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Karin Werder (Name geändert)
staunte nicht schlecht, als sie das
Mail von der SBB-Personalabtei-
lung erhielt. Sie hatte sich auf
eine Stelle beworben und war
eine Runde weiter. Das war die
gute Nachricht. Das nun folgen-
de Interview sollte aber nicht
persönlich stattfinden, sondern
über ein automatisiertes Video-
programm.

«Ich habe ein Mail mit einer
Einladung für ein Interview be-
kommen. Mit einem Link konn-
te man das Interview starten»,
beschreibt Werder ihre Erfah-
rung.Was folgte,war eine kurze
Videobotschaft eines Personal-
verantwortlichen, bevor es zum
eigentlichen Interview ging. Die
Fragen wurden schriftlich ge-
stellt, und ihre Antworten nahm
das Programm jeweils direkt im
Anschluss automatisch auf. In-
nert wenigen Minuten war alles
erledigt – ganz ohne menschli-
ches Gegenüber.

Das Interviewhabe bei ihr ein
«seltsames Gefühl» ausgelöst,
sagt die Bewerberin. «Man kann
nicht nachfragen, wie eine Fra-
ge gemeint ist. Es gibt keine Dis-
kussion mit einem Gegenüber.»
Und: «Man sieht keine Reaktion
in Gesichtern, auf die man ein-
gehen und aus der man Schlüs-
se ziehen könnte, ob jemand
noch etwas anderes hörenwill.»

Nach dem Bewerbungsge-
spräch wertete die Personalab-
teilung das Video aus und ent-
schied sich offenbar für jemand
anderes.DieAbsage kamüber ein
automatisiertes Mail.

Videos sparen Zeit
für die Personalabteilung
Was die Bewerberin bei den SBB
erlebt hat, heisst in der Fachspra-
che zeitversetztes Videointer-
view und ist mittlerweile bei ei-
nigen grossen Schweizer Firmen
Standard – von der Migros über
die Axpo bis hin zur Post.

Die Unternehmen sparen da-
durch Zeit. Statt viele Bewerbe-
rinnen und Bewerber nach dem
Einreichen ihrer Dossiers per-
sönlich amTelefon zu kontaktie-
ren, werten sie die Kurzvideos
aus. Wer dabei überzeugt, ist
weiter und wird später womög-
lich zu einem tatsächlichen Ge-
spräch eingeladen.Wernicht den
Erwartungen entspricht – oder
sich dasVideointerviewnicht zu-
traut –, ist raus.

Zum Einsatz kommt das Pro-
zedere nicht nur bei Bürojobs,
sondern auch bei Stromern, Zug-
führerinnen oder Verkäufern,
weiss Corina Zingg. Sie leitet eine
Schule für Bewerbungsexperten
und bildet jene aus, die später in
Bewerbungskursen die Jobsu-
chenden unterstützen. Zingg
kennt alle Tipps und Tricks im
Umgang mit dem Videointer-
view. «Das Problem ist, dass die
Leute das komplett unterschät-
zen. Viele denken, das passiert
mir nicht, das ist für die anderen.
Aber die Firmenmachen das für
alle, nicht nur für unter 50-Jäh-
rige», sagt Zingg.

Die SBB setzen bereits seit
rund zweieinhalb Jahren auf Vi-
deointerviews – besonders für
Bewerberinnen und Bewerber
mit künftigem Kundenkontakt
wie etwa für Schalterpersonal,
erklärt eine Sprecherin. Die

Videos würden aber immer von
Menschen ausgewertet, nicht von
Computern, und die Rückmel-
dungen seien positiv.

Einsatz über alle
Funktionen und Stufen
AuchPost,Migros,Helsana,Axpo,
Credit Suisse und UBS verwen-
den das zeitversetzte Video. Die
Post etwa, wenn sie mit beson-
ders vielen Bewerbungen rechne
oder Sprachkenntnisse prüfen
wolle, so eine Sprecherin. Bei der
Migros gehört dasVideointerview
bereits seit 2013 zum Auswahl-
verfahren – «über alle Funktio-
nen und Stufen», wie eine Spre-

cherin erklärt. Seither habe der
Genossenschafts-Bundüber3500
solcher Interviews durchgeführt.
Nicht nur die Personalabteilung
unddieVorgesetzten seien damit
zufrieden. Auch die Bewerberin-
nen selbst hätten den Prozess zu
über 75 Prozentmit gut bewertet.

Auch bei Helsana müssen
sämtliche Bewerber mit einem
Videointerview rechnen. «Im Fo-
kus sind dabei zum Beispiel
Praktika, Lernende, Trainee-
ships, temporäre Rollen sowie
Berufe mit einem hohen kom-
munikativen Aufgabenanteil»,
erklärt eine Sprecherin. Bei der
UBS müssen vor allem jüngere

Bewerberinnen und Bewerber
damit rechnen.

Die Axpo setzt die Videos le-
diglich vom Stromer bis hin zum
mittleren Management ein. Im
oberen Segment finden die In-
terviews noch als reales Ge-
spräch statt – auch wenn dieses
Corona-bedingt auf Onlinepro-
gramme ausgelagert werden
kann, so ein Sprecher.

Doch nicht alle Unternehmen
sind auf den Zug aufgesprungen.
Bei der Swisscomwürden Inter-
views zwar regelmässig etwa per
Teams oder Skype geführt, aber
immer so, dass beide Seiten prä-
sent seien, so ein Sprecher.Auch

Raiffeisen und Coop verzichten
auf diesesAuswahlverfahren.Der
persönliche Kontakt zu den Be-
werberinnen und Bewerbern sei
wichtig, heisst es von den Kon-
zernen zur Begründung.

Tausende Interviews
proMonat
Die Software, die bei den Videos
vielfach zurAnwendung kommt,
heisstWepow.ProMonatwerden
in der Schweizmittlerweilewohl
Tausende Interviews mit dem
Programm geführt, schätzt We-
pow-Vertriebsexperte Thomas
Haase. Genaue Zahlen kennt er
nicht. Die meisten Firmen ver-
wendenWepow, dasmittlerwei-
le der Firma Outmatch gehört,
um das Feld der Kandidatinnen
und Kandidaten einzugrenzen.

«Es geht darum, versteckte
Talente zu finden, deren Dossi-
er nicht perfekt ist», sagt Haase.
Umgekehrt könnten zu Unrecht
als geeignet eingestufte Bewer-
ber aussortiert werden, erklärt
er.Ausgewertetwird dasWepow-
Video dann jedoch stets von ei-
nemMenschen, nicht von einem
Computer.

Internationale Firmen sind
hier schon einen Schritt weiter
undwerten Bewerbervideosmit-
hilfe von künstlicher Intelligenz
aus. Zum Einsatz kommen
Stimm-, Text- und Videoanaly-
se-Software, die Körpersprache
und Stimme untersucht und da-
raus Rückschlüsse zieht, ob Be-
werberinnen oder Bewerber für
die Stelle geeignet sind. «Wie ge-
nau das funktioniert, weiss nie-
mand», sagt Ausbildnerin Cori-
na Zingg. Zudem hätten Unter-
suchungen gezeigt, dass die
Ergebnisse wenig valide seien.
Entsprechend wenig Schweizer
Firmen setzen daher bereits auf
solche Methoden.

Die GrossbankenUBSundCre-
dit Suisse verwenden beim Rek-
rutierungsprozess zwar die Soft-
ware Hirevue, die eine Analyse
der Kandidatinnen und Kandida-
tenmittels künstlicher Intelligenz
anbietet. Bei beiden Banken
kommt diese Funktion jedoch im
Auswahlverfahren nicht zumEin-
satz, wie sie versichern.

Anbieter kämpfen
mit Absatzproblemen
Wie sieht der Bewerbungspro-
zess in 20 Jahren aus? Entschei-
det dann komplett der Compu-
ter? «Ich weiss es nicht», sagt
Zingg. Jene Firmen, die mit
künstlicher Intelligenz im Be-
werbungsprozess gearbeitet hät-
ten, seien erst mal wieder ein
Stück davonweggekommen.Das
deutsche Start-up Precire, das
mithilfe eines Sprachcomputers
die Persönlichkeit von Bewer-
benden auswerten wollte, ging
in Liquidation und wurde an-
schliessend verkauft.

Doch einige Schweizer Firmen
zeigen sich durchaus offen ge-
genüber modernen Hilfsmitteln
für die Rekrutierung. «Es ist da-
von auszugehen, dass künstliche
Intelligenz in der Schweiz auch
imBereich Recruiting in Zukunft
immerwichtigerwird», heisst es
von der Post. Und Helsana sieht
einen «vermehrt datengetriebe-
nen Ansatz» bei der Einstellung
von neuem Personal als einen
wichtigen Trend der nächsten
Jahre, der in der Schweiz an Be-
deutung gewinnen wird.

Jobinterviewmit demRoboter
Automatisierte Gespräche Wer sich auf ein persönliches Vorsprechen freut, wird oftmals enttäuscht.
Kandidatinnen und Kandidaten müssen für ihren Traumjob zuerst mit einem Computer reden.
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Banken Wechsel amParadeplatz:
Die Credit Suisse holt sich den
Ex-UBS-Topmanager Axel Leh-
mann in denVerwaltungsrat und
macht ihn zumVorsitzenden des
Risiko-Komitees. Der Schritt er-
folgt nach denDebakelnmit dem
Hedgefonds Archegos und der
Greensill-Pleite. Für dieWahl hat
die CS eine ausserordentliche
Generalversammlung am 1. Ok-
tober einberufen,wie die Gross-
bank gesternmitteilte. Lehmann
soll den Vorsitz des Risiko-Ko-
mitees von Richard Meddings
übernehmen, der diese Funkti-
on bislang ad interim innehatte.
Meddings leitet weiterhin das
Audit Committee im Aufsichts-
gremium. Neben Lehmann soll
auch Juan Colombas in den Ver-
waltungsrat gewähltwerden, der
Spanier sitzt im Verwaltungsrat
der niederländischen Grossbank
ING. Lehmann hatte im Dezem-
ber entschieden, bei derUBS per
Ende Januar von seinen Funkti-
onen zurückzutreten und die
Bank dann am 31. Juli 2021 zu
verlassen. (sda)

Credit Suisse
holt ehemaligen
UBS-Topmanager

Notfall-Entscheid In denUSAkön-
nen Menschen mit einem ge-
schwächten Immunsystem eine
dritte Corona-Impfung erhalten:
DieArzneimittelbehörde FDAer-
teilte eine Notfallzulassung für
eine Auffrischungsimpfung mit
den Vakzinen von Moderna und
Biontech/Pfizer. Ihre Behörde sei
sich bewusst, dassMenschenmit
geschwächtem Immunsystem
angesichts der derzeitigen Infek-
tionswelle der Gefahr einer
schweren Erkrankung besonders
stark ausgesetzt seien, erklärte
FDA-Chefin JanetWoodcock.

Die Zulassung gilt für Patien-
ten, die eineOrgantransplantati-
on hinter sich haben, sowie für
Menschen, deren Immunsystem
durch KrankheitenwieAids oder
Krebs geschwächt ist.Woodcock
wies darauf hin, dass bei Men-
schenmit normalem Immunsys-
tem zwei Impfdosen ausreichten.
Zuvor hatten einige US-Medien
berichtet, dass sich möglicher-
weise rund eine Million US-Bür-
ger auf eigene Faust zum dritten
Mal impfen liessen. (sda)

Corona: USA
geben Zulassung
für Impfbooster

Wie man den Computer überlistet: Tipps für Bewerbungen

Nicht erst beim Videointerview,
sondern bereits lange davor mischt
der Computer mit, wenn es um die
Auswahl der passenden Bewerbe-
rinnen und Bewerber geht. Beim
sogenannten CV-Parsing ver-
gleicht eine Software den Lebens-
lauf (CV) der Kandidatinnen und
Kandidaten mit dem Inserat oder
der Stellenbeschreibung und sucht
dabei nach Schlagwörtern. «Die
Bewerbungsbriefe werden von der
künstlichen Intelligenz gar nicht
angeschaut, sondern die Lebens-
läufe. Das ist für Bewerber extrem
wichtig zu wissen», sagt Ausbild-

nerin Zingg. Sie müssten ihren
Lebenslauf je nach Firma anpas-
sen. Die Bewerbungsbriefe seien
dann in einem zweiten Schritt wich-
tig – wenn die Personalverantwort-
lichen die Dossiers sichteten. In
der Schweiz prüfen derzeit etwa
die Post und Helsana den Einsatz
von CV-Parsing, bei der UBS ist
das für bestimmte Bereiche bereits
im Einsatz.

Im Internet kursieren diverse
Tipps, wie es möglich ist, die
Software zu überlisten. Etwa das
Stelleninserat in Schriftgrösse 1 in
den Lebenslauf zu kopieren, um so

eine hohe Übereinstimmung zu
erreichen. Das mag funktionieren
– eine Personalverantwortliche
überzeugt man damit aber nicht.

Für Personen auf Jobsuche
dürfte es sich zudem lohnen, ihre
Profile auf Plattformen wie Xing
oder Linkedin gut zu bestücken.
Denn auch dort suchen Firmen,
die dringend Fachkräfte brauchen,
mit einem Algorithmus nach
geeigneten Kandidatinnen und
Kandidaten (Active Sourcing), wie
Zingg sagt. Derzeit machen das
nach eigenen Angaben etwa
Helsana und die Post. (ag)


