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AKTUELLES
IN KÜRZE

Fachkräftemangel
hemmt Wachstum
Der Fachkräftemangel in
Deutschland hemmt nach
Einschätzung von Wirt-
schaftsexperten zuneh-
mend das Wachstum.
Könnten deutsche Firmen
diesen Mangel decken,
„würde die Wirtschafts-
leistung in Deutschland
um bis zu 0,9 Prozent oder
rund 30 Milliarden Euro
höher ausfallen“, heißt es
in einer Studie des Insti-
tuts der deutschen Wirt-
schaft (IW). Demnach
fehlten 2017 rund 440 000
Fachkräfte, eine Zahl, die
seit Jahren stetig ansteigt.
Engpässe bei Fachkräften
seien ein wichtiger Grund
für niedrige Unterneh-
mensinvestitionen und
überlastete Kapazitäten,
erklärten die IW-Forscher
weiter. Sie zogen für ihre
Simulation unter anderem
Sonderauswertungen der
Bundesagentur für Arbeit
(BA) heran. Auch wenn
Firmen alle „passend qua-
lifizierten“ Arbeitslosen
einstellen würden, blieben
offene Stellen, „die nicht
adäquat besetzt werden
können“, erklärte das IW.
Im vergangenen Jahr seien
das rund 437 000 Stellen
gewesen, im Jahr 2016 wa-
ren es knapp 328 000. Im
Jahr 2011 lagen die Fach-
kräfteengpässe bei gut
152 000 Stellen.

Volkswagen steigert
den Absatz deutlich
Der Volkswagen-Konzern
hat das erste Quartal mit
einem Auslieferungsre-
kord abgeschlossen. Welt-
weit lieferten die Wolfs-
burger in dem Zeitraum
mehr als 2,6 Millionen
Fahrzeuge aus – 7,4 Pro-
zent mehr als von Januar
bis März 2017, wie das
Unternehmen bekannt
gab. Im März verbuchte
Volkswagen das beste
Auslieferungsergebnis in
einem Einzelmonat in der
Geschichte des Konzerns:
Insgesamt brachte der
Konzern rund 1,04 Millio-
nen Autos an die Kunden,
5,3 Prozent mehr als im
Vorjahresmonat.

BÖRSEN IM
ÜBERBLICK

Dax mit leichten
Verlusten
Der Dax hat am Montag
wieder einen kleinen
Dämpfer erhalten. Nach-
dem der deutsche Leitin-
dex am Morgen noch
freundlich gestartet war,
schloss er 0,41 Prozent tie-
fer bei 12 391,41 Punkten.
Spitzenreiter im Dax wa-
ren im Zuge sinkender Öl-
preise die Aktien der Luft-
hansa mit einem Plus von
1,6 Prozent. Dagegen lit-
ten die Vorzugsaktien von
Volkswagen am Index-
Ende unter Gewinnmit-
nahmen von fast drei Pro-
zent. Der Wechsel an der
Konzernspitze hatte sie in
den Tagen zuvor aller-
dings auch kräftig steigen
lassen. Die Aktien des
Spezialchemiekonzerns
Covestro waren indes nur
optisch schwach, denn sie
wurden bereinigt um die
Dividendenzahlung von
2,20 Euro gehandelt. Für
die Anteile der Start-up-
SchmiedeRocket Internet
ging es nach der Ankündi-
gung eines Aktienrück-
kaufs im MDax um 1,7
Prozent nach oben.
Am Rentenmarkt stieg die
Umlaufrendite von 0,35
Prozent am Freitag auf
0,37 Prozent. Der Kurs des
Euro stieg. Die EZB setzte
den Referenzkurs auf
1,2370 (Freitag: 1,2317)
Dollar fest.

Hotels in Genf
am teuersten

Reisende in Europa müssen
für eine Hotel-Übernachtung
in Genf am tiefsten in die Ta-
sche greifen. Die Schweizer
Stadt (siehe Foto), in der vie-
le internationale Organisa-
tionen ihren Sitz haben,

führte auch im vergangenen
Jahr das Ranking an – mit ei-
nem durchschnittlichen Zim-
merpreis von 242,90 Euro,
wie aus einer Auswertung
des Prüfungs- und Bera-
tungsunternehmens PwC

hervorgeht. Auf Platz zwei
kam Paris (231,30 Euro), ge-
folgt von Zürich (203,90 Eu-
ro). London, Rom und Ams-
terdam zählten ebenfalls zu

den teuren Pflastern. In
Deutschland mussten Hotel-
gäste den Angaben zufolge
in der Banken- und Messe-
stadt Frankfurt mit einem
durchschnittlichen Zimmer-
preis von 122,10 Euro beson-
ders viel für eine Übernach-
tung hinlegen. Berlin kam

mit 95,70 Euro pro Nacht auf
Rang 10 im europäischen

Ranking.
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Scholz: Dazu kommt, dass die
Kandidaten lernen, welche
Präsenz man online zeigen
muss, um von den Maschinen
überhaupt gefunden zu wer-
den.

- Erleben Sie es häufiger,
dass ältere Kandidaten an
solchen Verfahren schei-
tern?

Schauer: Wenn die Offenheit
da ist, kann man ohne Weite-
res auch Ältere fit machen. Es
ist ja auch so, dass Ältere, die
im Berufsleben stehen, inzwi-
schen auch schon 20 oder 30
Jahre Computererfahrung ha-
ben. Selbst wenn jemand in
seinem Arbeitsumfeld nicht

mit dem Computer arbeitet,
hat er dochmeistens einen zu-
hause und entsprechend auch
Erfahrung damit.

Scholz: Ich glaube auch, dass
es vielleicht eine etwas höhere
emotionale Zutrittsschwelle
gibt. Wenn das dann aber ge-
schafft ist, gibt es keinen sig-
nifikanten Unterschied zwi-
schen jüngeren und älteren
Bewerbern.

- Haben Sie eigentlich
keine Angst, dass Ihnen KI
eines Tage den Job weg-
nimmt?

Scholz: Nein. Und die Perso-
naler in den Unternehmen
brauchen auch keine Angst zu
haben. Mittelfristig wird es so
sein, dass wir alle durch KI
von administrativen und sich
wiederholendenArbeiten ent-
lastet werden. Dadurch ent-
stehen Freiräume für inhaltli-
che, kreative und fachliche
Arbeiten. Überspitzt gesagt,
KI ist ein intelligenter Assis-
tent.

Schauer: Das Profil unserer
Arbeit wird sich ändern. Aber
überflüssig werden wir nicht.
AuchwenndieDigitalisierung
voranschreitet:AmEnde steht
immer einMensch. Ein objek-
tiver Vorentscheidungspro-
zess hat viele Vorteile. Eine
tolle Sache. Wenn danach
aber der Bewerber und der
Chef menschlich nicht mitei-
nander können, hilft das alles
nichts. Über Sympathie kann
eineMaschine nicht entschei-
den.

Interview: Corinna Maier

ständler solchen
Bewerbungsverfahren
zuwenden?

Schauer: Ja, das geschieht
nach und nach. Wenn man
mehr Erfahrungen gesammelt
hat, wird es eine Anwen-
dungssoftware geben, und es
wird billiger. Außerdem
wächst ja auch in den Perso-
nalabteilungen eine neue Ge-
neration nach, die mit der Di-
gitalisierung groß geworden
ist.

- Gleiches gilt auch für
die Bewerber. Die meisten
werden kein großes Pro-
blem mit so einem Verfah-
ren haben, oder?

Scholz: Der Wandel wird so-
gar von der neuen Generation
von Bewerbern vorangetrie-
ben. Die erwarten Schnellig-
keit und Nähe von Informa-
tionen. Es geht ja auch um die
Frage: Welche Erfahrung
macht ein interessierter Be-
werber mit einem Unterneh-
men? Und da ist die Digitali-
sierung – auch des Bewer-
bungsprozesses – ein wichti-
ges Kriterium.

- Erzählt ein Mensch ei-
ner Maschine mehr als ei-
nem anderen Menschen?
Oder weniger, weil er weiß,
dass alles aufgezeichnet
und ausgewertet wird?

Schauer: Das kommt auf die
Persönlichkeit des Kandida-
ten an. Jüngere Leute haben
da oft ein ganz ausgeprägtes
Selbstbewusstsein. Sehen Sie
sichnur an,was inMedienwie
Snapchat oder Instagram alles
gepostet wird. Diese Genera-
tion positioniert sich beim
Thema Selbstdarstellung völ-
lig anders als die vorangegan-
genen. Die Älteren tun sich
damit natürlich deutlich
schwerer.

- Wie kann sich ein
Bewerber vorbereiten?
Kann man die Maschine
austricksen?

Schauer:Vielleicht nicht gera-
de austricksen, abermankann
üben. Wie man sich bewegt,
wieman indieKamera schaut,
wie man generell agiert in ei-
nem solchen System. Das trai-
nieren wir auch mit denjeni-
gen, die wir beim Übergang
von einem Unternehmen in
ein anderes begleiten.

Schauer: Es reicht manchmal
schon, dass eine Bewerberin
den Interviewer an eine unge-
liebte Person erinnert, schon
ist sie ausgemustert. Von sol-
chen subjektiven Erinnerun-
gen ist eine Maschine frei.

Scholz:Wir glaubenaber, dass
das Potenzial von KI differen-
ziert betrachtet werden muss.
Es geht ja auch um kulturelle
Eigenschaften und soziale Fä-
higkeiten. Der Bewerbermuss
zudemUnternehmenundden
anderen, die dort arbeiten,
passen. Ich bin skeptisch, ob

die bisher existierendenSyste-
me das wirklich können und
in welchem Ausmaß künftige
Systeme das verlässlich kön-
nen werden. Der Faktor
Mensch ist bei derBeurteilung
einer kulturellen Überein-
stimmung schon ein sehr
wichtiger.

- Bisher dürfte KI eher
auf große Konzerne be-
schränkt sein. Gibt es Anzei-
chen, dass sich auch Mittel-

ge geschieht das? Da muss
ja ein psychologisches Profil
dahinterstehen.

Scholz: Sehrhäufigwerdenet-
wa die entsprechenden Daten
vondenMitarbeitern in einem
Unternehmen erfasst, die man
für die besten hält. Diese Top-
Mitarbeiter legen fest, wie der
Kandidat sein sollte. Daneben
fließen auch wissenschaftli-
che Erkenntnisse überGestik,
Mimik undAusdruck ein. Das
alles gleicht die Künstliche In-
telligenz ab und stellt fest, zu
wie viel Prozent eine Überein-
stimmung besteht.

- Es gibt aber noch ande-
re Faktoren wie zum Bei-
spiel die Persönlichkeit ei-
nes Menschen. Das kann
doch eine Maschine nicht
erfassen.

Scholz:DieApologeten dieser
Methode behaupten, dass
man sehr wohl auch weiche
Faktoren ermitteln kann.
Menschen sind in der Beurtei-
lung von anderen Menschen
eigentlich sehr schlecht, weil
eben sehr subjektiv.

- Was kann Künstliche
Intelligenz im Fall eine kon-
kreten Bewerbung leisten?

Scholz: Künstliche Intelligenz
ist heute in der Lage, konkrete
Bewerbungsprozesse zu un-
terstützen. Das läuft so: Nor-
malerweise ist bei einem Stel-
lenangebot eine E-Mail-
Adresse angegeben. Wer sich
für den Posten interessiert,
schreibt dort hin. Es ist heute
bei größeren Unternehmen
schon sehr wahrscheinlich,
dass der Kommunikations-
partner, der an dieser Stelle
dahintersteht, kein Mensch
ist, sondern ein Chatbot. All-
gemeine Bewerberfragen wer-
den durch eine Maschine be-
antwortet, Bewerberdaten
werden automatisch sortiert
und für die Personalentschei-
der aufbereitet. EinePersonal-
abteilung kann so ihren Res-
sourcenaufwand ganz erheb-
lich reduzieren.

- Wie geht es dann
weiter?

Scholz: Dann lädt der Bewer-
ber seineAnschreibenundsei-
nen Lebenslauf hoch. Da
kommen wir schon zum Kern
dessen, was KI und Algorith-
men im Bewerbungsprozess

heute machen. Die Maschine
durchsucht die Daten, die der
Bewerber eingereicht hat,
nach Schlüsselbegriffen und
auf Basis semantischer und
ontologisch-struktureller Al-
gorithmen, die man vorher
festgelegt hat. Am Ende wer-
den mir die Bewerbungen he-
rausgesucht, die ambesten auf
das am Anfang definierte Pro-
fil passen.

- Führt die Maschine
auch das Vorstellungs-
gespräch?

Scholz:Dasgibt es auchschon
virtuell.Manmeldet sichzuei-
nem Bewerbungsprozess an
und bekommt eine Einwahl-
nummer zugeschickt. Dann
werden per Video Fragen ge-
stellt. EineKamera nimmt den
Kandidaten auf. Ein vollauto-
matisierter Prozess. Danach
bewertet eine Künstliche In-
telligenz zum Beispiel den in-
haltlichen und physischen
Ausdruck, analysiert die Mi-
mikdesKandidatenund inter-
pretiert seine Emotionen.

- Auf welcher Grundla-

Immer mehr Unternehmen
setzen bei Bewerbungsverfah-
ren Künstliche Intelligenz
(KI) ein. Das heißt, wer einen
Job in einem Konzern sucht
und per E-Mail Kontakt auf-
nimmt, klärt mit wachsender
Wahrscheinlichkeit die ersten
Fragenmit einerMaschine, ei-
nem sogenannten Chatbot.
Doch auch die Vorauswahl
von Kandidaten durch Ab-
gleich mit vorher festgelegten
Profilen und selbst das Vor-
stellungsgespräch überneh-
men zunehmend Algorith-
men. Wir sprachen über Mög-
lichkeiten und Grenzen der
Technologie mit den Perso-
nalberaternEva-MariaSchau-
er, Geschäftsführerin bei der
El-net Placement GmbH, und
Benjamin Scholz, Partner des
Unternehmens. Die El-net-
Gruppe ist einPersonaldienst-
leister, der Unternehmen so-
wie Fach- und Führungskräfte
als Kunden hat.

- Sie setzen Künstliche
Intelligenz (KI) bei der Per-
sonalgewinnung ein. Was
genau wird da gemacht?

BenjaminScholz: Es geht zum
einen darum, proaktiv Men-
schen im Markt zu erfassen.

Der Kampf um Fachkräfte ist
heute ja ein ganz großes The-
ma. Da nutzt man die Digita-
lisierung, um möglichst die
besten Leute auf dem Markt
zu gewinnen.

- Wie funktioniert das
konkret?

Scholz: Man bildet sogenann-
te Talent-Pools. Das bedeutet,
man erfasst – zumTeilmaschi-
nell gesteuert – alle Personen,
die für bestimmte Positionen
in einem Unternehmen infra-
ge kommen. Die Quelle dafür
sind zum Beispiel Profile in
beruflichen Netzwerken wie
Xing oder LinkedIn oder auch
in branchenbezogenen Foren.
Eine Maschine durchforstet
also all diese Profile nach po-
tenziell geeigneten Kandida-
ten.

- Die Kandidaten wissen
also gar nicht, dass sie in ei-
nem Talent-Pool sind?

Eva-Maria Schauer: Genau.
Sie werden erst aufgerufen,
wenn die entsprechende Stel-
lenbeschreibung eingegangen
ist.

Bewerbungsgespräch mit einer Maschine
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„Menschen sind in der Beurteilung
von anderen Menschen schlecht,
weil eben sehr subjektiv.“

BENJAMIN SCHOLZ

Bei der Vorauswahl von Job-Kandidaten hilft Künstliche
Intelligenz (KI). Doch die Entscheidung über die Einstel-
lung trifft noch immer ein Mensch. Schließlich muss der
Bewerber auch zum Chef und zum bestehenden Team
des Unternehmens passen. FOTO: PANTHERMEDIA

Benjamin Scholz
ist Partner bei der

Personalberatung El-net.

Eva-Maria Schauer
ist Geschäftsführerin der
El-net Placement GmbH.

„Diese Generation positioniert sich
beim Thema Selbstdarstellung völlig
anders als die vorangegangenen.“

EVA-MARIA SCHAUER


