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Intro 

Zugegeben, die Wahl zwischen einer HR-Suite und einer Recruiting 

Software zur Mitarbeitergewinnung entbehrt sowohl die emotionale 

Tragik als auch den philosophischen Tiefgang des berühmten „Sein 

oder Nichtsein“-Monologs von Hamlet. Die Entscheidung jedoch kann 

für den Erfolg Ihrer Recruiting-Maßnahmen ebenso existentiell sein. 

Auf der einen Seite steht eine ganzheitliche HR-Software, die meist 

Prozesse wie Payrole, Personalplanung und -entwicklung, 

Bewerbermanagement usw. abbildet – die scheinbar perfekte 

Rundumlösung. Auf der anderen Seite stehen spezialisierte Systeme 

für Recruiting und Bewerbermanagement, die sogenannten Best-of-

Breeds. Welche Lösung ist nun die bessere für Ihr Unternehmen? 

Hier ein paar Überlegungen, die Sie vor der Entscheidung bedenken 

sollten.
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Was die HR-Suite nicht bietet 

RECRUITING 

•  Im Kampf um die besten Kräfte spielen Employer Branding und 

Candidate Experience eine zunehmend entscheidende Rolle. Wer die 

besten Mitarbeiter für sich gewinnen will, braucht daher mehr als ein 

paar Masken, in die Daten eingetragen werden können. Der 

Recruiting-Prozess muss das Arbeitgeberimage positiv 

kommunizieren und an den Bedürfnissen der Kandidaten orientiert 

sein. HR-Suites konzentrieren sich jedoch rein auf den 

unternehmensinternen, betriebswirtschaftlichen Prozess.  Wenn Sie 

sich zum Beispiel einen Stellenmarkt auf der Website eines 

Unternehmens anschauen, das ein ERP-System für das Recruiting 

nutzt, stellen Sie schnell fest, dass wenig Liebe im Detail steckt:  Die 

Stellensuche ist meist sehr unübersichtlich, das Ausfüllen der Online-

Bewerbungsformulare kostet die Kandidaten Stunden. Zeit, die sich 

Top-Talente angesichts des Fachkräftemangels nicht länger nehmen 

müssen – und wollen. Stellenmarkt und Bewerbungsformular sollten 

daher so wie ein Online-Shop optimiert sein, nicht wie ein 

Urlaubsantrag. 

EXPERTISE 

•  HR-Suites fokussieren auf betriebswirtschaftliche Abläufe oder HR-

Themen wie Personalentwicklung, Personalentwicklung etc., nicht 

aber auf die modernen Recruiting-Anforderungen. Ein Grund dafür 

ist, dass die Mitarbeitergewinnung in der Vergangenheit vor allem
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eine administrative Aufgabe war: Es gab mehr Bewerber als Stellen. 

Insbesondere durch den demografischen Wandel hat und wird sich 

diese Situation in Zukunft noch mehr zugunsten der Bewerber 

ändern. Bis die großen und schwerfälligen HR-System-Anbieter diese 

Veränderung in ihre Systeme integriert haben, können allerdings 

noch einige Jahre vergehen. 

SCHNITTSTELLEN/INTEGRATION 

• “Ganzheitliche” HR-Systeme sind nur selten wirklich so integriert, 

wie es die Werbebotschaft verkauft: In der Realität bestehen die 

meisten HR-Suites aus Modulen von aufgekauften Drittanbietern. 

Damit diese unterschiedlichen Module tatsächlich miteinander 

verzahnt sind, muss oft tief in die Tasche gegriffen werden. 

• Auch die Frage nach der Notwendigkeit der Schnittstellen spielt 

eine Rolle. Zwischen dem Recruiting und anderen HR-Themen gibt es 

zwei mögliche Schnittpunkte: das Organisationsmanagement und die 

Mitarbeiter-Stammdaten. Da sowohl die Anzahl der offenen Stellen 

als auch die Anzahl der eingestellten Mitarbeiter im Vergleich zu den 

eintreffenden Bewerbungen eher gering ist, fällt der Mehrwert einer 

vollintegrierten Systemlandschaft ebenfalls relativ gering aus. 

Insbesondere, wenn man die zunehmende Bedeutung von 

überzeugenden Karriere-Websites, Stellenmärkten und schnellen 

und einfachen Online-Bewerbungsprozessen gegenüberstellt.
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INNOVATION 

• Systemhäuser mit komplexen HR/ERP-Systemen beschäftigen viele 

hundert wenn nicht tausende Mitarbeiter, die in erster Linie damit 

beschäftigt sind, die komplexe Systemlandschaft am Laufen zu 

halten. Das Support-Volumen ist hoch und der Fokus auf Innovation 

somit relativ niedrig. Dies ist auch der Grund, warum immer wieder 

kleine Anbieter von den Kolossen gekauft und dann in die 

Systemlandschaft „integriert“ werden. Die motivierten Mitarbeiter der 

übernommenen Software-Hersteller verlassen das große 

Unternehmen meist jedoch bereits nach kurzer Zeit, das 

Innovationspotenzial geht verloren. Erwarten Sie also von einer 

„eierlegenden Wollmilchsau“ nicht zu viel Innovation, obwohl sie 

diese gut gebrauchen können. Denn der Wettbewerb um die besten 

Talente nimmt stetig zu und technische Innovationen können Ihnen 

helfen, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. 

PREIS-LEISTUNG 

• Obwohl der Schluss naheliegt, dass größere und breiter aufgestellte 

Anbieter bessere Preise machen können, ist das Preis-Leistungs-

Verhältnis bei großen HR-Suite Anbietern in der Realität meist 

schlechter als bei fokussierten Anbietern. Der Grund: Die großen 

Anbieter müssen mit dem Verkauf Ihrer Software viele Business-Units 

querfinanzieren.
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DIE CLOUD 

• Mit der Cloud ist Software gemeint, die Sie ganz einfach über das 

Internet buchen und nutzen können. Ein anderer Begriff hierfür ist 

Software-as-a-Service (SaaS). Sie müssen die Software nicht mehr 

lokal installieren und haben von überall aus Zugriff. Meist über Web-

Browser und auch über Apps für Smartphones und Tablets. Die 

Einführung einer Software aus der Wolke geschieht buchstäblich in 

Minuten. Sie melden sich einfach über die Website des Anbieters an 

und schon startet die 30-tägige Testphase. Wenn Sie überzeugt sind, 

nutzen Sie die Software im günstigen Monats-Abo wie eine Fitness-   

Studio-Mitgliedschaft. Warum also tausende Euro für die Einrichtung 

bzw. Anpassung ihres Recruiting-Moduls bei einer HR-Suite 

investieren, wenn sie dieses Budget viel besser in die Gewinnung 

neuer Mitarbeiter investieren können? 

SUPPORT 

• Bei einem Anbieter, der auf ein Themengebiet spezialisiert ist, 

können Sie davon ausgehen, eine höhere Support-Qualität zu 

erhalten. Denn das gesamte Unternehmen denkt nur rund um das 

Thema Recruiting.
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Vorteile von Best-of-breed 
Software 

FOKUS AUF RECRUITING 

• Der Anbieter einer Best-of-breed Software-Lösung für Recruiting 

und Bewerbermanagement fokussiert seine gesamten Aktivitäten auf 

dieses Thema. Dadurch entsteht eine größere Funktionstiefe, 

intuitivere Benutzeroberflächen und ein qualitativ höherer Support. 

HÄUFIGE UPDATES 

Regelmäßige Aktualisierungen der Software sind ein wichtiges 

Erfolgskriterium für Ihr Recruiting. Insbesondere Social-Media-

Plattformen ändern sich heute sehr schnell. Da sie mit den 

Recruiting-Systemen verbunden sein sollten, ist es wichtig, dass auf 

Aktualisierungen schnell reagiert wird. 

INNOVATION 

• Während große Software-Häuser in erster Linie darauf achten, dass 

am Ende die Gesamtbilanz stimmt, haben sich Best-of-Breed-

Anbieter ganz und gar dem Thema Recruiting und  

Bewerbermanagement verschrieben. Doch um auf einem 

hochspezialisierten Markt zu bestehen, braucht es Leidenschaft und 

Innovationspotenzial. Die besten Entwickler findet man daher
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bei kleinen Anbietern, denn hier finden Sie die Förderung und die 

Ressourcen, die sie brauchen, um ihr Potenzial voll zu entfalten und 

innovative, qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln. 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Zusammenfassung 

Anbieter komplexer HR-Systeme scheinen auf den ersten Blick die 

bessere Wahl, wenn es um die Auswahl einer Recruiting-Software 

geht. Denn das Recruiting-System ist voll integriert in die übrigen HR-

Prozesse. Zumindest lautet so die Werbebotschaft. Bei näherem 

Hinsehen wird deutlich, dass ein ganzheitlicher HR-System-Anbieter 

nur aus vielen einzelnen Modulen – meist von zugekauften Software-

Häusern – besteht. Von einem einheitlichen Design und einer 

einheitlichen Funktionsweise der Software kann also nicht die Rede 

sein. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie sich also fragen, 

ob eine ungelenke, meist teurere und wenig innovative Software Ihre 

Recruiting-Anforderungen in einem hoch kompetitiven Umfeld erfüllt 

oder nicht.
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