaffst Dir damit vielleicht 
sogar einen riesigen Vorteil gegenüber Deiner Konkurrenz. 

Vor allem jetzt können aber auch Mitarbeiter mit Hilfe von Schulungen oder Onboardings 
weitergebildet werden, sodass sie bei Bedarf flexibel in verschiedenen Bereich eingesetzt 
werden können. 

Genau so kann man sich nun endlich der Neugestaltung der eigenen Webseite oder der 
Aufbereitung von Stellenanzeigen und Karriereseiten widmen. In diesem Zuge entschieden 
sich viele Unternehmen auch dazu ihre Bewerbungsprozesse an den neuesten Standard 
anzupassen um dadurch mehr potenzielle Kandidaten zu erreichen. Besonders wenn 
man junge Arbeitskräfte sucht ist dies hilfreich: Die jüngeren Generationen sind mit der 
Technik aufgewachsen und orientieren sich immer an den neuesten und innovativsten 
 Technologien. Da dies viel attraktiver und vertrauenswürdiger erscheint wirst Du mit dem 
Image als moderner Arbeitgeber wahrgenommen.

Zusätzlich sind digitale Bewerbungsgespräche gut für die Umwelt: Durch das Online Inter-
view fallen die An- und Abreisen der Bewerber weg und lassen ihr Unternehmen in dieser 
Hinsicht nachhaltig erscheinen.

Zuletzt beschleunigt die Digitalisierung dieses Prozesses das Auswahlverfahren. Durch das 
Telefonieren per Video-Chat verringert sich der organisatorische Aufwand der Personaler 
und gleichzeitig müssen Bewerber sich nicht um eine Hinfahrt kümmern.

07
Welche Entwicklung zeigt sich derzeit bei  
Unternehmen?

Alle Unternehmen haben bereits in irgendeiner Art und Weise auf die aktuelle Situation re-
agiert. Die Meisten haben sich dazu entschieden ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit umzustellen 
und den Betrieb weiterhin so gut es aufrecht zu erhalten.

Um das zu erreichen haben sie die Unterstützung des Staates in Anspruch genommen, 
Kredite beantragt oder auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen. Wie oben schon erwähnt 
gibt es hierbei zwei Arten von Unternehmen, diese die jetzt die Möglichkeit haben zu 
wachsen und diese, die jetzt ein wenig nachhelfen müssen, um während den gegebenen 
 Umständen weiterhin bestehen zu können. 
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Betriebe, die derzeit einen Aufschwung erleben kommen hauptsächlich aus den 
 Entertainment-, Lebensmittel- und Pharmabranchen. Sie haben jetzt die Chance ihre 
Ressourcen, mit Hilfe ihrer Rücklagen, gekonnt einzusetzen um die Menschen in dieser 
schwierigen Zeit zu unterstützen.  
Dazu benötigen Sie ausreichend Mitarbeiter und sind selbst vor allem jetzt auf der Suche 
nach engagierten Mitarbeitern, die sie auf diesem Weg unterstützen. 

Andererseits gibt es auch Unternehmen, die während der Krise einen Rückschlag  erleiden 
mussten. Sie müssen jetzt auf Kurzarbeit umstellen, haben aber auch ausreichend Zeit 
um sich Neuerungen innerhalb der Firma anzunehmen. So können Webseiten und 
 verschiedene Prozesse, darunter auch der Bewerbungsprozess, auf den Standard  gebracht 
werden. Dadurch ergibt sich ihnen nach der überstandenen Krise ein großer Vorteil 
 gegenüber ihrer Konkurrenten, da sie durch ihre ausgereiften Technologien attraktiver für 
junge potenzielle Fachkräfte oder auch erfahrene Arbeitskräfte sind.
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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://www.charly.media/kontakt
https://www.charly.media/
https://calendly.com/charly-media
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqaG/J9bxX7NvJCbVSxUsTzxQLFuSDQIBuNwQ9GJlyh1OqRU

