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Das Papier bleibt 
weiter wichtig
BEWERBERMANAGEMENT. Nicht alle Unternehmen können oder 
wollen auf postalische Bewerbungen verzichten. Eine effektive 
 Lösung fand die AutoVision GmbH. Sie setzt auf eine Software, die 
alle Bewerbungswege integriert, Zeit spart und den Sachbearbeitern 
einen besseren Überblick über alle Kandidaten gibt. 

70 bis 80 Prozent aller Bewerbungen errei-
chen die AutoVision GmbH auf dem Postweg 
– eine hohe Zahl im Zeitalter der Digitalisie-
rung. „Der Grund ist unser hoher Anteil an 
Zeitarbeitnehmern. Und diese schicken ihre 
Bewerbung meist auf dem Postweg“, erklärt 
Merle van Mark, Leiterin Bewerbermanage-
ment. Ein rein elektronischer Rekrutierungs-
prozess kam für das Unternehmen also nicht 
infrage. Deshalb führte es Anfang 2005 eine 
Lösung ein, die gemeinsam vom Beratungs-
unternehmen P-Manent, dem Softwarehaus 
Projekt Computersysteme und dem Drucker-
hersteller OCE entwickelt wurde. Mit dieser 
Lösung werden alle Bewerbungseingänge 
– ob per Post, E-Mail oder per Online-Bewer-
bungsformular – einheitlich geführt.

50.000 Bewerbungen im Jahr
Die AutoVision GmbH ist eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft der Volkswagen 
GmbH, die unter anderem Personaldienst-
leistungen anbietet. Im Bereich Personal gibt 
es drei verschiedene Bewerberkategorien: für 
interne Stellen, für den Geschäftsbereich Ser-

vice und für die Arbeitnehmerüberlassung. 
Zusammen waren es rund 50.000 Bewerbun-
gen, die die Personalsachbearbeiter 2004 zu 
bearbeiten hatten. Für dieses Jahr rechnet 
Merle van Mark mit einer Steigerung auf bis 
zu 80.000 Bewerbungen. 
Dieses hohe Bewerbungsaufkommen war 
der Grund für das Unternehmen, die erst im 
Jahr 2000 eingeführte Softwarelösung von 
SAP abzulösen. „Das alte System führte bei 
einem Bewerbungseingang von bis zu 100 
pro Tag zu einem sehr hohen administrati-
ven Aufwand, wenn alle Felder ausgefüllt 
wurden. Deshalb haben wir zum Schluss 
nur noch die Grunddaten dort gepflegt und 
alles andere in Ordnern archiviert“, erzählt 
sie. Die weiteren Probleme: Es fehlte eine 
aussagefähige Datenbank, auf die alle rund 
100 Sachbearbeiter aus Wolfsburg und den 
Niederlassungen Zugriff hatten. Außerdem 
gab es kein Online-Bewerbungsformular.
Die neue Lösung behob nicht nur diese 
Mankos. Seit der Einführung kann in den 
Zeugnissen sogar nach Schlüsselbegriffen 
gesucht werden, die zu speziell sind und 

daher in der Eingabemaske nicht erfasst 
werden – zum Beispiel US-GAAP-Kenntnisse 
eines Controllers. Damit geht die Lösung 
über andere Bewerbermanagementsysteme 
hinaus, die ebenfalls Print-, E-Mail und On-
line-Bewerbungen integrieren. 
Die Funktionsweise ist einfach und effektiv: 
Papierbewerbungen werden über einen 
Hochleistungsscanner erfasst. Eine optische 
Erkennung liest nicht nur alle Unterlagen, 
sondern stellt die Daten gleich in die entspre-
chenden Felder einer Zwischendatenbank. 
Dann überprüfen so genannte Validierer, 
ob alle Daten richtig übernommen wurden. 
Mit einem Mausklick ziehen die Validierer 
„verirrte“ Daten in die richtigen Spalten und 
speisen alles anschließend in die Datenbank 
ein. Dort sehen die Personalsachbearbeiter 
nicht nur die Bewerber, sondern auch die 
jeweiligen Bewerbungen. Das ist vorteilhaft, 
da sich eine Person oftmals auf mehrere 
Stellen parallel bewirbt und dazu zusätzliche 
Zertifikate einreicht. 
   
Visitenkarte für das Unternehmen
Da das System erst seit Januar dieses Jahres 
produktiv arbeitet, kann Merle van Mark 
noch keine Zahlen zu Zeit- und Kostener-
sparnissen nennen. Weil die Pilotphase 
recht kurz war, wurden in den vergangenen 
Wochen noch in einzelnen Bereichen An-
passungen nötig. Dennoch kann die Leiterin 
Bewerbermanagment schon heute von einem 
erfolgreichen Projekt sprechen: „Ein großer 
Vorteil ist, dass keine Bewerbungen mehr 
„verloren“ gehen, weil sie in einem Schreib-
tisch gehortet werden.“ Außerdem hätten 
die Sachbearbeiter mit dem neuen System 
einen viel besseren Überblick über den Kan-
didatenpool, so Merle van Mark. „Wenn eine 
Stelle in Wolfsburg zu besetzen ist, finden 
sie vielleicht einen passenden Bewerber in 
Hannover – eine Entfernung, bei der man 
gut jeden Tag pendeln kann.“ Auch bei den 
Personalsachbearbeitern kommt das neue 
Bewerbermanagement laut Merle van Mark 
gut an – insbesondere, da sie nicht mehr 
aufwändig in Ordnern suchen müssen.
Das wichtigste Ziel für sie ist allerdings, 
dass sich das Bewerbermanagement zur 
Visitenkarte für ihr Unternehmen entwi-
ckelt. Geplant ist daher auch ein Newsletter 
zur Bewerberbindung, über den regelmäßig 
Informationen und offene Stellen an die Be-
werber im Pool versendet werden.   (dfu)

PERSONALDIENSTLEISTUNGEN: Mit einer neuen Softwarelösung kann die AutoVision 
GmbH das hohe Bewerberaufkommen besser handhaben – auch Papierbewerbungen.
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