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Interview mit Anne Funke
  PERM4 | ist Gewinner des Candidate Experience Awards DACH 2016. Dies 

bestätigt uns in unserem Ziel, unseren Bewerbungsprozess schnell, off en und 
transparent zu gestalten und ihn für Dich als Bewerber nicht zu einem reinen 
Krampf, sondern zu einem positiven Erlebnis zu machen. Daran arbeiten 
wir stetig. Diesen Monat haben wir unsere Kollegin Anne Funke aus der 
Personalabteilung zum Thema Candidate Experience und der Preisverleihung 
in Frankfurt befragt. Wie der Prozess bei PERM 4 | aussieht, warum wir den 
Candidate Experience Award gewonnen haben und was wir erreichen wollen, 
lest Ihr hier.

1.  Was sind Deine Aufgaben bei PERM4 | ?
Ich arbeite in der Personalabteilung und bin für das Personalmarketing verantwortlich. In dieser Funktion 
kümmere ich mich um die Akquise von neuen Partnern, also zum Beispiel Jobbörsen, Karriereseiten und 
CV-Datenbanken, auf denen wir uns als Arbeitgeber darstellen können, Stellenanzeigen veröff entlichen und 
auch aktiv nach neuen Mitarbeitern suchen können. Außerdem unterstütze ich unsere Social Media Präsenz 
auf Facebook und Instagram. Mein Ziel ist es hier, potentiellen Bewerbern als auch allen anderen Interessenten 
einen Einblick in unsere Arbeit der Karriereberatung zu geben. Neben dem Personalmarketing beschäftige 
ich mich mit dem Controlling aller Aktivitäten unseres Teams – also dem Personalcontrolling. Dazu gehört 
die Überwachung unserer Recruiting-Aktivitäten anhand von individuellen und teamübergreifenden KPIs, die 
Erhebung und Sicherung der Daten, die Analyse und fortlaufende Optimierung unserer Recruiting-Prozesse.

 

2.  Was bedeutet Candidate Experience für Dich und welche Rolle spielt die 
Kandidatenzufriedenheit bei PERM4 | ?
Candidate Experience bedeutet für mich die Wahrnehmung des Bewerbungsprozesses aus Sicht des Bewerbers, 
also die Kandidatenzufriedenheit mit dem Prozess, dem Unternehmen und allen beteiligten Parteien, wie z.B. 
der Personalabteilung.
Natürlich ist es uns als stetig wachsendes Unternehmen enorm wichtig, bei unseren Bewerbern einen 
guten Eindruck zu hinterlassen. Egal, ob der Bewerber letztlich als neuer Mitarbeiter bei uns startet oder wir 
bzw. der Bewerber während des Bewerbungsprozesses feststellen, dass es doch (aktuell noch) nicht passt. 
Denn Erlebnisse und Erfahrungen werden nicht nur via kununu und Co. weitergetragen, sondern auch im 
Bekanntenkreis weitererzählt. Und gute Leute kennen andere gute Kandidaten, die sie empfehlen könnten. 
Da wollen wir es uns ungern verscherzen. Qualität ist für uns demnach enorm wichtig. Nicht nur hinsichtlich 
unserer Arbeit mit externen Kandidaten und Mandanten. Sondern eben auch im Hinblick auf unsere internen 
Bewerber.
Mit Hilfe unseres ausgereiften Personalcontrollings arbeiten wir stetig daran, unsere Prozesse zu optimieren. 
Denn nur durch Kontrolle und kritische Anregungen können wir uns verbessern. Deswegen haben wir uns auch 
dafür entschieden, beim Candidate Experience Award teilzunehmen und dadurch neuen Input zu bekommen.

3.  Wie sieht der Bewerbungsprozess bei PERM4 | aus?
Unser Prozess besteht generell aus mehreren Stufen und Gesprächen. Wir starten immer mit einem kurzen 
Telefonat, um die ersten wichtigen Rahmenbedingungen abzustecken. Das ist sehr wichtig, da der Beruf als 
Karriereberater mit seinen Facetten noch relativ neu ist und wir so sichergehen wollen, dass das erste Bild grob 
passt und keine falschen Erwartungen auf beiden Seiten entstehen. Danach geht es mit einem Telefonat zum 
bisherigen Werdegang und den Zukunftsvorstellungen weiter, bevor ein persönliches, intensives Gespräch 
zur Position als Karriereberater folgt. Abgerundet wird dieses durch einen obligatorischen Besuch unseres 
Businessabends. Dieser schaff t nochmal mehr Klarheit über den Beruf, die Branche und zu uns als Arbeitgeber. 
Letztlich folgt der sogenannte Probetag, der fi nale Schritt in unserem Bewerbungsprozess. Hier hat der 
Bewerber die Möglichkeit, zwei Teams kennenzulernen. Bei der Auswahl achten wir darauf, welche Branchen für 
den Bewerber von Interesse sind und in welchem Team wir den Bewerber menschlich sehen.
Im Bewerbungsprozess möchten wir uns so ein möglichst gutes und umfassendes Bild vom Bewerber, seinen 
Fähigkeiten, Vorstellungen, Zielen und seinem Commitment machen. Zudem wollen wir dem Bewerber den Job 
des Karriereberaters schon im Bewerbungsprozess realistisch und erlebbar vermitteln, damit er weiß, was ihn 
erwartet. So können böse Überraschungen auf beiden Seiten vermieden werden.

4.  Wodurch hebt sich der PERM4 | Bewerbungsprozess Deiner Meinung nach vom Prozess 
anderer Unternehmen ab?
Was uns auszeichnet, sind defi nitiv unsere schnellen Prozesse. Vom ersten Kennenlernen bis zur Entscheidung 
für ein gemeinsames Arbeitsverhältnis dauert es manchmal nur zwei Wochen. Unser Ziel ist es, in maximal vier 
Wochen gemeinsam mit dem Bewerber eine Entscheidung zu treff en.
Die zweite Besonderheit ist unser Businessabend, wo wir allen Interessenten und Bewerbern einen ehrlichen, 
transparenten Einblick in unser Unternehmen und den Beruf geben, um sie dabei zu unterstützen, die für sie 
richtige Entscheidung zu treff en.

5.  Ihr habt vor Kurzem den Candidate Experience Award DACH 2016 gewonnen. Glückwunsch dazu. 
Was genau bedeutet dieser Preis und wie war die Preisverleihung in Frankfurt?

  Zum einen bestätigt die Auszeichnung unsere – aus Personaler- und Unternehmenssicht – wahrgenommenen 
Eindrücke: schnelle Prozesse, eine wertschätzende Kommunikation und transparente Informationen. Denn 
genau das wurde von unseren befragten Kandidaten lobend hervorgehoben. Das macht uns natürlich enorm 
stolz und bestätigt uns in unserem Tun.
Zum anderen spornt uns der Preis natürlich an, uns nicht auf den gerade überreichten Lorbeeren auszuruhen, 
sondern die Qualität unserer Bewerbungsprozesse weiter zu optimieren. Dafür konnten wir in den an die 
Preisverleihung vorangegangenen Workshops und Vorträgen sowie beim Austausch mit anderen Preisträgern 
jede Menge Anregungen mitnehmen. 


