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Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme

Die MEP-Studie: Recruiting mit hoher Trefferquote
Gute Leute kennen gute Leute. Immer mehr Unternehmen versuchen deshalb, das private Netzwerk ihrer
Mitarbeiter als Recruiting-Kanal gezielt zu nutzen. Wie diese Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme in deutschen
Unternehmen ausgestaltet sind, zeigt eine Studie der HFU Business School Furtwangen.

itarbeiter-Empfehlungsprogramme
(MEP) erfolgen nach dem Prinzip
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“. Sie erfahren aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels im Rahmen der Personalgewinnung zunehmend Aufwind. Die Idee
dahinter ist denkbar einfach: MitarbeiterA
empfiehlt eine Person B für eine ausgeschriebene Stelle in seiner Firma. Person
B wird von der Firma erfolgreich rekrutiert und Mitarbeiter A erhält eine Prämie
für seine erfolgreiche Empfehlung.
Das zugrunde liegende Prinzip liegt in der
wissenschaftlich fundierten Annahme,
wonach gute Leute gute Leute kennen. Wie
auch im Volksmund bekannt („Gleich und
gleich gesellt sich gern“) suchen Menschen
intuitiv nach Lebenspartnern, Freunden
und Kollegen, die einen ähnlichen Lebensstil pflegen, ähnliche Werte vertreten und
ein vergleichbares intellektuelles Niveau an
den Tag legen. Dieser Überlegung folgend,
kann ein Unternehmen annehmen, dass
sich ein erfolgreicher Mitarbeiter in einem
Netzwerk mit anderen Personen ähnlich
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gelagerter Qualifikation und Motivation
bewegt. Unternehmen verfügen durch ihre
Mitarbeiter über ein meist unterschätztes
Netzwerk, das weit über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus reicht. Ein besonderer Vorteil von MEP ist in der Zuverlässigkeit persönlicher Empfehlungen zu
sehen. Die Empfehlung eines Mitarbeiters
genießt ein hohes Maß an Vertrauen, nicht
zuletzt weil sich der Mitarbeiter mit der
Abgabe seiner Empfehlung auch verpflichtet. So wird die Leistung des neuen Kollegen unmittelbar mit seinem Empfehler verbunden. Eine unbedachte oder nur auf den
Bonus abzielende Empfehlung könnte auf
den Mitarbeiter, der den neuen Kollegen
„ins Boot geholt hat“, zurückfallen. Außerdem darf angenommen werden, dass Mitarbeiter am Wohl ihrer Firma interessiert
sind. Schließlich profitieren diese auch von
einem neuen erfolgreichen Kollegen beziehungsweise müssen den Schaden einer
Fehlbesetzung teilweise tragen.
Jedes Unternehmen sollte für sich selbst
entscheiden, wie dieses Instrument am

besten genutzt werden kann. Bei der konzeptionellen Gestaltung eines MEP gibt es
sehr unterschiedliche Möglichkeiten und
Gestaltungsdimensionen.
Zunächst stellt sich die Frage, welche Mitarbeiter am MEP teilnehmen dürfen. Unterscheiden lässt sich hier zwischen einem
Programm, welches alle Mitarbeiter am
MEP teilnehmen lässt und Programmen,
die bestimmte Mitarbeitergruppen wie
Personalabteilung oder Führungskräfte
vom Empfehlungsprozess ausschließen.
Auch sollte ein Unternehmen entscheiden,
ob es die Teilnahme an seinem MEP freiwillig anbietet oder seine Mitarbeiter zur
Teilnahme am Programm verpflichtet.
Dann sollte man entscheiden, für welche
Stellen Empfehlungen genutzt werden.
Hier kann man Empfehlungen entweder
für alle ausgeschriebenen Stellen annehmen, eventuelle Initiativempfehlungen
zulassen, oder aber nur Empfehlungen für
bestimmte Stellen akzeptieren wie etwa
in Schlüssel- oder Engpassfunktionen, die
für das Unternehmen besonders wichtig

Wachsende Verbreitung
53 Prozent aller befragten Unternehmen
verfügen über ein etabliertes MEP. Von den
Unternehmen, die derzeit noch kein Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm besitzen,
planen eigenen Aussagen zufolge 36 Prozent die Einführung eines MEP in den kommenden zwölf Monaten. Bereits diese Zahlen zeigen den positiven Trend dieses
Instruments. Als wesentlichen Grund für
die Einführung des MEP nennen 59 Prozent der Unternehmen die Schwierigkeit,
in der Vergangenheit wichtige Positionen
im Unternehmen zu besetzen. Insofern
wird MEP zunehmend als Alternative zu
den gängigen, eher passiven Verfahren der
Personalgewinnung erkannt.
Die Mehrheit der Unternehmen vertraut
auf den Erfolg eines MEP auf jeder
Hierarchieebene und für alle Funktionen
des Unternehmens. So ist die Teilnahme
am MEP bei 46 Prozent der Firmen für
alle Mitarbeiter erwünscht. Weitere 30Prozent schließen Mitarbeiter der Personalabteilung und weitere 16 Prozent der
Unternehmen schließen lediglich Führungskräfte aus. Dabei ist die Teilnahme
am MEP bei 100 Prozent der befragten
Unternehmen freiwillig.

Verbreitung von MEP
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Über zwei Drittel der befragten Unternehmen setzen Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme
bereits ein, beziehungsweise bereiten die Einführung entsprechender Programme vor.
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oder nur schwer zu besetzen sind. Die wohl
kritischste Gestaltungsdimension betrifft
den Bonus, der für eine erfolgreiche Empfehlung ausbezahlt wird. Hier stellt sich
nicht nur die Frage nach der angemessenen Höhe des Bonus, sondern auch die
nach der Einheitlichkeit des Bonus oder
dem Zeitpunkt, wann dieser ausbezahlt
wird.
Weiterhin stellt sich die Frage, von wem
der empfohlene Kandidat angesprochen
wird. Erfolgt dies durch den Mitarbeiter,
der die Empfehlung ausgesprochen hat,
selbst, durch die Personalabteilung oder
durch eine unabhängige, dritte Instanz?
Im Jahr 2011 wurden 145 deutsche Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchenzugehörigkeit zu ihrer Nutzung von
MEP befragt. Dabei wurden unter anderem die oben beschriebenen Gestaltungsdimensionen berücksichtigt.

Die meisten Unternehmen zahlen nach erfolgreicher Mitarbeiterempfehlung einen Bonus aus.
Die beliebtesten Sachprämien sind iPads und iPhones sowie Gutscheine oder Reisen.

Wenn MEP genutzt wird, dann meist zur
Besetzung aller offenen Stellen. Nur 30Prozent jener Unternehmen, die ein MEP nutzen, beschränken dieses auf die Besetzung
ausgewählter Positionen.

Mit Belohnung
Nicht selten stellt sich bei der Nutzung
von MEP die Frage, ob überhaupt eine Prämie ausbezahlt werden soll oder ob man
sich auf die intrinsische Motivation der
Mitarbeiter verlassen kann. 94 Prozent
der Unternehmen entschieden sich für
eine Belohnung bei erfolgreicher Einstellung des empfohlenen Kandidaten. Die
Ergebnisse in Abbildung 2 zeigen, dass
bei 88 Prozent der Unternehmen eine Geldprämie ausbezahlt wird. Die beliebtesten
Sachprämien sind iPads und iPhones sowie
Gutscheine oder Reisen.
81 Prozent der Unternehmen zahlen ihre
Geldprämie einmalig aus, warten damit

aber meist bis nach Beendigung der erfolgreichen Probezeit des neu empfohlenen
Kandidaten. Nur eine Minderheit von 24
Prozent zahlt die Prämie bereits nach Vertragsunterzeichnung des neuen Mitarbeiters aus. Die Auszahlung bereits nach Eingang der Empfehlung ist demgegenüber
eine Option, die nur von zwei Prozent der
Unternehmen genutzt wird. Des Weiteren
vergeben 34 Prozent der Unternehmen
unterschiedlich hohe Prämien, abhängig
von der Stelle für welche die Empfehlung
abgegeben wurde.
Die Höhe der Geldprämie bei erfolgreicher
Einstellung eines berufserfahrenen Hochschulabsolventen reicht von 250 bis
6000 Euro, wobei sich die durchschnittliche Prämie auf 1500 Euro beläuft. Näher
betrachtet zeigt sich, dass mehr als 25 Prozent der Unternehmen Prämien von über
2000 Euro für jede erfolgreiche Empfehlung zahlen.
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In den meisten Unternehmen wird der
empfohlene Kandidat direkt von der Personalabteilung kontaktiert. Es sind keine
Fälle bekannt, in denen eine externe Agentur in den Kommunikationsprozess involviert ist. 25 Prozent der Unternehmen sprechen ihren Mitarbeitern besonders viel
Vertrauen aus und erlauben die direkte
Kontaktaufnahme durch den Mitarbeiter,
der die Empfehlung ausgesprochen hat.
Sechs Prozent der Unternehmen vertrauen auf ihre Führungskräfte, die mit den
Kandidaten Kontakt aufnehmen.

Marketing für das
Empfehlungsprogramm
Weiterhin wurde in dieser Studie untersucht, wie das MEP im Unternehmen kommuniziert wird und welche Technologie
bei der operativen Umsetzung genutzt
wird. Hierbei zeigte sich, dass die Mitarbeiter in 34 Prozent der Firmen über das
Mitarbeiterempfehlungsprogramm im Intranet informiert werden. Beliebt sind allerdings auch klassische Kommunikationswege wie der interne Newsletter, den 18
Prozent der Unternehmen als Kommunikationsweg nutzen, oder die klassische
E-Mail (15 Prozent). Nur ein Prozent der
Teilnehmer nutzt derzeit Mikroblogs wie
Twitter oder Yammer. Allerdings nutzen
26 Prozent der Firmen ihre Social Media
in Kombination mit ihrem MEP um die
Attraktivität des Programms zu steigern.
Während die Mitarbeiter in 21 Prozent der
Unternehmen ihre Empfehlung über spezielle Anwendungen im Intranet abgeben
können, nutzen 72 Prozent der Unternehmen noch alltägliche Kommunikationswege (z. B. E-Mail, mündlich).

Überschaubare Kosten
Ein Argument, das häufig für MEP eingebracht wird, besagt, dass dieses Instru-
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Stellenwert von MEP im Recruiting

43 %

Abbildung 3
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Für nur ein Viertel der Unternehmen haben ihre Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme einen
geringeren Stellenwert als andere Recruiting-Kanäle.

ment nicht nur effektiv, sondern auch effizient ist. Dieser Punkt wird insbesondere
hervorgebracht, wenn es um die Abgrenzung zu gängigeren Verfahren, wie der
Stellenanzeige oder das Engagement einer
Personalberatung geht. Die Kosten eines
MEP belaufen sich auf 2400 Euro für jeden
Mitarbeiter, der erfolgreich über das MEP
eingestellt wird. 73 Prozent der befragten
Unternehmen bewerten die Kosten, einen
Mitarbeiter über das MEP einzustellen als
„geringer“ im Vergleich zu anderen Methoden der Personalgewinnung.

Hohe Erfolgsquote
Nach wie vor gehören MEP in Deutschland noch zu den Instrumenten zur Personalgewinnung mit untergeordneter
Bedeutung im Vergleich zu den bekannten
Alternativen. Durchschnittlich wurden bei
den befragten Unternehmen fünf Prozent
aller in den vergangenen zwölf Monaten
eingestellten Mitarbeiter über das MEP
rekrutiert. 25 Prozent der Firmen stellten
mehr als 20 Prozent ihrer neu eingestellten Mitarbeiter über das MEP ein. Das wohl
entscheidende Kriterium für den Erfolg
von MEP liegt aber in der Relation zwischen der Anzahl von tatsächlich eingestellten Mitarbeitern über das MEP und
der Anzahl von eingegangenen Empfehlungen, betrachtet in einem Zeitraum von
zwölf Monaten. Hier ergibt sich eine
Erfolgsquote von sieben zu drei, die besagt,
dass von sieben Empfehlungen durchschnittlich drei Mitarbeiter erfolgreich ein-

gestellt werden. Dieses Verhältnis ist besonders dann erwähnenswert, wenn man
bedenkt, wie viele Bewerbungen und Interviews ein Unternehmen in Betracht ziehen muss, wenn ein neuer Mitarbeiter
über gängige Methoden gewonnen wird.

Positive Gesamteinschätzung
Dieser Zuspruch spiegelt sich schließlich
in der zusammenfassenden Bewertung
von MEP durch jene Unternehmen wider,
die ein solches Instrument im Einsatz
haben. Abbildung 3 zeigt die Einschätzung
jener Unternehmen, die über MEP verfügen. Demnach geben 43 Prozent der Unternehmen an, MEP sei für sie ein wichtiges
Recruiting-Instrument. Weitere 32 Prozent attestieren MEP, es sei ein gleichwertiges Instrument im Vergleich zu anderen
Personalbeschaffungsmaßnahmen. Ein
Viertel der befragten Unternehmen misst
den Mitarbeiter-Empfehlungsprogrammen
eine eher untergeordnete Bedeutung im
Recruiting zu.
Autor

Prof. Dr. Armin Trost,
HFU Business School,
Furtwangen,
trost@armintrost.de

Autorin

Mona Berberich,
Absolventin der HFU
Business School,
monaberberich@
googlemail.com

Quelle: MEP-Studie 2011

TITEL

