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POST-PANDEMIE EFFEKTE 

74% kannten 
Zoom nicht

Neue Realitäten für die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften

Der Lockdown 2.0 steht vor der Tür. Ebenso die Weihnachtstage und der Jahreswechsel. Eines der 
wichtigsten weltweit erwarteten Weihnachtspräsente wurde bereits versendet: ein COVID-19 Impfstoff. 
Verpackt ganz ohne Schleife und Karte wird dieser in den kommenden Wochen zum Produkt des Jahres 
2021 werden. Die logistische Herausforderung wird nun zu einer Mammutaufgabe. Gleichzeitig könnte dies 
zur größten Fehleinschätzung des Jahres 2021 führen: alle erwarten den Impfstoff – aber eine weltweite 
Immunisierungsstrategie wird sicherlich noch bis ins Jahr 2022 dauern. Die Geschwindigkeit der Evolution 
einer neuen Realität wird sich somit weiter beschleunigen. Veränderung wird mit Lichtgeschwindigkeit nach 
vorne katapultiert. Ein „so haben wir es immer gemacht“ wird aus dem Wortschatz in wenigen Monaten 
verschwunden sein. Grund genug sich mit den neuen Realitäten zu beschäftigen. Einer Realität, die nicht mehr 
zu ändern sein wird. Hier aus der Perspektive der Rekrutierung betrachtet. Mit Blick auf die demografisch 
immer enger werdenden Fach- und Führungskraftsegmente. 
Ein Impulsartikel für das Unternehmensmanagement und die HR, um sich langsam, aber sicher einzufühlen in die 
„Generation Post-Corona“, die diesmal alle vorlaufenden Generationen einschließt und punktuell neu definiert. 

5 Post-Corona „Realitäten“ im Detailcheck.  

These 1: 
Virtuelle Meetings werden weit verbreite Routine

Strukturelle Krisen wie Kriege, Politische Krisen, Naturkatastrophen, 
Terrorattacken oder Pandemien verändern die Welt und erzwingen neue 
Gleichgewichte auf anderem Niveau. Oft nur bezogen auf bestimmte 
Länder oder Kontinente. Im Falle von Covid-19 uneingeschränkt weltweit. 
Man nennt es Evolution. Revolution oder manchmal auch nur Innovation. 
Eine dieser Innovationen mit enormer Beschleunigung ist die Nutzung 
virtueller Meetings durch Tools wie Zoom, Webex, Google Hangouts 
oder Microsoft Teams. Covid-19 hat die Nutzung binnen weniger Tage 
exponentiell gesteigert. Vor allem im geschäftlichen Bereich. Im Mai 2020 
haben noch 74% der deutschen Arbeitnehmer angegeben ein Tool wie 
Zoom noch nie genutzt zu haben. Diese Zahl sollte im Vergleichsmonat 
Mai 2021 sicherlich halbiert worden sein. Ein enormer „Boost“ für die 
technologische Adaption und Akzeptanz.

Dies wird nicht nur Geschäftstreffen verändern, sondern auch das „Lernen“ 
und die „Medizin“ auf ein neues Niveau lenken. Mit atemberaubender 
Geschwindigkeit. Sprach man 1995 vereinzelt schon von eLearning und 
Distance-Learning, so wird dies aktuell mit Homeschooling Realität. 
Binnen weniger Monate. Noch vor weniger als einem Jahr waren 
digitale Universitätsprogramme weit entfernt. Aktuell wandelt sich die 



Deutliche Verkürzung 
des Hiring-Cycles 
und der Cost-of-Hire

Externer Moderator 
in virtueller Welt

Wissensgesellschaft in eine orts- und zeitunabhängige Lerngesellschaft. 
Digitales Wissen ist medial 24/7 verfügbar. Plattformen wie LinkedIn-
Learning, moodle, coursera, udemy, edX und skill share definieren 
ein neues Level der Wissensentwicklung. Covid-19 verleiht diesen 
Angeboten Flügel. Erste Zahlenvergleiche zeigen eine Verzehnfachung 
der Teilnehmerzahlen. 
Auch die Medizin profitiert von der neuen Offenheit der Menschen 
zur virtuellen Begegnung. Arztbesuche werden nun auch via 
Internetsprechstunde möglich (jameda, doctolib) und auch Coachings 
werden zunehmend virtuell durchgeführt (cochhub). Sehr persönliche 
Bereiche, die früher ohne direkte menschliche Interaktion in Persona 
nicht denkbar gewesen wären. 
   
Der technologische Fortschritt der letzten Jahre (Bandbreite, 5G, 
technologische Tools und Instrumente, KI) haben hier ebenso ihren 
Anteil dran. Vor 20 Jahren wäre eine derart schnelle Adaption nicht 
denkbar gewesen. Heute schon. Rückblickend wird man somit erneut 
sagen können: viele Dinge kamen zusammen, die dann eine neue 
„Realität“ möglich machten. Zunehmend eine virtuelle Realität – aber 
eben eine Neue. Covid-19 hat dies nicht allein ermöglicht – aber war und 
ist zweifelsohne der Katalysator und „Warp-Antrieb“ dahinter.

Was bedeutet dies nun für die Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften? 

Folgende Punkte sollten in diesem Kontext Berücksichtigung finden:

1. Videointerviews und Erstgespräche ersetzen die teils 
 logistisch aufwendigen Erstrundentermine
2. Die Geschwindigkeiten der Erstgespräche steigen deutlich 
 (von Termin bis Gespräch), denn der Teilnehmer auf HR- oder   
 Fachseite ist deutlich flexibler verfügbar
3. Zusammenarbeiten zwischen Fachbereichen und HR – ergänzt  
 im Einzelfall durch Personalberater – bekommen neuen Schub   
 (schnelle Abstimmungen, Verkürzung Hiring-Cycle, 360-Grad Blick  
 auf Kandidaten, Skill und Prozesse) 
4. Große Chance die Cost-of-Hire zu reduzieren 
 (weniger Logistik, mehr toolbasiert, schneller, qualitativ genauer)
5. Die Gesprächspartner auf Unternehmensseite brauchen eine 
 neue Zusatzqualifikation in Punkto Gesprächsführung und   
 Kommunikation via Videotools
6. Die Hinzunahme eines Experten in den Call kann hilfreich sein   
 (Moderator), um die Gesprächsführung und -struktur zu optimieren  
 (inkl. Workflow- und Dokumentenmanagement)
7. Kollaborations- und Sharingtools können die videobasierte Diskussion  
 deutlich produktiver machen; zugleich aber auch anspruchsvoller im  
 Handling (Arbeitsproben, Lebenslauf, Projektbeispiele)

Verzehnfachung von 
Teilnehmerzahlen 
auf digitalen 
Lernplattformen



8. Technikausstattung und Stabilität der Netzverfügbarkeit 
 essenziell für eine reibungslose Durchführung 
 (auf Unternehmens- und Bewerberseite)
9. Ein Videointerview kann kein persönliches Gespräch ersetzen;   
 lediglich den Vorphasenprozess optimieren und beschleunigen. 
 Es gilt somit auch hier ein „Blended-Interviewing-Modell“ zu   
 entwickeln (Hybrid: Digital + Persönlich)
10. Abstimmungen und Projektdefinitionen zwischen Kunde und   
 Personalberater erreichen neues Qualitätsniveau (Definition   
 Jobscope, Skills, Prozess, Workflow, Briefing, Transparenz etc.)
11. Neuer Kanal für Employer-Branding: das Durchführen von   
 videobasierten Rekrutierungsprozessen wird Unternehmen   
 im engen Talentmarkt in einer neuen Dimension bewertbar 
 machen (Image, Professionalität, Zukunftsorientierung).  

These 2: 
New-Work und Digitalisierung 
beschleunigt Work-Life-Blending 

Der Begriff „New-Work“ wurde Mitte der 70er Jahre vom Sozialphilosophen 
Frithjof Bergmann geprägt. In den zurückliegenden Jahrzehnten 
wirkte dieser Gedanke auf den Wandel in eine Wissensgesellschaft. 
Seit der weltverändernden Sinnfrage der Generation Y wirkte der 
Gedanke nachhaltiger. Mit Blick auf die Post-Corona-Zeit wirkt der 
Gedanke als essenzielles Herzstück der HR-Arbeit und strategischen 
Unternehmensplanung. In der Post-Corona Zeit wird nicht mehr der 
Work-Life-Balance-Gedanke im Mittelpunkt stehen, sondern in vielen 
Branchen und Altersgruppen ein neuartiger „Work-Life-Blending“ – 
Arbeitswelt und berufliche Tätigkeit verschmilzt immer mehr. 

Covid-19 hat der Arbeitswelt in wenigen Monaten gezeigt, 
welche Elemente dabei in Zukunft im Mittelpunkt stehen werden:

a) Hybridmodell im Arbeiten (Homeoffice und Präsenz) – 
 autonome Gestaltung des Arbeitsortes
b) Zunehmende Vertrauenskultur gegenüber Mitarbeitern
c) Neues Level des kooperativ-kollaborativen Arbeitens
d) Empowerment der Mitarbeiter in Punkto: 
 Selbstverantwortung und Self-Leadership
e) Wandel der Führungsmodelle
f) Projektorientiertere Arbeitsmodelle in wechselnden 
 Teams und Hierarchiemodellen
g) Zunehmende Projektorganisation und 
 Arbeitsmodellflexibilisierung (Agilität)
h) Upskilling in neue Aufgaben getrieben durch KI 
 und Automatisierung

Neuer Kanal für 
Employer-Branding

Arbeits- und 
Privatleben 
verschmilzt



Es wird somit eine neue Arbeitswelt entstehen. Beschleunigt durch 
die Pandemie. Auslöser war ohne Frage der Lockdown 1.0 und der 
damit einhergehende Zwang eines Home-Office Modell. Dies brach 
in Kombination mit technologischen Möglichkeiten bestehende 
Strukturkrusten und Denkmuster auf.  Und man sieht wie so oft: 
der Mensch ist nur durch massive exogene Schocks in der Lage eine 
tiefgreifende Veränderung durchzuführen. Trägheit wich der Angst. 
Die Angst und Unsicherheit waren Türöffner für Innovation und 
organisatorisch-kulturelle Veränderung.

 

Was bedeutet dies nun für die Rekrutierung von 
Fach- und Führungskräften? 

Folgende Punkte sollten in diesem Kontext Berücksichtigung finden:

1. Alle arbeitstätigen Generationen erhalten eine „Zellauffrischung“  
 in Punkto Anpassungsdruck und Innovation. Das Unternehmen muss  
 unterschiedliche Generationen rekrutierungsseitig ansprechen,   
 ohne dabei ältere Generationen zu verängstigen
2. Alle Unternehmen stehen vor umfassenden Change- und   
 Transformationsprojekten (Upskilling, Reorganisation,    
 Automatisierung) – dies gilt es neuen Mitarbeitern transparent 
 zu machen.  
3. Mitarbeiter benötigen ein deutlich ausgeprägtes technisches   
 Kompetenzspektrum in der Nutzung neuer Anwendungen. 
 Dies gilt es zu trainieren und auch in Auswahlprozessen zu prüfen. 
4. Eine Führungskraft gestern ist nicht mehr eine Führungskraft von  
 morgen – es entstehen völlig neue Anforderungen an „Leadership“,  
 welche auch den Entwicklungs- und Auswahlprozess maßgeblich  
 verändern
5. Mitarbeiter müssen neben einem ausgeprägten Kompetenzlevel  
 zusätzlich eine hoch entwickelte Fähigkeit zur Selbstorganisation  
 und -verantwortung mitbringen
6. Unternehmen müssen auf Basis des „Work-Life-Blendings“ dem  
 Mitarbeiter auch zu Hause eine optimale Arbeitsumgebung schaffen.

These 3: 
Office Routine? Hybrid als neues Paradigma.

Kurz nach Beginn des Lockdowns 1.0 wurden nahezu alle Mitarbeiter von 
wissensintensiven Berufen ins Home-Office gelenkt. 54% der Arbeitgeber 
waren zu dem Zeitpunkt in der Lage dies optimal umzusetzen. 80% der 
Arbeitnehmer könnten von den Aufgaben und Verantwortungsbereichen 
bei entsprechender Infrastruktur von zu Hause produktiv arbeiten. In 
den zurückliegenden Monaten waren die Großbüros und auch kleine 

Covid brach 
verkrustete 
Strukturen auf

Wake-Up Call und 
Zellauffrischung

Self-Leadership 
als Schlüssel



Office-Strukturen nahezu komplett leer. Ein Symbol für die Folge der 
Pandemie und sinnbildlich für die echte tiefgreifende Veränderung, die 
durch Covid-19 in Gang gesetzt wurde.

Galt noch vor wenigen Monaten tägliche Nähe als Grundpfeiler 
produktiven Arbeitens und guter Kollaboration, so ändern sich diese 
Sichten mit Blick auf die Gegenwart und Zukunft. Nahezu 70% aller 
deutschen Unternehmen sehen die Home-Office Option in der Zukunft 
als wichtiges, strategisches Thema. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
gewinnt eine neue Bedeutung. 

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass 30% der heutigen Office 
Flächennutzung in Zukunft nicht mehr relevant sein wird. Diese wird 
indirekt in die Wohnräume des Mitarbeiters oder in andere flexible 
Lösungen verlegt. Der Markt für Büroimmobilien wird sich somit 
umfassend verändern. Für Unternehmen gilt es hier kurzfristige 
Handlungsstrategien zu entwickeln – mittelfristig neu zu denken und 
zu planen. Büroraum gestern wird nicht mehr dem Büroraum morgen 
entsprechen. Vor allem nicht-produktionslastige Unternehmen werden 
damit in eine völlig neue Ausgangssituation gebracht. Und mit ihnen 
auch die Mitarbeiter. Hat man vor 20 Jahren Bewerber teils noch nach PLZ 
sortiert, um Reisekosten für Bewerbungsgespräche zu senken, so wird 
man mit einer zunehmenden Flexibilisierung auch den demografischen 
Engpass besser handhaben können. Die Auswahl möglicher Mitarbeiter 
steigt. Der Fachkräfteengpass kann durch die neue Arbeitsformen ein 
wenig antizipiert werden. Unternehmen können durch flexibilisierte 
Satellitenbüros auch kleine Teams regional verteilt einsetzen. Und 
diese können durch entsprechende Digitaltools ebenso gut miteinander 
kollaborieren und kommunizieren.  So entstehen völlig neue Möglichkeiten 
der Arbeitserbringung und der Mitarbeiterrekrutierung.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird ein Hybridmodell entstehen, in 
welchem Mitarbeiter eine Mischung aus Home-Office und Präsenzarbeit 
im Büro verfolgen werden. Bei gleichzeitig 

Was bedeutet dies nun für die Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften? 

Folgende Punkte sollten in diesem Kontext Berücksichtigung finden:

1. Der Raum für die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften   
 steigt (Annahme: in vielen Bereichen dürfte sich bei    
 entsprechend guter Infrastruktur die Anzahl der  möglichen 
 Mitarbeiterzielpersonen verdreifachen)
2. Innovative Unternehmen, welche das verteilte Arbeiten mittels  
 eines Hybridmodells möglich machen, haben einen langfristig   

Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit 
als strategischer 
Schlüssel 

Fachkräftemangel 
kann in einigen 
Branchen antizipiert 
werden 

Dreifach mehr 
Auswahl an 
Kandidaten 



 wirkenden Wettbewerbsvorteil im „War-for-Talent“
3. Unternehmen werden in Zukunft zunehmend mit der „Freelance  
 Economy“ konkurrieren – Mitarbeiter werden sich fragen,  
 ob freiberufliche Tätigkeiten nicht besser zu ihnen passen
4. Die Integration und Bindung der Mitarbeiter bedürfen neuer Strategien
5. Der Wissensaustausch und das interne „Lernen“ muss neu gerichtet  
 bzw. mit neuen Tools erweitert werden

These 4: 
Unternehmenskultur wird neu definiert

Corona erwies sich als Stresstest für New Work und Digitalisierung. Und 
zeigte, wie steil teilweise die Lernkurve von Unternehmen ist. Zu den 
absoluten Gewinnern zählten jene, die ihre Hausaufgaben hinsichtlich 
Infrastruktur, Kompetenz und vor allem Kultur bereits gemacht hatten. 
Denn dass aus räumlicher Isolation keine soziale Isolation wurde 
und Teams weiterhin zusammenarbeiten konnten, hing neben der 
Technologie vor allem von der Unternehmenskultur und der Einstellung 
der Führungskräfte ab. 
Wenn alles durcheinandergewirbelt wird, und nichts mehr sicher erscheint, 
sind rasche Reaktionsmuster gefragt. Pragmatisches Vorgehen, das 
Beschreiten ungewöhnlicher Wege. Eine optimale Kommunikation im 
Sekundentakt. Maximale Transparenz zur Vertrauensbildung. Die Krise 
machte deutlich, wie brüchig unsere Systeme sind und wie fatal es 
sein kann, sich auf etablierte Prozesse zu verlassen. Aber auch: Wie 
flexibel der Mensch ist. Denn auch das zeigte die Krise: Nicht nur die 
Organisationsstrukturen sind der entscheidende Faktor, sondern eine 
Führungskultur, die Freiräume gewährt und auf die Kompetenz der 
Mitarbeiter setzt. 
Unternehmen müssen im Rahmen der strategischen Planung eine neue 
Unternehmenskultur und Leitphilosophie erdenken und dann intensiv 
innerhalb der Organisation verankern. Das ist eine Aufgabe für viele 
Jahre. Und kann nur aus einem Guss erfolgen. 

Was bedeutet dies nun für die Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften? 

Folgende Punkte sollten in diesem Kontext Berücksichtigung finden:

1. Rekrutierung setzt auf Employer-Branding und einer Kultur auf – es  
 gilt diese Transformation in Zukunft somit klar kommunizieren zu können
2. Die Führungskräfte müssen mit den zukünftigen Leitgedanken 
 und -methoden kompatibel sein – wenn dies nicht der Fall ist, 
 dann erfolgt eine folgenschwere Blockade der Veränderung
3. Das Employer-Branding muss neu ausgerichtet und erweitert   

Erfolgsfaktor: 
eine Führungskultur, 
die Freiräume gewährt

Neue Führungskräfte 
braucht das Land?



 werden. Die Marke muss klare Aussagen zu den Learnings aus 
 der Pandemie haben

These 5: 
Zufallsinnovationen werden teils ausgebremst 
und müssen neu erdacht werden

Social-Distancing, fehlende persönliche Treffen, fehlende Messen 
und Kongresse – die Pandemie hat eine umfassende Veränderung der 
zwischenmenschlichen Interaktion und Begegnung erzwungen. Teile 
dieser Veränderung sind positiv – so wird die Digitalisierung beschleunigt 
und kollaborative Modelle können auch aus dem Home-Office und über 
Grenzen hinweg zunehmend genutzt werden.
Jedoch gibt es eine aktuell noch unbemerkte Veränderung, welche mittel- 
und langfristig einen umfassenden Effekt auf die Innovationskraft haben 
könnte. Dies ist die Kraft der zufälligen Begegnungen und Geschehnisse. 
Im Fachjargon bezeichnet man dieses Phänomen als Serendipitätsprinzip. 
Neben zufälligen Forschungsergebnissen (Sekundenkleber, Teflon, 
Silikon, Röntgenstrahlung, Penicillin) gibt es aber auch vielfältige, auf 
zufällige Begegnungen und Gespräche aufsetzende Innovationen 
wie: die Google-Gründung, medizinische Innovationen und vielfältige, 
bahnbrechende Erkenntnisse in der Physik.  Die neue Arbeitswelt kann 
Räume für diesen Innovationsgeist schaffen – ein Forum zum Austausch 
für Experten. Neue Tools für themenspezifische Kollaboration und 
Forschung. Was aber schwer geschaffen werden kann sind die zufälligen 
Begegnungen in der Stadt, an der Kaffeetheke, auf einer Messe. Diese 
in der Vergangenheit sehr inspirierenden Quellen für Innovation werden 
sich neu entwickeln müssen. Erste Start-Ups in New York greifen das 
Thema bereits auf und bieten Zufallsvideoschaltungen an, um Menschen 
zusammenzubringen. Ein Symbol mit Strahlkraft. 

Was bedeutet dies nun für die Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften? 

Folgende Punkte sollten in diesem Kontext Berücksichtigung finden:

1. Führungskräfte müssen sich dieser Tatsache bewusst sein und   
 kreative Lösungen dafür finden
2. Fachkräfte müssen sich einen teils bewussten Raum für bisher   
 zufällige Begegnungen schaffen
3. Fortbildungen und Trainings müssen bewusster auch das   
 „Socializing“ mit integrieren – und wenn dies zunächst per Video ist
4. Events und Messen müssen erhalten bleiben – eventuell   
 angereichert mit Digitalwerkzeugen wie AR/VR Technologie

Serendität als 
Gefahrenquelle für 
Innovationsgeist

Der zufällige Kaffee 
wird fehlen?

Aufruf an alle: 
verbindet euch mehr 
mit dem Prinzip Zufall



5. In Interviews könnten Bewerber auch aktiv auf dieses Thema   
 angesprochen und zu kreativen Lösungsarbeiten aufgerufen werden
6. Fach- und Führungskräfte sollten sich bewusster in Business   
 Plattformen wie LinkedIn mit eigenen Inhalten und einer Präsenz  
 verankern (Verlagerung von zufälligen Begegnungen ins Netz)

Die kommenden Wochen und Monate erfordern nochmals eine 
gemeinsame Anstrengung von allen. Es wird aber ein Ende der 
Pandemie kommen. Und dieses Licht am Ende des Tunnels wird 
immer sichtbarer. Somit sollte das Chancendenken einen neuen Raum 
erhalten. Ein gesunder Impuls für die anstehenden Weihnachtstage und 
den Jahreswechsel.

Die Zeit verwandelt uns nicht, 
sie entfaltet uns nur.

(Max Frisch)

Wer ständig glücklich sein möchte, 
muss sich oft verändern.

(Konfuzius)
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