
Das Bewerbungsgespräch ist tot!



Es gibt nur noch Austausch J



Das Problem:

Es sind keine Bewerber mehr über!
Die sind alle arbeiten gegangen!



Reaktion auf Jobangebote – früher!



Reaktion auf Jobangebote – heute!



Konsequenz?

Wir müssen mit jeder/m reden,
die/der auch nur die Hand hebt!



Erste Herausforderung:

Kommunikation ist schwierig!

Denn überall lauern Mißverständnisse und 
Ungenauigkeiten!



Der ganz normale Kommunikationswahnsinn
Sales Manager Job (1)



Der ganz normale Kommunikationswahnsinn
Sales Manager Job (2)



Der ganz normale Kommunikationswahnsinn (2)
Teamleiter Job (1)

Hallo Henrik, 
vielen lieben Dank für deine schnelle und vor allem offene Nachricht. Das ist mal eine erfrischende 
Abwechslung hier. 

Ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen und will dir gegenüber im Gegenzug auch offen und 
ehrlich sein. Ich glaube das ganze passt nicht zu 100%. Denn um die Karten direkt offen zu legen: 
Derzeit verdiene ich 65T fix in 13 Gehältern zzgl. eines Dienstwagens mit uneingeschränkter privater 
Nutzung. Wenn ich das mit den 80T vergleiche, aus deren Netto ich mir dann einen privaten PKW 
zulegen müsste, ist für mich im Endeffekt keine wirkliche Verbesserung spürbar. 

Auch wenn ich die Stelle inhaltlich (zumindest nach deiner kurzen Beschreibung) sehr spannend finde, 
denke ich, dass es wie bereits erwähnt, aufgrund der Rahmenbedingungen nicht zu 100% passt. 
Dennoch lieben Dank, dass du mit dem Angebot auf mich zugekommen bist. 
Viele Grüße



Der ganz normale Kommunikationswahnsinn (2)
Teamleiter Job (2)

Hey Henrik, 

alles klar, du hast mich überredet. Zumindest dass wir vor meinem Urlaub mal in einen 
kurzen Austausch gehen. 

Gerne können wir telefonieren, mir würde es z.B. spontan morgen früh vor 9:15 Uhr, 
morgen Nachmittag ab etwa 16 Uhr oder alternativ am Donnerstag, da relativ flexibel 
zwischen 10 und 14:30 Uhr. 

Wann würde es dir denn passen? 

Viele Grüße



Zweite Herausforderung:

Was wissen wir denn schon über den richtigen 
Zeitpunkt?

Es ist immer richtig, zu sprechen!



Einfach mal schnacken!
Guten Morgen Lukas, 

ich habe gerade Dein Profil auf indeed entdeckt und dachte mir sofort "coole Karriere"!! 
Umso neugieriger bin ich, ob Du tatsächlich gerade offen für einen Jobwechsel bist? Und 
wenn ja, in welche Richtung es gehen soll? Vielleicht hast Du Dein Profil aber auch nur für 
interne Zwecke angelegt??? Falls Du mal Lust auf einen ganz offenen Austausch hast, 
melde Dich gerne. 

Ich suche immer wieder Recruiter, Personaler, HR Software Sales und Presales Leute für 
meine Kunden. Vielleicht ist da mal was passendes für Dich dabei? Also, würde mich 
freuen, wenn Du Lust auf einen Austausch hast. Aber fühl Dich nicht gezwungen ;-)

Herzlichen Gruß und einen sonnigen Start in den Tag, Henrik



Einfach mal schnacken!

Hallo Henrik, 

vielen Dank für deine Nachricht. Ich hör mir immer gerne alles an bzw. schaue mich hier 
und da auf dem Markt mal um. 

Gerne können wir dazu sprechen wenn es um HR Software geht, allerdings mache ich 
absolut kein Vertrieb wie du meinem CV entnehmen kannst und möchte ich auch zukünftig 
nicht machen.



Guten Morgen Tim,

ich habe Dein Profil gerade auf indeed entdeckt und hatte direkt eine grobe Jobidee für 
Dich. Allerdings ohne Führungsverantwortung :-( Und als ich dann Deine 
Gehaltsvorstellungen sah, passte es eh nicht mehr ;-) Würde mich trotzdem gerne mal mit 
Dir austauschen, was genau Du suchst. Vielleicht habe ich eine Idee? 

Herzlichen Gruß, Henrik

Einfach mal schnacken
(März 2022)



Hi Henrik, 

entschuldige die späte Rückmeldung! Es muss nicht dringend Führungsverantwortung in 
der Stelle integriert sein. 

Meine Gehaltsforderungen liegen bei 60.000 - 65.000€. Da hatte sich zwischenzeitlich wohl 
ein Fehler in mein Xing Profil eingeschlichen :) 

Lass uns bei passenden Vakanzen gerne kurz telefonieren.

Einfach mal schnacken
(März 2022)



Moin Tim, 

ich habe Dich gerade versucht anzurufen, aber leider nicht erreicht. Deswegen jetzt kurz 
über diesen Weg: Ich glaube, ich habe den perfekten Job für Dich. 

...

Würde mich freuen, wenn Du Lust auf einen Austausch hast. 

Herzlichen Gruß und einen sonnigen Feierabend, Henrik

Einfach mal schnacken
(Mai 2022)



Hi Henrik. Auf der Stelle steht tatsächlich mein Name :) 
Ich habe diese Woche zwar bei einem neuen Arbeitgeber angefangen, dennoch klingt die 
Stelle so interessant, dass ich sagen würde, wir sollten einfach mal dazu telefonieren.

Heute kriegst du mich diesbezüglich noch ganz gut erreicht, ansonsten wieder ab Freitag. 

Vielen Dank für die Kontaktaufnahme! 

LG Tim

Einfach mal schnacken!
(Mai 2022)



Wer hätte das gedacht?
HR Manager Job



Dritte Herausforderung:

Herausfinden, was mein Gegenüber will!



Solange wir in Rollen denken
(Interviewer*In vs. Bewerber*In)

erleben wir nur ein Schauspiel mit gelernten 
Rollen!



Wir müssen „horizontale Beziehungen“ leben!

Niemand steht über dem anderen!

Individualpsychologe Dr. Alfred Adler



Je offener & ehrlicher ich bin, um so offener 
& ehrlicher ist auch mein Gegenüber!



Wir bewerten gerne die Vergangenheit -

statt die mögliche Zukunft!



Gut im Job durch:

• Fähigkeiten
• Persönlichkeitseigenschaften
• Intelligenz
• Interesse / Leidenschaft

- Der Rest ist Training & 
Erfahrung!



Frag nach Fähigkeiten, 
Eigenschaften, Intelligenz – und 

was dein Gegenüber wirklich 
will!



In jedem Unternehmen gibt es genug offene Jobs  -

dann wählt doch einen anderen, passenderen aus!



Dann klappt es 

auch wieder 

(etwas besser) mit 

dem Recruiting!



Vielen Dank!

hz@hzaborowski.de
Mobil 0170 700 33 46
www.hzaborowski.de
www.humanplace.de
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