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Mitarbeiterempfehlung aus Bewerbersicht

„Der Freund bekam den Job 
und war glücklich“
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Vorwort

Als „die wohl beste, mächtigste und erfolgreichste Recruitingmaßnahme“ be-
zeichnet Armin Trost, bis vor kurzem Professor für Human Resource Manage-
ment an der Hochschule Furtwangen, Mitarbeiterempfehlungsprogramme. 
Unter Experten gelten Empfehlungsprogramme als besonders effektiv, da 
sie passende Mitarbeiter durch eine Art „kulturellen Filter“ ins Unternehmen 
holen. Zudem erhöhen sie die Reichweite im Recruiting, indem sie sich On-
line-Netzwerke zunutze machen. 

Auch für Arbeitnehmer bieten Empfehlungen einige Vorteile: Die Aussagen von 
Freunden oder Familienangehörigen über Arbeitgeber genießen eine beson-
dere Glaubwürdigkeit und minimieren in den Augen vieler Empfohlener das 
Risiko eines Fehlgriffs bei der Jobwahl. „Aus der Perspektive der Mitarbeiter 
wirkt eine Empfehlung immer ehrlicher und aussagekräftiger als die vom Ar-
beitgeber“, schreibt ein Bewerber, der an unserer Umfrage teilgenommen hat. 
Die Untersuchung macht sichtbar, wie Bewerber aktuell auf Mitarbeiteremp-
fehlungen blicken und welche Erfahrungen sie damit machen. Rund 60 % der 
Umfrageteilnehmer sind schon einmal per Empfehlung zu einem neuen Job 
gekommen. Die Praxis der Mitarbeiterempfehlung, zeigt die Umfrage, ist dabei 
verbreiteter als der professionelle Umgang der Unternehmen mit ihnen. 

Aus der Sicht der meisten Bewerber gehören sie dabei unbedingt zu den Maß-
nahmen, die Arbeitgeber einsetzen sollten, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
Ersetzen werden sie das Maßnahmenpaket wohl nicht – mehr wollen wir an 
dieser Stelle noch nicht verraten. 

Lesen Sie selbst. Wir wünschen Ihnen wie immer eine erkenntnisreiche Lek-
türe! 
 
Berlin im September 2018

Mitarbeiterempfehlung aus Bewerbersicht
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2. Meinung zu Mitarbeiterempfehlungen

Zweithäufigster Kanal

Neben der Stellenanzeige ist die Empfehlung durch Freunde oder Familienmitglieder mittlerweile 
der zweithäufigste Weg, auf dem Bewerber einen neuen Job ergattern. Während 78,1 % der Befrag-
ten in den vergangenen Jahren schon einmal per Stellenanzeige und anschließender Bewerbung 
einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben (Summe aus „Trifft zu“- und „Trifft eher zu“-Antwor-
ten), waren 59,7 % dank einer Empfehlung aus ihrem persönlichen Netzwerk erfolgreich. Active 
Sourcing-Maßnahmen der Arbeitgeber auf Businessnetzwerken spielen demgegenüber eine zwar 
wahrnehmbare, aber deutlich untergeordnete Rolle. 

Über diesen Weg bin ich in den vergangenen Jahren am häufigsten zu einem Job gekommen:

Ansprache durch den Arbeitgeber 
auf Xing oder LinkedIn 

Ansprache durch Headhunter 

Empfehlung durch mein Netzwerk 
(Freunde oder die Familie) 

Initiativbewerbung 

54,8 % 23,3 % 7,1 %
Stellenanzeige und 

anschließende Bewerbung 

7,9 %7,0 %

7,1 % 10,8 % 19,0 % 49,0 %14,4 %

8,0 % 15,0 % 13,7 % 50,2 %13,2 %

26,2 % 33,5 % 10,9 % 21,3 %8,2 %

20,3 % 23,2 % 15,1 % 28,6 %12,8 %

Trifft zu Trifft 
eher zu

Kann ich nicht 
einschätzen 

Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
nicht zu 

1. Teilnehmerdaten

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

14,0 
Jahre

Berufserfahrung

Geschlecht

46,2 %
weiblich

1,0 %
weder noch

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

Teilnehmer

2.436
Laufzeit

Juli 2018 bis  
August 2018

52,8 %*

männlich
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Eine Frage des Vertrauens

Jobsuche ist eine Frage des Vertrauens. Wie viel davon bringen Bewerber den verschiedenen Ka-
nälen entgegen? Hier liegt die Stellenanzeige mit 87,9 % „großem“ oder „eher großem Vertrauen“ 
ebenfalls vorn. Jedoch bleibt die Empfehlung mit 79,5 % nur wenig hinter der Bewerbung per Job-
annonce zurück. 

Wie viel Vertrauen bringen Sie den folgenden Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit einem  
Arbeitgeber entgegen?

Bewertung nach Schulnoten und Begründung

Bei der Bewertung nach Schulnoten erhält die Empfehlung von 20,5 % der Befragten ein „Sehr gut“. 
Für ein „Gut“ entscheiden sich 53,6 %. 20,5 % geben der Jobempfehlung ein „Befriedigend“, 3,6 % 
urteilen mit „ausreichend“ und 1,9 % mit „mangelhaft“. „Warum haben Sie diese Note vergeben?“ 
Auf unsere Frage haben 1.290 Teilnehmer in einem Freitextfeld geantwortet. Diejenigen, die die 
Empfehlung als Bewerbungs- beziehungsweise Recruitingkanal positiv bewerten, argumentieren 
dabei sowohl aus Bewerber- als auch aus Arbeitgebersicht. Aus der Bewerberperspektive stellt 
eine Empfehlung aus dem persönlichen Netzwerk ein besonders verlässliches „Gütesiegel“ dar: 

Durch Empfehlungen weiß man bereits, dass der Arbeitgeber verant-
wortungsvoll ist und ein gutes Betriebsklima herrscht.

Wenn Mitarbeiter ihren Arbeitgeber weiterempfehlen, schließe ich 
auf ein gutes Betriebsklima und zufriedene Mitarbeiter.

Aus der Perspektive der Mitarbeiter wirkt eine Empfehlung immer 
ehrlicher und aussagekräftiger als die vom Arbeitgeber, welche auf 
die reine Besetzung einer Stelle ausgelegt ist.

Auch für Arbeitgeber bieten Empfehlungen aus Sicht der Mehrheit der Bewerber deutliche Vorteile. 
Es fällt auf, dass wesentlich mehr positiv gestimmte Teilnehmer aus der Arbeitgeberperspektive 
argumentieren als aus der Bewerberperspektive: 

Mitarbeiter kennen das Unternehmen und können authentische Ein-
blicke in den Arbeitsalltag geben. Sie empfehlen gezielt Personen, die 
sie für die entsprechende Position als geeignet empfinden und mit 
denen sie sich vorstellen könnten zusammenzuarbeiten.

Weil ich denke, dass Arbeitgeber so auf mögliche Mitarbeiter auf-
merksam werden, auf die sie sonst nicht gekommen wären. Außer-
dem könnte leichter eine Passung zwischen Bewerber*in und Team 
gefunden werden als bei Unbekannten.

Da ich denke, dass Empfehlungen dem Unternehmen sehr helfen 
können. Derjenige, der jemanden empfiehlt, überlegt es sich zwei-
mal, da das im schlimmsten Fall auf ihn zurückfallen kann.

Ansprache durch den Arbeitgeber 
auf Xing oder LinkedIn 

Ansprache durch Headhunter 

Empfehlung durch mein Netzwerk 
(Freunde oder die Familie) 

Initiativbewerbung 

50,8 % 37,1 % 3,8 %
Stellenanzeige und 

anschließende Bewerbung 

0,8 %7,5 %

14,0 % 27,8 % 12,2 % 5,4 %40,6 %

10,9 % 24,8 % 15,5 % 7,0 %41,8 %

40,6 % 38,9 % 4,5 % 2,2 %13,8 %

16,6 % 32,0 % 18,5 % 4,5 %28,5 %

Großes 
Vertrauen 

Eher 
großes 
Vertrauen 

Kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Eher 
geringes 
Vertrauen 

Kein 
Vertrauen 
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Diejenigen, die Empfehlungen kritisch betrachten, verweisen dagegen vor allem auf „Klüngel-
bildung“ oder den subjektiven Charakter der Empfehlungen, die eher auf Sympathie als auf der 
Einschätzung von Fachkenntnissen beruhen:  

Unsicherheit bei Weiterempfehlung durch Freunde und Verwandte 
über tatsächliche Fachqualifikation.

Man kann einen Menschen erst in der täglichen Zusammenarbeit 
kennen lernen. Es ist nicht auszuschließen, dass eine Empfehlung zu 
subjektiv erfolgt und dass später die Chemie zwischen den dann zu-
sammenarbeitenden Personen nicht stimmt.

Stellen, die durch Mitarbeiterempfehlungen vergeben werden, könn-
ten unter Umständen durch einen anderen (klassischen) Bewerbern 
besser besetzt werden.

Außerdem führt in den Augen einiger Teilnehmer der systematische Einsatz von Mitarbeiteremp-
fehlungen möglicherweise dazu, dass Bewerber ohne Beziehungen benachteiligt werden:  

Es erleichtert den Recruitment-Prozess, könnte aber auch dazu füh-
ren, dass nicht die geeignetsten Kandidaten, sondern nur die Kandi-
daten, die die Mitarbeiter empfehlen, eingestellt werden.

Neulinge sollten die gleiche Chance auf Stellen haben. Diese ist durch 
Mitarbeiterempfehlungen reduziert, welche im Prinzip ‚Vitamin B‘ 
darstellen.

Weil ich aus Kosovo komme und eher keine Kontakte in Deutschland 
habe, die mich weiterempfehlen könnten. Ansonsten kann dieses Pro-
gramm durchaus gute Mitarbeiter mit sich bringen, ist aber unfair 
gegenüber Bewerbern wie mir.

3. Erfahrungen mit Empfehlungsprogrammen

Erfahrungen der Empfehlenden

Welche Erfahrungen haben die Umfrageteilnehmer mit Mitarbeiterempfehlungen gemacht? Hier 
empfiehlt es sich, zwischen einer aktiven Rolle (als Empfehler) und einer passiven Rolle (als Emp-
fohlener) zu unterscheiden. Im Hinblick auf die aktive Rolle verfügt eine deutliche Mehrheit über 
Erfahrungen. Die Frage „Haben Sie schon einmal Mitarbeiter aus Ihrem Freundes- und Bekannten-
kreis bei einem Arbeitgeber empfohlen?“ beantworten 62,1 % mit „Ja“: 

Es zeigt sich, dass die Praxis der Empfehlungen deutlich verbreiteter ist als der systematische Ein-
satz von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen. Die meisten Bewerber machen Erfahrungen mit 
Empfehlungen derzeit außerhalb von Empfehlungsprogrammen. Nur 9,0 % der Befragten haben 
in einer aktiven Rolle Erfahrungen mit solchen Programmen. Insgesamt ist die Akzeptanz der Emp-
fehlung hoch, nur 4,3 % schließen kategorisch aus, Menschen aus ihrem Netzwerk zu empfehlen. 

Welche Erfahrungen machen diejenigen Teilnehmer, die schon einmal einen Freund oder Familien-
angehörigen bei einem Arbeitgeber empfohlen haben? 657 Teilnehmer haben uns das in einem 
Freitextfeld mitgeteilt. Rund 67 % der Empfehlenden haben positive Erfahrungen mit ihrer Emp-
fehlung gemacht, bei 19 % fällt die Bilanz durchwachsen oder neutral aus, 14 % bewerten ihre Er-
fahrungen als negativ. Die Kommentare zu positiven Erfahrungen verweisen vor allem darauf, dass 
die Empfehlung die Grundlage für längere positive Arbeitsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber 
und ihrem Freund oder Familienmitglied gelegt hat: 

War top! Dieser Mitarbeiter arbeitet seit ca. 10 Jahren bereits an 
dieser Stelle.

Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Die von mir empfohlene 
Person hat die Anstellung bekommen. Sowohl Arbeitnehmer als auch 
Arbeitgeber waren über einen langen Zeitraum zufrieden miteinander.

Es war eine gute Wahl des Unternehmens, ihn anzunehmen. Denn er 
ist nach Jahren immer noch für das gleiche Unternehmen tätig.

9,0 %

33,6 %

4,3 %

53,1 %

Ja, im Rahmen eines 
Mitarbeiterempfehlungsprogramms. 

Ja, ohne Mitarbeiterempfehlungsprogramm. 

Nein, noch nie. 
Ich kann mir aber vorstellen, das zu machen. 

Nein, noch nie. Ich hätte dazu auch keine Lust. 

Haben Sie schon einmal Mitarbeiter aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis bei einem Arbeitge-
ber empfohlen?
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Ebenso spielen die persönlichen Vorteile für die Empfehlenden – in Form von Wertschätzung, An-
sehen oder Prämien – in den positiven Kommentaren einiger Teilnehmer eine Rolle: 

Ich habe mich bei der Firma wohl gefühlt, mein Bekannter wollte 
wechseln, ich habe ihn glücklich gemacht, habe dafür eine Prämie 
kassiert. Hat gut funktioniert.

Es kam zu einem Arbeitsverhältnis und sowohl der Arbeitgeber, als 
auch ‚der Empfohlene‘, waren mir sehr dankbar und dies gab mir 
das schöne Gefühl, etwas Gutes getan zu haben!

Durch gute Mitarbeiter bekam man einen Geldbonus von 1000 € netto.

In den negativen und neutralen Kommentaren kommen neben der Enttäuschung darüber, dass 
die eigene Empfehlung nicht berücksichtigt wurde, mögliche Risiken für die Empfehlenden zur 
Sprache. Diese bestehen vor allem darin, für die Empfohlenen in einem moralischen Sinn in die 
Verantwortung genommen zu werden und sich dadurch schlecht zu fühlen. Es ist ein gewisser 

„Druck“ da, „dass der Bekannte einen guten Eindruck hinterlässt“, wie ein Teilnehmer schreibt. Das 
ist nicht immer der Fall:

Eher schlechte Erfahrung, da die eher bescheidene Arbeitsleistung 
wie auch -einstellung auf mich zurückgefallen ist.

Ein Bekannter hat die Stelle bekommen und nach kurzer Zeit durch 
eigene Schuld verloren, dies war im Nachgang für meinen Leumund 
nicht vorteilhaft, da ich ihn empfohlen hatte.

Die Empfehlung hat sich später als falsch herausgestellt, da der 
Mitarbeiter beruflich eine ganz andere Seite als im privaten Umfeld 
gezeigt hat.

Aber nicht nur der Arbeitgeber kann enttäuscht werden, auch auf der Seite der Empfohlenen ist 
ein mögliches Ergebnis die Frustration und Abwendung, insbesondere wenn es im Prozess hakt: 

Die interne Kommunikation läuft oftmals nicht schnell genug, sodass 
der empfohlene Mitarbeiter bereits eine andere Stelle angetreten hat.

In einem konkreten Fall hat der Freund leider schlechte Erfahrungen 
im Umgang mit seiner Bewerbung seitens der Personalabteilung 
gemacht, was mich für ihn sehr traurig gestimmt hat, da ich von mei-
nem damaligen Unternehmen und dem Umgang mit seinen Mitarbei-
tern zu der Zeit sehr überzeugt gewesen bin.

Schlechte Erfahrung, da es keinerlei Feedback gab.

Gründe für die Empfehlung

Was war den Empfehlern bei ihrer Empfehlung am wichtigsten? Wir haben die Teilnehmer mit Er-
fahrungen als Empfehler darum gebeten, vier verschiedene mögliche Motive für ihr Engagement 
in eine Reihenfolge nach Wichtigkeit zu bringen: 

1. Ich wollte mit dem Freund im selben Unternehmen zusammenarbeiten und mir 
etwas Gutes tun. 

2. Ich wollte dem Freund einen Gefallen tun. 

3. Ich wollte dem Unternehmen etwas Gutes tun und einen „tollen Mitarbeiter“ emp-
fehlen, der gut ins Team passt. 

4. Ich wollte eine Prämie erhalten. 

Die wichtigsten Beweggründee, jemanden aus dem persönlichen Netzwerk dem eigenen Arbeit-
geber als Mitarbeiter zu empfehlen, sind nach Auskunft der Teilnehmer der Wunsch, dem Unter-
nehmen einen „tollen Mitarbeiter“ zu empfehlen, sowie das Motiv, dem Freund, Bekannten oder 
Familienangehörigen einen Gefallen zu tun. 

Erfahrungen als Empfohlene

Die Frage „Sind Sie schon einmal von einem Freund oder Bekannten als Mitarbeiter bei einem 
Arbeitgeber empfohlen worden?“ beantwortet über die Hälfte mit „Ja“:

40,6 %

43,7 %

5,5 %

10,3 %

Ja, ich bin daraufhin eingestellt worden. 

Ja, ich bin aber nicht eingestellt worden. 

Nein, ich kann mir aber vorstellen, dass das für mich 
eine gute Möglichkeit wäre, einen neuen Job zu finden. 

Nein, noch nie, ich hätte dazu auch keine Lust. 

Sind Sie schon einmal von einem Freund oder Bekannten als Mitarbeiter bei einem Arbeitgeber 
empfohlen worden?
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Immerhin 40,6 % sind nicht nur empfohlen, sondern auf die Empfehlung hin auch eingestellt wor-
den. Eingestellte wie Nicht-Eingestellte bewerten ihre Erfahrungen positiv: 42,9 % mit „sehr gut“ 
und 41,4 % mit „gut“. Warum haben sie diese Note vergeben? Dazu haben sich die Teilnehmer in 
einem Freitextfeld geäußert:

Dadurch, dass man mit dem Mitarbeiter, der die Empfehlung aus-
gesprochen hat, bereits gute Erfahrungen gemacht hat, hat sich alles 
von selbst ergeben. Deswegen auch die Note „gut“, Arbeitnehmer 
und -geber wussten, auf was sie sich einlassen.

Da ich darüber meine Wunschstelle ohne das übliche Bewerbungs-
verfahren bekommen habe.

Ich hatte dadurch einen internen Mentor, welchen ich um Rat fragen 
konnte bei allgemeinen betrieblichen Abläufen und internen Bezie-
hungen.

43,7 % haben zwar keine Erfahrungen damit, empfohlen zu werden, sind diesem Weg zu einem 
neuen Job gegenüber aber aufgeschlossen. Meist erwartet sich diese Gruppe zusätzliche Optionen 
von möglichen Empfehlungen:

Weil man dadurch evtl. bessere Chancen hat, ein persönliches Ge-
spräch zu bekommen und sich gegen andere Bewerber durchzusetzen.

Nicht alle freien Stellen werden öffentlich ausgeschrieben, so be-
kommt man eine größere Anzahl an Stellenangeboten.

Die Meinung/Der Leumund von guten Geschäftspartnern und Freun-
den ist m. E. konkreter und griffiger als Zeugnisse und Anschreiben.

Nur 5,5 % schließen die Empfehlung als Möglichkeit zum Einstieg kategorisch aus. Hintergrund ist 
meist der Wunsch, ohne Unterstützung aus dem Netzwerk einen passenden Job zu finden:

Ich möchte gerne eine Stelle selbstständig finden, um mich dem Be-
kannten nicht verpflichtet zu fühlen.

Etwas nicht durch Eigeninitiative, sondern mit Hilfe von Dritten zu 
erreichen, ist keine Option für mich.

Ich möchte aufgrund meiner Kompetenzen eingestellt werden, nicht, 
weil ich empfohlen werde.

4. Blick auf Prämienregelungen bei Empfehlungsprogrammen

Schon bei der Frage nach den Gründenr, weshalb Mitarbeiter eine Empfehlung aussprechen, konn-
ten sich die Umfrageteilnehmer zu Prämienzahlungen äußern. In diesem Kontext spielen Prämien 
nach Angabe der meisten Umfrageteilnehmer nur eine untergeordnete Rolle. Da Prämienzahlun-
gen aber eine stark umstrittene „Glaubensfrage“ in der Diskussion um Mitarbeiterempfehlungs-
programme darstellen, haben wir noch einmal explizit nach der Haltung zu Prämien gefragt und 
um die Abgabe einer Schulnote gebeten. Hier zeigt sich ein etwas anderes Bild: 57,1 % finden 
Prämienregelungen „sehr gut“ oder „gut“. 

Die Teilnehmer konnten in einem Freitextfeld ihre Noten begründen. Diese Möglichkeit haben 1.045 
von ihnen genutzt. Diejenigen, die gute Noten für Prämien in Mitarbeiterempfehlungsprozessen 
vergeben haben, verweisen vor allem auf zwei Faktoren: Gerechtigkeit und Motivation. Eine Prä-
mienzahlung ist demnach gerecht, weil das Unternehmen durch die Empfehlung einen Mehrwert 
erzielt und Kosten spart:

Der Mitarbeiter stellt einen guten Mann vor, der das Unternehmen 
weiterbringen könnte, aus diesem Grund kann man auch eine Prä-
mie annehmen, wenn man eine bekommt.

Eventuell erspart es dem Unternehmen die Kosten für die Ausschrei-
bung/beschleunigt die Besetzung der Stelle.

Rekrutierungskosten sind in der Regel sehr hoch (Headhunter oft 
über 10.000 Euro). Warum sollte nicht der eigene Mitarbeiter, wenn 
er jemanden erfolgreich vermittelt, ein ‚Zuckerl‘ bekommen?

Bei vielen Mitarbeiterempfehlungsprogrammen werden den Empfehlern Prämien ausgezahlt oder 
überreicht, wenn die Empfehlung Erfolg hat. Wie finden Sie diese Regelung?  

15,3 % 41,8 % 6,9 % 9,9 %26,2 %

Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft 
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Zudem fördert eine Prämienzahlung die Motivation, jemanden aus dem persönlichen Netzwerk 
zu empfehlen: 

Ich empfinde dies als einen besonderen Anreiz, zum einen für mich 
persönlich, zum anderen aber auch für das Unternehmen, das auf die-
se Weise zu qualifizierten und geeigneten Mitarbeitern kommen kann.

Man bringt einen Mehrwert für die Firma. Da die Prämie nur bei 
Erfolg gezahlt wird, verhindert das das wahllose Empfehlen.

Eine Prämie setzt einen Anreiz, den Aufwand einer Empfehlung in 
Kauf zu nehmen.

Aus der Sicht derjenigen, die die Prämienzahlung negativ benoten, setzt diese einen falschen An-
reiz, der an dem eigentlichen Sinn der Mitarbeiterempfehlung vorbeigeht: 

Ich denke, dass der Empfehlende ja bereits einen Vorteil hat, ein 
Mensch, den er schätzt, arbeitet mit ihm zusammen. Wenn die Emp-
fehlung erfolgt, weil er/sie sich Hoffnungen auf die Prämie macht, ist 
das der falsche Anreiz.

Wenn primär finanzielle Erwägungen die Triebfeder sind, erwarte ich 
keine ausgewogene Entscheidung.

Wenn die Prämie im Vordergrund steht, verliert die Empfehlung ihren 
Sinn. Die Empfehlung sollte aus Überzeugung geschehen, nicht wegen 
der Prämie.

5. Allgemeine Kommentare zu Mitarbeiterempfehlungen

„Gibt es noch etwas, das Sie unbedingt zum Thema Mitarbeiterempfehlungen loswerden möch-
ten?“ Zum Schluss der Umfrage hatten die Teilnehmer Gelegenheit, grundsätzliche Gedanken zum 
Thema zu äußern. 425 Teilnehmer machten davon Gebrauch, mehrheitlich sind die Kommentare 
positiv:

Gute Sache, sollten alle Unternehmen machen. Am Ende des Tages 
liegt die Entscheidung ja immer noch bei den Mitarbeitern in der 
Personalabteilung.

Mitarbeiterempfehlungsprogramme gelten noch immer als eines der 
am häufigsten ungenutzten Potentiale im Social Recruiting. Dabei 
kann durch die Einführung eines solchen Systems ein aktives Emp-
fehlungsnetzwerk innerhalb der Mitarbeiterschaft entstehen. Etwas 
Besseres kann einem Unternehmen, also auch den Mitarbeitern, nicht 
passieren!

Attraktive Arbeitgeber würden davon profitieren und eher unbeliebte 
Unternehmen den Grund dafür herausfinden aufgrund der Kommu-
nikation. Dies ist nur zu befürworten.

Unternehmen, die Mitarbeiterempfehlungsprogramme einsetzen, ver-
mitteln mir den Eindruck, dass sie ihren Mitarbeitern eine hohe Wert-
schätzung und Akzeptanz entgegenbringen.

Generierung aus Netzwerken bietet große Chancen und sollte immer 
Teil der Suche bei Vakanzen sein, aber nicht zum ausschließlichen 
Suchkriterium werden.

Vielleicht kann man so vakante Stellen schneller besetzen.

Ich finde es gut, aber evtl. ohne oder nur mit einer kleinen Prämie. Die 
Empfehlung sollte aus eigenem Antrieb passieren, weil man den der-
zeitigen Arbeitgeber gut findet und seinem Freund einen Gefallen tun 
möchte oder weil man weiß, dass der Freund sehr gut in dem Job wäre 
und der Firma einen Gefallen tun möchte. Im Idealfall beides.

Je mehr man seine Mitarbeiter in die Unternehmensprozesse ein-
bindet, desto stärker identifizieren sie sich mit dem Unternehmen. 
Dies ist nur ein Weg von vielen Möglichkeiten, loyale Mitarbeiter ans 
Unternehmen zu binden.

Ich finde es sehr gut, wenn ein Unternehmen der Einschätzung eines 
Mitarbeiters so viel Vertrauen entgegenbringt, dass es bereit ist, auf 
dessen Empfehlung jemanden einzustellen.
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Aber auch kritische Stimmen kommen zu Wort:

Eine schöne Umschreibung für ‚Vitamin B‘.

Es gibt bei der Auszubildenden-Suche/-Besetzung seit jeher schon ein 
beliebtes /ähnliches Modell (allerdings ohne Prämienzahlung): MiKis 
und KuKis, Mitarbeiterkinder und Kundenkinder).

Dezentes Helfen bei der Bewerbung ist in Ordnung aber Werbung 
beim Vorgesetzten zu einer bestimmten Person zu machen, ist nur in 
ganz kleinem Maße angemessen. Vorurteile und falsche Erwartungen 
können schnell zu anderen Maßnahmen führen.

Personaler haben einen besseren, objektiven Blickwinkel als Bekann-
te. In derselben Firma zusammenarbeiten ist nicht immer gut.

Viele Mitarbeiter, die vielleicht besser passen könnten, bekommen 
keine Chance, sich zu beweisen.

Empfehlungen machen ‚Mafiastrukturen‘, sind nicht gut für das 
Arbeitsklima.

6. Fazit 

Mitarbeiterempfehlungen stellen aus der Sicht der Bewerber aktuell einen der wichtigsten Kanäle 
für die Personalgewinnung dar, der deutliche Vorteile für beide Seiten bietet. Die Erfahrungen der 
Teilnehmer deuten zugleich darauf hin, dass heute nur eine kleine Minderheit der Arbeitgeber 
systematisch Mitarbeiterempfehlungsprogramme nutzt. 

Der deutlichste Vorteil der Empfehlungen – die besonders große kulturelle Passung zwischen 
Unternehmen und Bewerbern – ist dabei Fluch und Segen zugleich. Empfohlene Mitarbeiter passen 
einfach besser ins Unternehmensbild. Wenn Schmidt Schmidtchen empfiehlt, ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sich Schmidtchen im Unternehmen wohl fühlt und gut einfügt, besonders hoch. 
Allerdings hat das Prinzip seine Haken. 

Grundsätzlich bringt die monokulturelle Belegschaft gegenüber einer stärker diversifizierten Mit-
arbeiterschaft Nachteile – und Empfehlungsprogramme sind kein guter Weg, um die Diversität 
einer Organisation zu erhöhen. Unternehmen in Veränderungsprozessen zum Beispiel dürfen in 
den Recruitingprozessen eventuell die bestehenden Mitarbeiter nicht einfach kulturell klonen. Sie 
brauchen einen Anteil „anderer Mitarbeiter“. In den Augen eines Umfrageteilnehmers kann der 
flächendeckende Einsatz von Empfehlungen zu „Betriebsblindheit, Klüngel, Ausschluss externer, 
unbekannter Bewerber und frischen Inputs in die Unternehmenskultur“ führen. 

Unternehmen sollten deshalb immer andere, netzwerkunabhängige Kanäle für Bewerber offen 
halten. Mitarbeiterempfehlungen sind kein Killerkanal, aber eine unverzichtbare Maßnahme für 
zeitgemäßes Recruiting, weil sie den Boom der Online-Netzwerke fürs Recruiting produktiv nutzen. 
Arbeitgeber sollten diese Maßnahme so professionell bespielen wie das Recruiting insgesamt. Die 
Umfrage zeigt, dass in der professionellen Abwicklung durchaus noch „Luft nach oben“ ist. 

Dabei sollten Arbeitgeber und Führungskräfte die empfehlenden Mitarbeiter nicht in Haftung für 
eventuelle Fehleinstellungen nehmen – auch nicht moralisch. Die Umfrage zeigt, dass hier empfeh-
lende Mitarbeiter durchaus Druck verspüren, für schlechte Empfehlungen in die Verantwortung 
genommen zu werden. Hier kann ein eindeutiges Signal helfen, dass sich HR über Empfehlungen 
freut, aber Einstellungen gemeinsam mit den Führungskräften verantwortet und diese Verant-
wortung nicht an die Empfehler delegiert.

Das dürfte den Ruch des „Klüngels“ und ebenso das Bewusstsein verringern, dass Mitarbeiter mit 
der Empfehlung ein hohes Risiko eingehen, für das sie entsprechend honoriert werden müssen.  
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Fünf Tipps zu Mitarbeiterempfehlungen

1. Mitarbeiterempfehlungen systematisch nutzen.   
Mitarbeiterempfehlungen sind ein unverzichtbarer Teil eines zeitgemäßen Re-
cruitings und stoßen auf eine große Akzeptanz bei den meisten Bewerbern und 
Mitarbeitern. 

2. Mitarbeiterempfehlungen in das Bewerbermanagement integrieren.  
Empfehlungen müssen als Teil des Recruitings in das digitale Bewerbermanage-
ment integriert werden. Wie das Bewerbermanagement insgesamt kommen auch 
Mitarbeiterempfehlungen als Recruitingkanal nicht mehr ohne digitale Prozesse 
aus. Nur so können Arbeitgeber für eine ganzheitliche Integration in die Recrui-
tingstrategie, eine lückenlose Kommunikation mit den verschiedenen Anspruchs-
gruppen (HR, Empfehler, Empfohlene, einstellende Führungskräfte) sowie ein 
konsistentes Reporting sorgen.

3. Mitarbeiterempfehlungen als Teil eines Kanalmix nutzen.  
Mitarbeiterempfehlungen sind unverzichtbar, ergeben aber in den meisten Fällen 
eher als Teil eines Kanalmix einen Sinn. Das Empfehlungsprinzip und die damit 
verbundene gute kulturelle Passung sollten nicht zum kulturellen Klonen mutieren. 
Das Unternehmen sollte weitere Kanäle offen halten und pflegen, die für Bewerber 
ohne Beziehungen zum Unternehmen funktionieren. 

4. Prozesse der Mitarbeiterempfehlung transparent kommunizieren.  
Regeln und Prozesse sollten allen Beteiligten klar sein. Diese Transparenz sorgt 
dafür, dass Mitarbeiter die Empfehlung langfristig schätzen. Zur Kommunikation 
gehört auch, dass das Unternehmen die Empfehler „aus der Haftung nimmt“. Emp-
fehlungen sind willkommen, stellen aber keine Garantie für eine Einstellung dar. 
Die Verantwortung für Personalentscheidungen tragen auch hier gemeinsam HR 
und Führungskräfte. 

5. Die richtige Höhe für Prämien treffen.  
Bei Mitarbeiterempfehlungen sind die Empfehler zunächst einmal intrinsisch 
motiviert. Prämien bilden einen guten ergänzenden extrinsischen Anreiz, um die 
Programme ins Laufen zu bringen und dauerhaft erfolgreich zu machen. Prämien 
sollten hoch genug sein, um bei der jeweiligen Zielgruppe einen echten Anreiz zu 
bieten, und werden von den Empfehlern als „gerechte Gegenleistung“  für einen 
zusätzlichen Mehrwert empfunden, den sie für das Unternehmen schaffen (wie 
im Ideenmanagement). Sind sie aber zu hoch, können sie sich als Anreiz verselbst-
ständigen.  

Entdecken Sie softgarden in einer Live Demo.
Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie mit softgarden Ihr 
Bewerbermanagement vereinfachen – und noch 

mehr Talente für Ihr Unternehmen begeistern.

Neugierig geworden?

Kontakt

softgarden e-recruiting gmbh
Christian Baier

Head of Communications
Tauentzienstraße 14

10789 Berlin
T 030 884 940 448

E christian.baier@softgarden.de
www.softgarden.de

Klicken Sie hier!

https://go.softgarden.de/demo?utm_source=content&utm_medium=studies
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