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1. Vorwort

Alte Industrien verschwinden in der Bedeutungslosigkeit, neue wachsen mit atemberaubender 
 Geschwindigkeit . Was gestern noch als sichere Bank galt, steht heute auf dem Prüfstand . Produkt
zyklen werden kürzer, Veränderungsgeschwindigkeiten steigen . Niemand weiß, wohin die Reise geht: 
Seit einigen Jahren stellt sich die Wirtschaftswelt als zunehmend unbeständig, unsicher, komplex 
und zweideutig dar, was im Englischen in dem Akronym „VUCA“ zum Ausdruck kommt (volatility, 
uncertainty, complexity and ambiguity) . Die Digitalisierung ist die greifbarste, aber weitem nicht die 
einzige Erscheinung in dieser VUCAWelt . 

Die Veränderungen betreffen auch die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten. Neue Orga
nisationsformen entstehen als Reaktion auf die veränderte ökonomische Landschaft, die klassischen 
Unternehmensorganisationen mit ihren schwerfälligen CommandandControlStrukturen gelten als 
Auslaufmodell, vielerorts wird die Forderung nach „mehr Demokratie“ in den Unternehmen erhoben . 
Flexibler, dynamischer, weniger hierarchieorientiert, zeit und ortsunabhängiger und unternehme
rischer soll das Arbeiten werden . Eigentlich sind das ideale Bedingungen für einen rapiden Anstieg 
selbstständiger Erwerbsarbeit . Aber entgegen allen Prognosen der Zukunftsforscher verharrt der 
Anteil der Selbstständigen in Deutschland seit Jahren konstant auf niedrigem Niveau . 

Gleichzeitig nähert sich im Zuge der oben skizzierten Entwicklung die Angestelltenexistenz in eini
gen Aspekten und ersten Unternehmen derjenigen der Selbstständigen an: New Work und damit 
verbunden weniger traditionelle „Führung“ im Sinn von Gängelung, größere Freiheitsgrade und 
mehr Souveränität im Hinblick auf die Wahl von Arbeitszeit und Arbeitsort sind einige Beispiele für 
diesen Trend . 

Das ist der richtige Zeitpunkt, um diejenigen zu befragen, die das größte Reservoir an möglichen 
Selbstständigen bilden: die abhängig Beschäftigten . Unsere aktuelle softgardenUmfrage zeigt: 
Selbstständigkeit ist für viele Angestellte eine „Reißleine“ und eine Alternative für den Hinterkopf . 
Überraschend viele haben schon Erfahrungen damit gemacht . Der Blick auf die Selbstständigkeit 
bleibt dabei aber zwiespältig: Angestellte schätzen die mit der Selbstständigkeit verbundene „Frei
heit“, aber scheuen das Weniger an „Sicherheit“ . Die Umfrage liefert indirekt zugleich spannende 
Hinweise auf wahrgenommene Defizite in der Angestelltenexistenz. 

Viel Spaß bei der Lektüre!
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2. Teilnehmerzahlen

Teilnahme über das softgarden E-Recruitingsystem. Es handelt sich durchweg um verifizierte 
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben.

36
Jahre

Durchschnittsalter

Laufzeit

Juli 2017 

Teilnehmer

2.121 41,3 %
weiblich

Geschlecht

57,4 %*

männlich

1,2 %
keine Angabe

* Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle hinter dem 
Komma auf oder abgerundet – auch im Folgenden .  
Dadurch kann die Gesamtheit der Prozentangaben bis
weilen 100 über oder unterschreiten . 

Berufstätige(r)

Auszubildende(r)

Schüler (-in)

Studierende(r)

Selbstständige(r)

Arbeitssuchende(r)

Sonstiges

Karrierestufe der Teilnehmer

45,5 %

1,0 %

1,9 %

12,2 %

6,2 %

29,3 %

4,0 %
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3. Persönliche Perspektive 
zum Thema  „Selbstständigkeit“

Erfahrungen mit Selbstständigkeit

Zunächst hat uns überrascht, wie viele Teilnehmer schon persönliche Erfahrungen mit Selbststän
digkeit gemacht haben: Die Frage „Haben Sie schon einmal selbstständig gearbeitet?“ beantworteten 
41,9% mit „Ja“ und 58,1% mit „Nein“ . Im Durchschnitt waren die Teilnehmer 36 Jahre alt und verfügten 
über 14 Jahre Berufserfahrung. In einer langjährigen Arbeitsbiografie ist es heute also nicht mehr 
ungewöhnlich, dass Phasen der Selbstständigkeit darin enthalten sind . 

Besonders häufig sind Tätigkeiten als Unternehmensberater, aber auch Einsätze als Geschäftsführer 
oder Manager kommen vor. Im Hinblick auf die Unternehmensbereiche als Einsatzgebiet wurden 
vor allem Vertrieb und Marketing genannt. Sind Selbstständige heute schon ein Thema für HR? 
Immer hin 41,9% der Umfrageteilnehmer mit Erfahrungen als Selbstständige hatten während dieser 
Zeit Kontakt zur Personalabteilung. Zum Vergleich: Bei der Einkaufsabteilung sind es 34,0%. Mit der 
Einbindung ins Kundenunternehmen waren 71,9% „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ .

Selbstständigkeit als mögliche Alternative

Im Lauf des Berufslebens nimmt ein Großteil der Befragten Selbstständigkeit als berufliche Alter
native in den Blick . 23,7% denken „aktuell darüber nach“, 58,1% haben das schon einmal in Erwägung 
gezogen, auch wenn Selbstständigkeit aktuell nicht in Frage kommt, und nur 18,2% schließen die 
Option kategorisch aus. 

Allerdings dürfte es in vielen Fällen beim Liebäugeln bleiben: Nur 36,0% halten es für „sehr wahr
scheinlich“ oder „wahrscheinlich“, dass sie im Lauf ihres Berufslebens als Selbstständige arbeiten 
werden . 36,0% können das nicht einschätzen und nur 27,9% bewerten das als „wahrscheinlich“ oder 

„sehr wahrscheinlich“ . 
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4. Vorzüge und Nachteile der Selbstständigkeit

Ein Blick auf die Vorzüge und Nachteile der Selbstständigkeit liefert erste Antworten auf die Frage, 
warum viele diese Erwerbsform in Erwägung ziehen, aber nur eine Minderheit sie erprobt.  

Schauen wir zunächst auf die Vorzüge, die die Befragten mit „Selbstständigkeit“ verbinden .

Bei Addition der „Stimmt genau“ und „Stimmt“Anteile ergibt sich ein eindeutiges Bild: Der Spielraum, 
die eigenen Ideen zu verwirklichen (77,2%), die Möglichkeit, in den Genuss des eigenen Arbeits
ergebnisses zu kommen (76,7%) sowie die Freiheit beim Arbeiten (69,2%) und die fehlende Gängelung 
durch Vorgesetzte (69,0%) machen die Selbstständigkeit aus der Sicht der Befragten attraktiv . Bei 
den langfristig „besseren Verdienstmöglichkeiten“ glaubt dagegen nur eine Minderheit von 33,0%, 
dass das auf Selbstständige zutrifft. „Selbstständigkeit“ verbinden die meisten also eher mit „Freiheit“ 
als mit dem „großen Geld“ . 

Selbstständige müssen sich nicht 
von Vorgesetzten gängeln lassen.

Selbstständige kommen selbst in den 
Genuss der Früchte ihrer Arbeit. 

Selbstständige haben mehr Spiel-
raum, ihre Ideen zu verwirklichen. 

Selbstständige haben langfristig 
 bessere Verdienstmöglichkeiten. 

20,1% 49,1% 19,9 %Selbstständige genießen eine  größere 
Freiheit im Arbeiten – zum Beispiel im 

Hinblick auf Arbeitszeit und -ort. 

3,1 %7,8 %

20,3% 48,7% 14,7 % 2,2 %14,0 %

23,6% 53,1% 6,9 % 0,9 %15,4 %

31,1% 46,1% 7,8 % 0,9 %14,1 %

8,2% 24,8% 18,2 % 2,7 %46,1 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

Ich weiß  
es nicht
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Ein Blick auf die Nachteile, die die Befragten mit „Selbstständigkeit“ verbinden, zeigt weitere Schatten
seiten, die mit der Erwerbsform in Zusammenhang gebracht werden .

Zunächst stehen die unklaren Verdienstperspektiven an erster Stelle: Das Einkommen von Selbst
ständigen wird von 88,7% der Befragten als „unsicher“ wahrgenommen („Stimmt“ und „Stimmt 
genau“Anteile) . Zwar nehmen nur 16,3% das Gesamteinkommen von Selbstständigen im Vergleich 
zu dem der Angestellten als „geringer“ wahr, aber fast die Hälfte ist bei dieser Frage unsicher. Mit 
fehlender Sicherheit haben weitere Aspekte zu tun . Selbstständig steht bei vielen für das Klischee 
von „selbst und ständig“, wie die Freitextkommentare zeigen (siehe Kapitel 6) . Tatsächlich sehen 
60,0% der Befragten bei Selbstständigen schlechte Möglichkeiten, die Arbeitszeit einzugrenzen. 
Hinzu kommen unklare Steuerregeln und risiken (57,0%) sowie das Auf und Ab des Markts, dem die 
Selbstständigen ausgeliefert sind (55,1%) . Andere Vorzüge des Angestelltendaseins wie Führungs
kräfte als mögliche Coaches und Vorbilder (37,9%) sowie Kolleginnen und Kollegen (18,0%) fallen 
da als Defizite deutlich weniger ins Gewicht.

Selbstständige können ihre Arbeitszeit 
schlecht eingrenzen und haben daher 

eine schlechte Work-Life-Balance. 

Selbstständige erzielen im Vergleich zu 
 Angestellten ein geringeres Gesamteinkommen. 

Selbstständige haben keine 
 Kolleginnen und Kollegen. 

Selbstständige müssen sich mit  unklaren 
Regeln und Risiken im Hinblick auf 

Steuern auseinandersetzen. 

Selbstständige haben keine Führungs-
kräfte, die ihnen als Coaches oder 

Vorbilder dienen können. 

Selbstständige sind dem Auf- und Ab- 
des Markts schutzlos ausgeliefert. 

33,8% 54,9%

Das Einkommen von Selbstständigen ist unsicher. 

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

7,3 %

3,5% 12,8% 31,3 %

3,7 %

3,2 %

0,4 %

49,1 %

4,1%

18,3%

13,9%

38,7%

54,2 %

19,0 %

12,7 %

2,8 %

1,9 %

15,1 %

21,1 %

5,2%

16,0%

32,7%

39,1%

33,2 %

16,7 %

5,7 %23,3 %

26,4 %

Ich weiß  
es nicht

18,9% 41,1% 18,9 % 19,6 % 1,4 %
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5. Einschätzung der Entwicklung 
der Selbstständigkeit in Deutschland

Die Langfristprognosen einiger Zukunftsforscher sowie einige in den vergangenen Jahren beschrie
bene Megatrends wie die Entwicklung hin zu einer VUCAWirtschaft, die von zunehmender Unbe
ständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Zweideutigkeit geprägt ist, die Digitalisierung oder auch 
die neuen Modelle in der Arbeitswelt stehen mit der Frage nach Selbstständigkeit oder Angestell
tendasein in engem Zusammenhang . Wie schätzen vor diesem Hintergrund abhängig Beschäftigte 
derzeit perspektivisch die Entwicklung der Selbstständigkeit in Deutschland ein?

„Der Anteil an Selbstständigen liegt in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts 
derzeit bei rund 10% der Erwerbsbevölkerung . Rechnen Sie damit, dass dieser Anteil in den kom
menden zehn Jahren steigt?“ Die Antworten auf diese Frage zeigen einen eindeutigen Trend: 55,8% 
sind überzeugt, dass der Anteil steigt, 34,5% glauben das nicht und gehen davon aus, dass der Anteil 
an Selbstständigen gleich bleiben wird . 9,7% meinen, dass der Anteil sogar sinken wird . 

Diejenigen, die von einem steigenden Selbstständigenanteil ausgehen, wurden nach den Gründen 
gefragt . 

Sinkende Bindung im Verhältnis von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern 

Attraktivere Verdienstmöglich-
keiten der Selbstständigen 

Wertewandel und größere Souveräni-
tät der Selbstständigen beim Arbeiten 

Fachkräftemangel und sich daraus ergebende 
günstigere Position für frühere Arbeitnehmer 

34,9% 59,2% 1,4 %
Digitalisierung und dadurch entstehende 

neue Arbeitsformen und -möglichkeiten 

4,2 %

14,0% 48,4% 12,2 % 0,6 %24,8 %

8,9% 40,9% 15,6 % 1,2 %

0,3 %

33,4 %

13,2% 56,5% 6,9 % 1,2 %22,1 %

10,8% 47,5% 10,0 % 1,2 %30,4 %

Stimmt 
genau

Stimmt Stimmt nicht Stimmt über
haupt nicht

Ich weiß  
es nicht

Wie erklären Sie sich den steigenden Anteil an 
 selbstständiger Arbeit?
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Mit sehr großem Abstand zu den anderen Aspekten führen 94,1% der Befragten („Stimmt“ und 
„Stimmt genau“Anteile) die Digitalisierung und die dadurch entstehenden neuen Arbeitsformen und 
möglichkeiten als Grund für eine steigende Selbstständigenquote an . Aber auch der Wertewandel 
und die größere Souveränität der Selbstständigen beim Arbeiten spielen in den Augen der Mehrheit 
(69,7%) eine Rolle, die von einer steigenden Rate ausgeht . Gleiches gilt für die sinkende Bindung im 
Verhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern (62,4%) sowie für den Fachkräftemangel und eine 
sich daraus ergebende günstigere Position für frühere Arbeitnehmer (58,3%) .
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6. Individuelle Kommentare zum Thema

Selbstständigkeit in einem Wort – die zehn am häufigsten genannten Begriffe

Zum Schluss der Befragung wurden die Teilnehmer gebeten, in einem Wort zu beschreiben, was für 
sie „Selbstständigkeit“ ausmacht. Hier die zehn am häufigsten genannten Begriffe. 

1. Freiheit

2. „Selbst und ständig“

3. Verantwortung

4. Arbeit

5. Risiko

6. Unsicherheit

7. Unabhängigkeit 

8. Flexibilität

9. Stress 

10. Selbstverwirklichung

Der Begriff löst darüber hinaus ein großes Spektrum an individuellen Assoziationen aus. Auf der 
Positivseite stehen zum Beispiel „spannende Projekte & neue Erfahrungen“, „kein Chef“, „Kreati
vität“, die Möglichkeit, das „Berufsleben in die eigene Hand“ zu nehmen, sowie „mehr Kontrolle 
über Leben, Zeit und Freiheit“ . Auf der Negativseite tauchen solch unerfreuliche Erscheinungen wie 
„Schlafentzug“, „Stress“ oder „Existenzangst“ auf . Ein Teilnehmer verbindet Selbstständigkeit damit, 
„im Kampf gegen die Bürokratie auf sich selbst gestellt zu sein“, ein anderer vergleicht die aus seiner 
Perspektive hohen Risiken der Selbstständigenexistenz gar mit „russischem Roulette“ .

Angestelltendasein in einem Wort – die zehn am häufigsten genannten Begriffe

Wie lässt sich das Angestelltendasein in einem Wort charakterisieren? Deutlich wird in den Antworten, 
dass „Selbstständigkeit“ und „Angestelltendasein“ Gegenentwürfe sind . Stehen bei der Selbststän
digkeit Freiheit, Selbstverantwortung und Risiko im Vordergrund, sind es beim Angestelltendasein 
Sicherheit, Abhängigkeit und feste Strukturen .

1. Sicherheit 

2. Abhängigkeit 

3. Einkommen 
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4. Geregeltes 

5. Team 

6. Arbeit 

7. Arbeitszeiten 

8. Verantwortung 

9. Absicherung 

10. Chef

Wie bei „Selbstständigkeit“ ruft der Begriff über diese Top Ten hinaus eine Fülle individueller Bezüge 
aus. Im Positiven sind das in erster Linie Sicherheitsassoziationen wie „Obhut“ oder das „sichere 
Einkommen am Monatsende“. Ein Teilnehmer schreibt: „Man bekommt jeden Monat sein festes 
Gehalt und braucht sich im Gegensatz zum Selbstständigen keine finanziellen Sorgen zu machen.“ 
Im Negativen treten vor allem Begriffe und Bilder auf, die auf die „Fremdbestimmtheit“ der An
gestelltenexistenz verweisen: „Marionette“, „Ackern für einen Fremden, damit es mir gut geht“, 
„moderne Sklaverei“, „abhängig vom Wohlwollen des direkten Vorgesetzten“ oder „Träume von 
anderen verwirklichen“ .Individuelle Kommentare zum Thema: Was Sie schon immer zur Selbststän
digkeit sagen wollten . . .

Individuelle Kommentare zum Thema: Was Sie schon immer zur Selbstständigkeit sagen 
wollten...

Die Umfrageteilnehmer hatten zudem Gelegenheit, noch einmal ausführlicher ihre Gedanken zum 
Thema auszubreiten . Selbstständigkeit sei „nichts für Feiglinge“, fasst ein Teilnehmer seine  Gedanken 
zum Thema zusammen . „Wenn in unserem Land die Hürden nicht so hoch wären, würde es sicher 
jetzt schon mehr Selbstständige geben“, meint ein anderer . Viele Teilnehmer gingen in ihren Kom
mentaren auf die schwierigen Rahmenbedingungen von Selbstständigkeit in Deutschland ein .

Sozialversicherungen (z.B. KV) sollten für Selbstständige leichter/
günstiger sein.

Verbesserung der Solvenz, dann wäre es ein zukünftiges gutes 
Alternativmodell – leider gibt es nur Ärger mit der Krankenkasse 
(als Beispiel) oder man erhält noch nicht einmal einen Dispo-
rahmen bei einem Girokonto (trotz hoher Buchungen) laut 
 internen Richtlinien. Auch sind „Privatkonten" kostenlos und ein 
„Geschäftskonto" kostet sofort gleich Gebühren. Diese täglichen 
kleinen Hindernisse in allen Bereichen lassen einen die frei-
beruflichen Möglichkeiten sehr schnell vergessen vor Zermürbung.
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Deutschland hat eine schlechte Kultur für Selbstständige. Mit 
 einer guten Idee und harter Arbeit (dranbleiben) ist es jedem mög-
lich, selbstständig zu werden. Jedoch nicht für jeden geeignet.

Selbstständigkeit muss gefördert werden. Es müssen Rahmen 
 geschaffen werden, die auch im Zuge der Digitalisierung und 
Globalisierung Existenzen absichern.

Weniger und weniger aufwändige Bürokratie wäre für den Markt 
mit Sicherheit gesünder. Ein wenig Freiräume lassen, die nicht zu 
Lasten der Kunden gehen (z.B. Gefährdung, Gesundheit) 

Leider sind die Rahmenbedingungen in Deutschland sehr schlecht 
für Kleinunternehmer. Hoher Gängelungsfaktor (z.B. Pflicht
mitgliedschaften IHK).

Selbstständigkeit sollte einfach gemacht werden im Hinblick auf 
Steuern und Gesetze (welcher Selbstständige kann demnächst die 
Datenschutzverordnungen erfüllen?).

Leider wird es in der heutigen Wirtschaftslage immer unsicherer, 
ein festes Standbein mit einer Selbstständigkeit  aufzubauen. 
 Allein die Kosten für die Renten- und Krankenversicherung 
sind immens. Dieses muss neben vielen anderen finanziellen 
Verbindlich keiten erst einmal erwirtschaftet werden. Fraglich für 
mich, ob das realisierbar ist.

Weitere Teilnehmer weisen auf die positiven Seiten der Selbstständigkeit hin, verweisen auf das 
unternehmerische Risiko oder betonen den Charakter als „Reißleine“ für die Angestelltenexistenz . 

Es ist eine tolle Möglichkeit, mit einer guten Geschäftsidee an den 
Markt zu gehen, und eine Alternative zu Arbeitslosigkeit.

Kann große Chancen eröffnen, kann aber auch finanzielle Risiken 
beinhalten!

Reizt mich, aber traue mich nicht....

Eines Tages mache ich es.

Selbstständigkeit ist nur ein Modell für hochspezialisierte Fach-
leute. Alles andere („Nagelstudio-Gründerin aus der Arbeitslosig-
keit heraus") ist politische Augenwischerei.

Eine Selbstständigkeit birgt große Gefahren, wenn man  
nicht mindestens 10.000 Euro monatlich problemlos verdient.  
Aus ökonomischer Sicht kann eine Insolvenz von daher viel 
schneller entstehen.
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Unternehmerisches Risiko kann belohnt werden, muss es aber 
nicht. Auch als Angestellter kann ich, unternehmerisch denkend, 
eine verantwortliche Position besetzen, mit dem Unternehmen 
wachsen, und – entsprechend der Aufgabe – am Erfolg der Unter-
nehmung teilhaben.

Insgesamt überwiegen die positiven Seiten, aber in kritischen 
Phasen wie schlechter Wirtschaftslage oder Krankheit kann es 
auch sehr hart werden.

Ich denke, wer mit Herzblut an die Sache rangeht und auch 
 gewillt ist, in seiner Freizeit zu arbeiten, hat auf lange Sicht Chancen 
auf Erfolg. Leider ist man als Angestellter für Firmen, so wie ich  
es erfahren habe, nur ein Zahnrad, welches ersetzbar ist. Ich 
denke, in einer Selbstständigkeit erhält man eine andere Art der 
Wertschätzung.

Ich bin froh, dass diese Möglichkeit auch für den Einzelnen zur 
Verfügung steht. So kann man sich gut ein zweites Standbein auf-
bauen und ist dadurch unabhängiger von Markt- und Beschäfti-
gungsschwankungen.
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7. Fazit

Die Mehrheit der Befragten rechnet mit einem Anstieg der Selbstständigenquote in Deutschland. Dafür 
wird vor allem die Digitalisierung verantwortlich gemacht . Ist aber tatsächlich mit einem massiven 
Anstieg der Zahl der Selbstständigen zu rechnen? Zwar nehmen im Laufe ihres Berufslebens 81,8% 
der Befragten Selbstständigkeit als berufliche Alternative in den Blick, aber nur eine Minderheit von 
36,0% hält es für wahrscheinlich, im Lauf des Berufslebens einmal als Selbstständige zu arbeiten . 

Der Blick auf die Selbstständigkeit ist für viele einfach zu zwiespältig, als dass sie diese Option ernsthaft 
in Erwägung ziehen würden . Die Befragten bewundern den hohen Freiheitsgrad der Selbstständigen 
sowie deren Souveränität im Hinblick auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsergebnisse, fürchten sich 
aber vor der geringeren Sicherheit und dem unternehmerischen Risiko . Hinzu kommen die gesetzli
chen, versicherungsrechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für Selbstständige in Deutsch
land, die von vielen in den Kommentaren als abschreckend beschrieben werden .

Dennoch bleibt die Selbstständigkeit für viele eine gedankliche „Reißleine“, die den schnellen Abschied 
von den ungeliebten Aspekten des Angestelltendaseins verspricht. Die Mehrheit der Befragten möchte 
anscheinend selbstständiger arbeiten, unter den heutigen Bedingungen aber nicht als Selbstständige . 
Dadurch dürfte der Druck auf Arbeitgeber steigen, die Verhältnisse in den Betrieben zu verändern – 
insbesondere in jenen Branchen und Funktionen, in denen der Mangel auf den Talentmärkten den 
Talenten schon heute mehr Macht verleiht.  
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Über softgarden e-recruiting GmbH

Die ERecruitingplattform softgarden bietet technisch zeitgemäße Lösungen im ERecruiting, die Mediengewohnheiten und 
Perspektiven von Kandidaten integrieren . Als größter Spezialist für ERecruitinglösungen in Europa entwickelt softgarden 
permanent innovative Angebote zur Candidate Experience und zum Active Sourcing: Im softgarden Network sammeln sich 
hoch qualifizierte Bewerber, die aktuell aktiv nach einem neuen Job suchen und von Unternehmen aller Größen und Bran
chen zum Bewerben aufgefordert werden. Mit dem softgarden Bewerbermanagementsystem wickeln HRAbteilungen ihre 
Recruitingprozesse professionell ab. Als Cloudlösung kombiniert softgarden Multiposting auf Jobbörsen und in sozialen 
Netzwerken, Bewerbermanagement und einen aktiven Kandidatenpool. 
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