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BetrieBspraxis FachkräFte

D ie Younect GmbH engagiert sich 
seit 2007 in der Personalgewin-
nung. Seit fünf Jahren helfen die 

Berliner beim Aufbau softwarebasierter 
und regionaler Talentpools. Das Besondere 
am Younect-Ansatz: Unternehmen und 
Verbände empfehlen nach einer Stellenbe-
setzung die guten, aber nicht eingestellten 
zweit- und drittplatzierten Bewerber unter-
einander weiter. 

Die Initiatoren dieses Empfehlungs-
Netzwerks sind häufig Verbände, kommu-
nale Wirtschaftsfördergesellschaften oder 
Kompetenzcluster. Sie versprechen sich 
durch die Teilnahme, talentierte Arbeits-
kräfte in der Region bzw. der Branche zu 
halten. Ein Beispiel: Eine Fachkraft aus 
Frankfurt/Oder, durchaus willens, in der 
ostdeutschen Stadt zu bleiben, durchforstet 
nach einer Ablehnung überregionale und 

branchenunspezifische Jobbörsen und geht 
der Region/Branche letztlich verloren. Die-
ses Phänomen ist auch in der Kfz-Branche 
vorstellbar, teils kommt es bereits vor. 

Branchenlösung

Dazu ein weiteres mögliches Szenario: Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Kfz-
Meisterschule bewirbt sich ein Diagnose-
spezialist aus Frankfurt/Main bei einem 
großen Autohaus. Da der Betrieb aber nur 
einen künftigen Serviceleiter sucht, also 

einen Mitarbeiter mit herausragenden 
kommunikativen Fähigkeiten, und überdies 
die Konkurrenz um die Stelle sehr groß ist, 
wird der Diagnosespezialist nicht ausge-
wählt. Die Enttäuschung darüber noch 
unverdaut, trifft sich der „Abgewiesene“ 
wenig später mit einem ehemaligen Weiter-
bildungskollegen, der als Handwerksmei-
ster in der Automobilindustrie tätig ist. Das 
eine Wort gibt das nächste, und eine Bewer-
bung später unterschreibt er einen Arbeits-
vertrag beim Automobilhersteller; er kehrt 
der Servicebranche u.U. für immer den 
Rücken. Zeitgleich geht ein Servicebetrieb, 

Talent-Netzwerk

Mit empfehlung
Dem Gewerbe fehlen Fachkräfte. Ein möglicher Grund: Kfz-Profis folgen den Lockrufen aus der Auto-
mobilindustrie und gehen der Branche verloren. Das Berliner IT-Unternehmen Younect GmbH stellt 
eine Lösung in Aussicht: Eine Jobbörse, die gute, aber nicht eingestellte Bewerber weiter empfiehlt.
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▶  Initiator: Verbände geben die 
Bildung der Plattform in Auftrag, 
teilnehmende Betriebe profitieren
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der die Wunschstelle des Diagnosefach-
manns ausgeschrieben hat, leer aus und 
kann die Stelle nicht besetzen. 

Younect bietet eigenen Angaben zufol-
ge eine elegante Problemlösung an. Derzeit 
vertrauen  15 Initiatoren auf ebenso viele 
individuelle Bewerbungs-Plattformen: 
aktuell u. a. der Deutsche Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga) Niedersachsen, 
das Mediencluster Media.net Berlin-Bran-
denburg sowie der Pionier, der Verband 
der Metall- und Elektroindustrie Berlin/
Brandenburg (VME). Letzterer gab bei 
Younect vor zwei Jahren als Erster 
die  Schaffung einer Plattform zum 
Em  pfehlungsaustausch in Auftrag. Beim 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe hat das Unternehmen das 
Konzept übrigens ebenfalls auch vorge-
stellt. Der Branchenverband zeigte Unter-
nehmensangaben zufolge aber kein Inte-
resse, verwies auf die bundesweite Ausrich-
tung und empfahl seinerseits die regional 
organisierten Innungen und Kreishandwer-
kerschaften als Ansprechpartner.

Wettbewerbssituation

Für die Auftraggeber schlägt die einmalige 
Einrichtungsgebühr mit einmalig 2.200 
Euro zu Buche. Dafür erhalten Kunden 
nach Angaben von Geschäftsführer Martin 
Gaedt Software, Serverkapazität bei  Younect 
(plus Updates, Service und Verbandslogo). 
Falls das Produkt komplett im Layout des 
Kunden gelauncht werden soll, kostet es 
7.500 Euro. Die registrierten Unternehmen 
zahlen 35 Euro pro Jahr, hieß es. 

Warum aber sollten Unternehmen viel 
Zeit und Geld in das Verfahren zur Beset-
zung einer Stelle investieren und letztlich 
die Konkurrenz davon profitieren lassen? 
Das sei eine unternehmerische Entschei-

dung, erklärte Gaedt. Es gebe in jedem Fall 
gute Argumentefür den Talentpool. Natür-
lich gehen Unternehmen mit dem eigenen 
Bewerbungsprozess in Vorleistung und 
Wettbewerber könnten von Erfahrungen 
aus bereits geführten Gesprächen profitie-
ren. Bei der Erläuterung verweist er auf 
einen Elektronikkonzern, der Younects 
Pool zwar seit der ersten Stunde nutzt, aller-

dings nicht für eigene Stellenbesetzungen. 
Stattdessen empfiehlt das Unternehmen 
gute Bewerber weiter. Aus einem einfachen 
Grund: Das Unternehmen erzielt so einen 
Imagegewinn im Verband. Andere Teilneh-
mer honorieren dieses Engagement. Der 
entscheidende Gewinn für empfehlende 
Unternehmen zeigt sich in mittel- und 
langfristiger Perspektive; sie zahlen effi-
zient in ihr Arbeitgeberimage ein. Vielleicht 
kann der Betrieb gute zweit- und drittplat-
zierte Bewerber gerade nicht einstellen, in 
zwei, fünf oder zehn Jahren hat er aber 
wieder Bedarf. Durch die Empfehlung 
behalten die abgelehnten Jobsuchenden das 
Unternehmen in guter Erinnerung und 
erwägen nach einiger Zeit eventuell eine 
berufliche Veränderung. Diese Imageför-
derung wirkt also nicht nur innerhalb des 
Verbandes, sondern auch in Richtung 
Arbeitsmarkt und Fachkräfte. „Viele Unter-
nehmen erkundigen sich nach diesem 
Wettbewerbsdilemma“, so Gaedt. „Ich 
antworte dann immer: Ja, man empfiehlt 

die Bewerber dem regionalen Wettbewerb. 
Nur, wenn Sie ihn nicht einstellen, dann 
geht er immer zum Wettbewerb. Ist es nicht 
besser, er stärkt Ihre Region, Ihre regio-
nalen Partner und Zulieferer als dass der 
Bewerber die Region oder die Branche 
verlässt? Dann ist er ziemlich sicher für 
immer weg.“ Und was ist, wenn Unterneh-
men, um dem Wettbewerb zu schaden, 
schlechte Bewerber empfehlen. Dies falle 
auf und werde sanktioniert da immer ein 
regionalerVerband die regionalen Younect-
Plattformen trägt.  Martin Schachtner

Geschäftsführer Martin Gaedt hat das Unternehmen 
im Jahr 2007 aus der Taufe gehoben. Aktuell gibt es 
15 unterschiedliche Bewerberpools.

Damit die Fachkräfte in der Region bzw. Branche bleiben, beauftragen u.a. Verbände, Städte und Gemeinden Younect
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▶ Sanktion: Schlechte Empfehlungen 
werden registriert und führen zu einem 
Imageproblem


