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ieder und wieder bitte ich: Non mul-
ta sed multum. Weniger Zahlen,

aber gescheitere...“. Dieses Zitat von Lenin
drückt das aus, was Personalverantwort-
lichen immer mehr Sorgen bereitet: Wel-
che Kennzahlen geben exakt Aufschluss
über die Wirkungen und den Nutzen von
Maßnahmen im Personalmanagement
und dort insbesondere für das schwer zu
fassende Personalmarketing oder HR-
Recruiting? In den Zeiten von Wandel und
unsicheren Rahmenbedingungen wird es
immer schwieriger, Budgets zu halten,
ohne dass Aktivitäten im Personalmar-
keting hinterfragt werden. Kennzahlen
gibt es viele, aber messen diese auch das,
was sie zu messen vorgeben? Und sind
diese Kennzahlen aussagefähig sowie
(international) vergleichbar? Der Recht-
fertigungsdruck steigt. Die goldenen Zei-
ten des „Machen Sie mal!“ sind spätes-
tens seit der Struktur- und Finanzkrise
2008 endgültig vorbei. Der Beitrag der
Personalarbeit – insbesondere der Perso-
nalbeschaffungs oder -marketingmaßnah-
men – zum Erfolg eines Unternehmens
wird zunehmend von der Unternehmens-
leitung hinterfragt. Damit stehen Perso-

● Wie kann man  damit den Nutzen der
eingesetzten Maßnahmen messen?

In den vergangenen Jahren wurde im
Rahmen des Queb e.V. immer wieder
intensiv über den Anspruch diskutiert,
wie Personalmarketing eine strategische
Rolle besetzen bezeihungsweise einen
strategischen Beitrag zum Unterneh-
menserfolg leisten kann. Denn die Maß-
nahmen und Wirkgrößen des Personal-
marketings und -recruitings entziehen
sich dem Messen und Bewerten mit klas-
sischen Methoden. Zudem besteht nicht
selten die Befürchtung, dass Personalar-
beit zu transparent wird oder „Äpfel mit
Birnen“ verglichen werden. Zudem
bedeutet auch ein Allerlei an qualitati-
ven und quantitativen Kennzahlen, dass
der Überblick fehlt und sich Widersprü-
che ergeben.
Diese Überlegungen waren der Startpunkt
eines Arbeitskreises „HR-Marketing- und
–Recruiting-Controlling“, der sich im Mai
2009 zum ersten Mal traf und mit mitt-
lerweile 15 weiteren Treffen der Realisie-
rung der Vision eines gemeinsamen Queb-
Standards für diese Themen sehr nahe
kommt. Zehn Unternehmen des Queb e.V.

nalverantwortliche unter einem größer
werdenden Rechtfertigungsdruck, oder
mit den Worten des Managementvorden-
kers Peter Drucker ausgedrückt: „If you
can’t measure it, you can’t manage it.“ 

Warum Controlling 
im Personalmarketing?

„Die Informationen die wir bekommen,
brauchen wir nicht, und die Informatio-
nen, die wir brauchen bekommen wir
nicht“ (Michel, 1999). Um an die richti-
gen Informationen zu kommen, gehört
auch der klare Blick für die richtigen Maß-
nahmen, wo die Relation zwischen Auf-
wand und Nutzen stimmen und die Mess-
barkeit im Vordergrund steht. „Was bringt
uns diese Maßnahme? Rechtfertigt die
Maßnahme den Einsatz von Mitarbeitern
und Budget? Das sind die Schlüsselfra-
gen bei allen Aktivitäten. Damit ergeben
sich allerdings weitere Fragestellungen:
● Ist ein aussagekräftiges Controlling im

HR-Marketing und Recruiting-Bereich
überhaupt möglich?

● Welche Kennzahlen fundieren die Arbeit
des Personalmarketings und -recrui-
tings?

W

Nichts für Dünnbrettbohrer
Gerade im Personalmarketing lohnt sich die Suche nach richtigen Kennzahlen. Der Queb e.V.,

hervorgegangen aus dem Arbeitskreis Personalmarketing (dapm), legt nach intensiver Arbeit nun

die ersten Standards für ein Benchmarking im HR-Marketing und Recruiting vor.
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erörtern und fundieren in diesem Arbeits-
kreis die Fragen,
● welche Wirkungszusammenhänge das

Personalmarketing und Recruiting
bestimmen,

● welche Kennzahlen derzeit in den Unter-
nehmen verwendet werden und wie die-
se definiert sind,

● wie einfach oder schwierig es ist, die
relevanten Daten zu extrahieren und
vergleichbar zu machen.

Ziel ist es, einen unternehmensweit ein-
heitlichen Queb-Controlling-Standard für
HR-Marketing und Recruiting zu entwi-
ckeln, der eine Vergleichbarkeit der KPIs
innerhalb der Branchen und zwischen
den Unternehmen – auch international
– ermöglicht.

Wir brauchen einen Standard

Nach anfänglichen Diskussionen waren
sich die Arbeitskreismitglieder einig, dass
ein gemeinsamer Standard zwar heraus-
fordernd ist, aber innovativ und für alle
Unternehmen hilfreich wäre. Denn die
Basis für eine Kennzahlenerhebung ist
zwischen den Unternehmen inkonsistent.
Eine Vergleichbarkeit auf Basis der Daten-
herkunft ist damit nicht gegeben. Weiter-
hin weichen die Reports und Kennzahlen
aus unterschiedlichen Quellen oder zu

unterschiedlichen Zeitpunkten voneinan-
der ab, widersprechen sich, und Kosten-
und Qualitätskennzahlen sind nur schwer
zu messen. Dies führt wiederum zu Dis-
kussionen, ob die richtigen Daten für
Reports verwendet werden. Ein weiteres
wichtiges Argument ist, dass die techni-
sche Umsetzung der Datenextraktion für
jedes einzelne Unternehmen sehr aufwän-
dig und kostenintensiv ist. Dieses hohe
Maß an Komplexität soll durch einen
gemeinsamen Standard vereinfacht wer-
den, der als Entscheidungshilfe bei Bud-
get- oder Maßnahmeentscheidungen dient. 

Die notwendigen Schritte

In einem ersten Schritt wurden die rele-
vanten KPIs für Unternehmen in den
Bereichen Personalmarketing und Recrui-
ting durch eine Umfrage bei den Mitglieds-
unternehmen erhoben. Gefragt wurde
nach der Nutzung, Wichtigkeit und Ermit-
telbarkeit von KPIs. Immerhin arbeiten
bereits 84,6 Prozent der 42 befragten
Unternehmen mit Kennzahlen. Des Wei-
teren wurde abgefragt, welche Kennzah-
len leicht und welche schwierig zu ermit-
teln sind (Abbildung 1).
Als zweites wurden in einem sehr inten-
siven und aufwändigen Prozess die rele-
vanten Einflussfaktoren des Personalmar-

ketings erhoben und die Wirkungszusam-
menhänge in einem wissenschaftlich fun-
dierten Prozess über mehrere Stufen
beschrieben (siehe Download).
Daraufhin erfolgte ein Abgleich mit den
Ergebnissen der Umfrage sowie eine Stan-
dardisierung der in den Unternehmen
verwendeten Definitionen. 

Die Pilotkennzahlen im 
Queb-Standard

Folgende zehn Pilot-Kennzahlen sind in
der Mitgliederversammlung im Februar
2010 verabschiedet worden:
1. Average Time to Fill
2. Candidate per Offer Accepted
3. New Hire Satisfaction
4. Candidate Satisfaction
5. Mishire Reate within 12 Months
6. Interview Ratio
7. Hiring Manager Satisfaction
8. External Candidate Source
9. External New Hire Source
10. Conversion Rate (TRM)-Programs

KPIs in Personalmarketing und Recruiting

Die insgesamt 19 Key Performance Indicators (KPIs) wurden danach bewertet, wie schwer deren Ermittlung ist. Demnach ist es relativ einfach, die Besucher-
zahlen der Karriereseiten zu erfassen. Aussagen zu Misserfolgen oder über die Qualität im Recruiting sind dagegen deutlich schwieriger zu ermitteln. 

Abbildung 1

11. Career Site Visits

13. Number of Applicants/vacancy

15. Ranking in Employer Branding surveys

12. Jobportal Visits

1. Time to Fill

9. Percentage Internal Hires

4. Candidate Source

16. Number of unsolicited applications

7. New hite source

10. Offer Acceptance Rate
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18. Mishires

3. Quality of Hire

19. voluntary leaves ratio within 12 month

2. Cost per Hire

8. Candidate Satisfaction

17. Acceptance withdrawal rate (”no shows”)

5. Hiring Manager Satisfaction

6. New hire Satisfaction

14. Conversion rate TRM (interns,…)

10. Offer Acceptance Rate

Berechnung: Durchschnitt der Bewertung (1=vorhanden, 2=leicht erm., 3=schwierig erm., 4=nicht erm.)

Schwer ermittelbare KPIs: TOP 10
Bitte beurteilen Sie die KPIs nach Ihrer Ermittelbarkeit in Ihrem Unternehmen

Leicht ermittelbare KPIs: TOP 10
Bitte beurteilen Sie die KPIs nach Ihrer Ermittelbarkeit in Ihrem Unternehmen

Personalwirtschaft   Online
Die 18-seitige Zusammenfassung der 
Wirkungsanalyse im HR-Marketing 
steht als Download zum Heft unter 
www.personalwirtschaft.de zur Verfügung.
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Das Fachkonzept am Beispiel des KPI „Time to Fill“ Abbildung 2

Description

Formula

Application

Limitations

Related Measures

Verbale Beschreibung der Kennzahl um ein einheitliches Verständnis über alle
Unternehmen zu erlangen.
Beispiel: Average number of calendar days between the date an approved 
requisition ("official order" with approved position) is received by the recruiting
department to offer acceptance (documented acceptance (verbal or written) by
internal and external hires.

Formel zur Berechnung der Kennzahl
Beispiel: Total Calendar Days to Fill / Total Offers Accepted

Nicht jede Kennzahl ist für alle Unternehmen gleich geeignet. Dies hängt unter
anderem von den unternehmensspezifischen Eigenschaften sowie von den 
internen Prioritäten und Prozessen ab. Daher wird hier erläutert, für welche 
Unternehmen die Anwendung der Kennzahl relevant sein kann und warum.
Beispiel: This ratio is a potential indicator of the effectiveness and
efficiency of the recruitment function. It is therefore most
useful for organizations that wish to measure the efficiency and
timeliness of their recruiting processes. It will be more useful for
those that have a high proportion of hires that are needed to fill
near-term as opposed to long-term requisitions.

Bei der Analyse und Interpretation der Kennzahl sind Grenzen zu beachten.
Hier wird dargelegt, welche Informationen man nicht durch diese Kennzahl 
erhält und welche Aussagen daher nicht getroffen werden können.
Beispiel: This metric is influenced by the labor market, industry and location.
Average Time to Fill does not take into account the mix of requisitions that need 
to be filled short term versus long term. This metric does not calculates the time
until a headcount is granted. Average Time to Fill ignores possible delays in the
full recruiting cycle caused by the elapsed time between offer acceptance and
actual start date. It does not speak to the quality of hires or the cost of the 
recruitment process. Also, it does not measure any aspect of the volume of 
candidates flowing through the recruiting process.

Um die Kennzahlen jeweils aussagekräftig zu analysieren, sollte die Kennzahl
immer im Zusammenhang mit anderen Kennzahlen interpretiert werden. Je nach
individuellem Fall sollten die untersuchte Kennzahl mit den zugehörigen Kennzah-
len kombiniert werden. Denn nur die Kombination verschiedener Kennzahlen,
die im engen Zusammenhang zueinander stehen, erlaubt Rückschlüsse und
ermöglicht die Ableitung konkreter unternehmensspezifischer Maßnahmen 
für Personalmarketing und Recruiting. Es werden hier nur die zugehörigen 
Kennzahlen aus Phase 1 und auch aus Phase 2 aufgeführt, die im DAPM-Standard
definiert wurden. Es kann aber durchaus auch sinnvoll sein, die Kennzahlen mit
anderen unternehmensspezifischen Kennzahlen zu kombinieren.
Beispiel: Description, Limitations, Related Measures External New Hire Source,
Interview Ratio, Candidate Ratio, External Candidate Source, Hiring Manager
Satisfaction, New Hire Satisfaction, Average Cost per Hire, Offer Acceptance Rate,
HR Recruiting and HR Employer Branding FTE Ratio, Acceptance Withdrawal Rate
(“no shows”)

Sechs der 42 Mitgliedsunternehmen
erkannten die Bedeutung des Projektes
und sagten zu, den Arbeitskreis als Pilot-
unternehmen zu unterstützen.
Der begleitende Supportpartner, die Pro-
merit AG, entwickelte gemeinsam mit dem
Arbeitskreis ein 34-seitiges Fachkonzept,
in dem sämtliche Kennzahlen genau
beschrieben werden. Zudem erfolgt eine
Abgrenzung zu anderen Kennzahlen sowie
die Beschreibung der Datenquelle und
verwandten weiteren Kennzahlen. Abbil-
dung zwei zeigt diese Vorgehensweise am
Beispiel „Time to Fill“. 
Die technische Umsetzung, das heißt
insbesondere die Form der Visualisie-
rung sowie die technische Basis für ein
unternehmensübergreifendes Bench-
mark, musste geschaffen werden. Wie
dies vonstatten geht, beschreibt eben-
falls ein umfangreiches technisches Kon-
zept. 
Mittlerweile ist das Datenerhebungstem-
plate auf Excel-Basis sowie die Visuali-
sierungsform eines Controlling-Dashbo-
ards entwickelt. Das bedeutet, dass die
ersten Daten erfasst und in verschiedenen
Dimensionen ausgewertet werden kön-
nen.

Es geht weiter

Als nächste Schritte sind angestrebt, 50
Prozent der Mitgliedsunternehmen zur
Teilnahme an dem Standard zu gewinnen
und damit verbunden ein regelmäßiges
und zuverlässiges Benchmarking durch-
zuführen. Des Weiteren erfolgt die Aus-
wertung des Dashboard-Praxischecks.
Wesentlich ist die Begleitung der Unter-
nehmen vor und während der Entschei- dungsphase, an dem Standard teilzuneh-

men. Die nächsten zehn Kennzahlen für
Phase zwei sind schon identifiziert und
definiert. 
Nach intensiver, fast zweijähriger Arbeit,
sind jetzt die Grundlagen gelegt, um die
Vision eines einheitlichen Queb-
Standards HR-Controlling und –Recrui-
ting zu realisieren, um damit Entschei-
dungsprozesse im Personalmarketing
und -recruiting zu unterstützen und vor
allem zu erleichtern.
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