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heute neben Anzeigen auch Social Media und Vi-
deos inkludieren. Um herauszufinden, ob die Ar-
beitgeber diesen Bedürfnissen nachkommen, hat 
Saba die Studie Recruiting X.0 durchgeführt. Darin 
wurden aktuelle Entwicklungen sowie Technolo-
gietrends im Recruiting erforscht.

Talente einfach und unkompliziert 
 ansprechen – soziale Netzwerke auf 
dem Vormarsch
In der Studie zeigte sich unter anderem, dass viele 
Unternehmen weiterhin auf altbekannte digitale 
Kanäle setzen, um Talente anzuwerben. So gaben 
89 Prozent der Befragten an, dass sie Jobbörsen, 
wie Indeed oder Stepstone, zur Kandidatengewin-
nung nutzen. Die zweitwichtigste Rolle bei der Ta-
lentfindung spielt die eigene Unternehmensweb-
seite, die immerhin 85 Prozent der Firmen nutzen, 
um Top-Kandidaten anzusprechen. Auch sozia-
le Netzwerke, wie LinkedIn oder XING, gewinnen 
weiter an Bedeutung: Rund drei Viertel der Stu-
dienteilnehmer gaben an, dass ihr Unternehmen 
Kandidaten darüber anspricht. 

Das zeigt, dass Arbeitgeber sich den Anforderun-
gen der Bewerber anpassen. Keiner möchte heute 
noch zeitraubende und unübersichtliche Bewer-
bungsformulare ausfüllen. Stattdessen wollen 
sich Kandidaten einfach, bequem und schnell in 
einer Umgebung bewerben, in der sie sich im All-
tag häufig aufhalten. Was ist also effektiver, als 
Talente über soziale Netzwerke anzusprechen 
und ihnen eine unkomplizierte Bewerbung direkt 
über die Plattform zu ermöglichen?

Den Bewerber in Ruhe kennenlernen 
Die Studie zeigt auch, dass Zeitersparnis beim Re-
cruiting-Prozess für fast die Hälfte der Studien-
teilnehmer nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Es geht also nicht darum, einen Bewerber mög-
lichst schnell abzuarbeiten, sondern ihn in Ruhe 
kennenzulernen, seine Vorstellungen und Er-
wartungen an den Job mit denen des Unterneh-
mens abzugleichen und seine Kompetenzen zu 
entdecken. Denn auch Bewerber wünschen sich 
persönliche Interaktion, und dass Recruiter sich 
Zeit für sie nehmen. Top-Talente entscheiden sich 
nicht für ein Unternehmen, von dessen Perso-

Bei der Talentgewinnung stehen Firmen zwar 
immer mehr Technologien, wie künstliche Intel-
ligenz oder Chatbots, zur Seite, aber der Einsatz 
moderner Technik bedeutet nicht, dass dadurch 
automatisch die besten Talente gewonnen wer-
den. Um Kandidaten zu überzeugen, muss der Re-
cruiting-Prozess persönlicher gestaltet werden. 
Gerade in Zeiten eines immer stärkeren Wettbe-
werbs um die Top-Talente können sich Unterneh-
men keinen Bewerbungsprozess mehr leisten, 
der Kandidaten nicht vollständig überzeugt.

Nicht nur die Digitalisierung stellt 
 Unternehmen vor Herausforderungen 
bei der Talentgewinnung
Die Digitalisierung bringt zahlreiche neue Jobpro-
file mit sich und stellt viele Arbeitgeber vor die 
Herausforderung, Positionen zu besetzen, die es 
bis vor kurzem noch gar nicht gab. Eine kürzlich 
von Gartner veröffentlichte Studie kam zu dem 
Ergebnis, dass sich 39 Prozent aller Positionen, 
die von den S&P-Top-100-Unternehmen veröf-
fentlicht wurden, auf gerade einmal 29 Jobprofile 
konzentrieren. Das spiegelt die Wettbewerbssitu-
ation wider, mit der sich Unternehmen aller Größe 
weltweit konfrontiert sehen.

Allerdings erschwert nicht allein die digitale 
Transformation die Talentfindung. Auch aufgrund 
des demografischen Wandels steht Unterneh-
men immer weniger qualifizierter Nachwuchs zur 
Verfügung. Nicht zuletzt ist der Arbeitsmarkt we-
gen des allgemein hohen Beschäftigungsniveaus 
in vielen Branchen wie leer gefegt. So hat die 
Zahl der unbesetzten Stellen in Deutschland mit 
1,2  Millionen erst vor Kurzem eine Rekordmarke 
erreicht. 

Führt man sich diese Lage vor Augen, ist es wenig 
überraschend, dass viele Recruiting-Teams ver-
suchen, den Bewerbungsprozess so anzupassen, 
dass ein Wettbewerbsvorteil entsteht – oft mit-
hilfe umfangreicher technologischer Lösungen. 
Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass sich 
Bewerber im Verlauf des Bewerbungsprozesses 
Menschlichkeit und persönliche Interaktion mit 
den Personalverantwortlichen wünschen. Der 
Auswahl- und Einstellungsprozess sollte auf die 
Zielgruppe zugeschnitten sein und idealerweise 

Wie Unternehmen  
die besten Talente gewinnen
Der erste Eindruck 
zählt. Bewirbt sich 
ein Mitarbeiter bei 
einem Unternehmen, 
gilt dieser Satz defi-
nitiv. Was Firmen oft 
vergessen: Er gilt für 
beide Seiten. Nicht 
nur Vorgesetzte 
und Manager wol-
len sich ein Bild des 
Kandidaten machen, 
Bewerbungs- und 
Onboarding-Pro-
zesse prägen auch 
das Bild des Kandi-
daten von seinem 
potenziellen neuen 
Arbeitgeber. Des-
halb ist es wichtig, 
dass Unternehmen 
den Bewerber in den 
Mittelpunkt des Re-
cruiting-Prozesses 
stellen. 
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bewährte Recruiting-Praktiken zu überdenken. 
Allerdings sehen immer mehr Kunden ein Invest-
ment in innovative Recruiting-Technologien als 
sinnvollen und wichtigen nächsten Schritt zur 
Optimierung ihres Recruitings“, weiß auch Dr. Pe-
ter Wiedemann, General Manager Talent Acquisi-
tion bei Saba.

Den Bewerber trotz neuer Techno-
logien in den Mittelpunkt stellen
Natürlich kann man in Zeiten der Digitalisierung 
nicht prinzipiell auf technischen Fortschritt ver-
zichten. Eine entscheidende Rolle spielt aber, 
wie Unternehmen neue Technologien einsetzen, 
und dass sie dabei nie die Ansprüche der Bewer-
ber aus dem Auge verlieren. So gelang es einem 
britischen Postunternehmen, durch Automati-
sierung das „schwarze Loch“ in der Kandidaten-
kommunikation zu beseitigen, das häufig in Re-
cruiting-Prozessen auftritt. Chatbots stellen in 
diesem Fall sicher, dass jede einzelne Person, 
die mit dem Unternehmen kommuniziert, sowohl 
eine Antwort als auch ein Resultat seiner Hand-
lungen erhält. Es zeigte sich, dass viele Bewer-
ber außerhalb der normalen Geschäftszeiten mit 
dem Unternehmen interagieren. Automatisierung 
ermöglichte es also, dass Talente dann mit dem 
Unternehmen kommunizieren können, wenn es 
für sie am bequemsten ist.

Hier zeigt sich: Der Anspruch, angemessen auf die 
Bedürfnisse der Talente einzugehen und trotzdem 
neue Technologien einzubinden, ist nicht ausge-
schlossen. Unternehmen sollten die Technik aber 
wohlüberlegt und sinnvoll einsetzen. Die Lösun-
gen müssen auf die Talente und ihre Bedürfnisse 
ausgerichtet sein. Arbeitgeber dürfen weder das 
Menschliche, noch den technologischen Fort-
schritt vernachlässigen. Bewerber wünschen 
sich einerseits persönliche Interaktion und ehr-
liches Interesse vonseiten des Unternehmens – 
hier sind die Personalverantwortlichen gefragt. 
Zugleich soll der Bewerbungsprozess aber mög-
lichst einfach und zu jeder Zeit durchführbar sein. 
Diesem Anspruch können Firmen mithilfe von 
moderner Technik gerecht werden. 

nalverantwortlichen sie kein ehrliches Interesse 
wahrnehmen. Dasselbe gilt für Firmen, denen es 
nur um eine möglichst schnelle Abfertigung der 
Kandidaten geht. Nehmen sich Recruiter hinge-
gen angemessen Zeit, einen Bewerber und seine 
individuellen Stärken kennenzulernen, vermitteln 
sie ihm gleich zu Beginn ein positives Bild des Un-
ternehmens – eine Chance, die besten Talente für 
sich zu gewinnen.

Bewerber während des gesamten Recruiting-Pro-
zesses in den Mittelpunkt zu stellen, bedeutet 
auch, möglichst schnell auf jegliche Rückfragen 
zu reagieren und ihnen jederzeit zur Verfügung zu 
stehen, wenn sie weitere Informationen benöti-
gen. Rund die Hälfte aller Unternehmen hat das 
bereits verinnerlicht, wie die Recruiting-X.0-Be-
fragung zeigt: Sie sehen Reaktionsschnelligkeit 
als wichtigsten Bestandteil des Bewerbungspro-
zesses an. 

Den Recruiting-Prozess auf den 
 Bewerber ausrichten – moderne Soft-
ware kann helfen
Noch vorsichtig setzen Unternehmen der Umfra-
ge zufolge innovative Technologien, wie Machi-
ne Learning oder künstliche Intelligenz, beim Re-
cruiting ein. Nur 19 Prozent der Studienteilnehmer 
gaben an, dass diese Technologien ein sehr wich-
tiger oder wichtiger Bestandteil des Recruit ing-
Prozesses sind. Allerdings erkennen Firmen zu-
nehmend, dass sie moderne Software-Lösungen 
nutzen können, um den Recruiting-Prozess auf 
die Bedürfnisse der Kandidaten auszurichten. So 
erleichtern es Recruiting-Plattformen mit ihren 
Content-Management-Tools beispielsweise, Be-
werbern das Material zur Verfügung zu stellen, 
das sie interessiert. Außerdem lässt sich sicher-
stellen, dass die Informationen ansprechend auf-
bereitet sind. Heute möchte sich niemand mehr in 
überlangen Texten über Bewerbungsmodalitäten 
oder die Unternehmenskultur informieren. Ar-
beitgeber sollten diese Informationen stattdes-
sen in Form von Videos, Infografiken oder Bildern 
bereitstellen. 

Außerdem muss die Bewerbung einfach sein. Eine 
moderne Recruiting-Plattform muss in der Lage 
sein, diese Anforderungen zu erfüllen. Da Unter-
nehmen das Potenzial entsprechender Software 
offenbar bewusst ist, planen laut der Recruit ing-
X.0-Umfrage 74 Prozent von ihnen, künftig in Re-
cruiting-Technologien zu investieren, um ihre Ver-
fahren weiter zu optimieren.

„Gerade der traditionell behaftete deutsche Mit-
telstand ist vorsichtig, wenn es darum geht, alt-

CHRISTIAN FÖRG  
ist General Manager  
für die EMEA-Region  

bei Saba. 

Recruiting X.0:  
die Studie

Im Rahmen der von 
Saba durchgeführ-
ten Studie Recruit-
ing X.0 wurden 
136 europäische 
und nordamerikani-
sche Unternehmen 
zu Entwicklungen 
und Technologie-
trends im Recruiting 
befragt. Die Teil-
nehmer der Unter-
suchung stammen 
aus den verschie-
densten Branchen, 
von der Automobil-
industrie über das 
Finanzdienstleis-
tungswesen bis hin 
zum Einzelhandel. 
Etwa ein Fünftel der 
Befragten arbeitet 
im deutschsprachi-
gen Raum.
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werbungsformulare anschaue, wirken die noch 
wie aus den Anfängen des Internetzeitalters: El-
lenlange und zeitraubende Fragebögen, die der 
Bewerber ausfüllen muss. Zudem verstecken vie-
le Unternehmen für den Bewerber wichtige Infor-
mationen in Untermenüs oder verteilen die rele-
vanten Informationen über verschiedene Seiten. 
Damit bauen Firmen eine Festung auf: Man zieht 
eine stacheldrahtbewehrte Mauer um die häufig 
ohnehin nur spärlich hereintröpfelnden Bewer-
bungen. Will ich die besten Talente für mein Un-
ternehmen gewinnen, muss ich den Prozess vom 
Bewerber aus denken: Mit welchen Informationen 
kann ich zur Entscheidungsfindung beitragen und 
ihn fürs Unternehmen begeistern? Wie ermögli-
che ich es ihm, sich möglichst einfach zu bewer-
ben?

Moderne Bewerbungsmanagement-Software 
verfügt beispielsweise über ein CV-Parsing. Da-
bei erkennt die Software den bei LinkedIn oder 
Xing hinterlegten Lebenslauf und überträgt ihn 
automatisch in das Bewerbungsformular des 
Unternehmens. Dadurch entfällt für den Bewer-
ber das lästige Ausfüllen dieser Informationen. 
Auch wenn es darum geht, Interessenten die für 
sie relevanten Job-Informationen zur Verfügung 
zu stellen, muss man sich auf die Anforderungen 
und Bedürfnisse der Menschen konzentrieren. 
Keiner will sich durch langweilige Texte quälen. 
Wichtig sind Inhalte mit Relevanz und Mehrwert, 
die einem potenziellen Mitarbeiter einen mög-
lichst umfassenden Einblick in die Kultur des Un-
ternehmens und den Arbeitsplatz vermitteln. Er-
gänzt um entsprechende Bilder oder auch Videos. 
Das alles so aufbereitet, dass die Inhalte gut zu 
erfassen sind. 

Christian Förg: Hat man sich für einen Bewerber 
entschieden und ist dieser im Unternehmen an-
gekommen, darf man natürlich nicht mit der Ta-
lentförderung aufhören. Heutzutage möchten 
sich Mitarbeiter über ihr gesamtes Berufsleben 

HRP: Bewerber und Mitarbeiter haben heu-
te ganz andere Anforderungen an Arbeitgeber 
als noch vor einigen Jahren. Wie können Unter-
nehmen den gesamten Prozess von der Talent-
gewinnung bis hin zu einem erfolgreichen On-
boarding und der kontinuierlichen Förderung 
ihrer Mitarbeiter zeitgemäß gestalten?
Henner Knabenreich: Das fängt natürlich beim 
Recruiting an. Wenn ich mir manche Online-Be-
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Mitarbeiter müssen das Herzstück 
aller Überlegungen sein
Christian Förg ist General Manager für die EMEA-Region beim Talent-Management- und Recruit-
ing-Spezialisten Saba. Als erfahrene HR-Führungskraft hat er bereits Teams für HR-Systeme bei 
 zahlreichen namhaften Kunden geleitet. Henner Knabenreich ist Experte für die Optimierung von 
 Arbeitgebermarkenauftritten und betreibt den HR-Blog „personalmarketing2null.de“. Im Gespräch  
mit der HR Performance verraten die beiden, wie zeitgemäße Talentförderung aussieht und welche 
Fehler Unternehmen häufig machen.

CHRISTIAN FÖRG ist General Manager für die 
EMEA-Region bei Saba. Seit seinem Eintritt bei 
Saba als Regional VP EMEA im Jahr 2011 hat 
Christian Förg zahlreiche erfolgreiche Pro-
gramme zur Förderung des Kundenerfolgs ge-
leitet. Als erfahrene HR-Führungskraft hat Förg 
Teams für HR-Systeme in Unternehmen wie HP, 
Compaq und Media-Saturn geführt. Er verfügt 
über ein profundes Verständnis der Marktdyna-
mik und der geschäftlichen Anforderungen von 
Kunden.



HR Performance 4/2019 13

nehmen z.B. in verpflichtenden Schulungen ver-
mitteln muss, trotzdem nicht zu kurz kommen. 
Außerdem sollte geprüft werden, ob das Lernma-
terial, das die Mitarbeiter integrieren, auch ziel-
führend und inhaltlich richtig ist. Nicht zuletzt 
müssen Personalverantwortliche den Lernfort-
schritt nachverfolgen können. 

HRP: Herr Knabenreich spricht da einen wich-
tigen Punkt an: Besteht bei einer zu starken 
Individualisierung nicht die Gefahr, dass Mit-
arbeiter inhaltlich Falsches lernen, oder dass 

hinweg weiterbilden – Stichwort: lebenslanges 
Lernen. Um meine Mitarbeiter dabei zu unter-
stützen und ihre individuellen Interessen und Ta-
lente optimal zu fördern, muss ich als Unterneh-
men den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ich 
muss mir überlegen, wie meine Mitarbeiter mo-
tiviert bleiben, Neues einbringen und erfolgreich 
im Team und als Person sind. Denn nur wenn sie 
Spaß daran haben und einen Mehrwert für ihre 
tägliche Arbeit sehen, unterstützen sie mit ihrer 
Arbeit die Unternehmensziele und tragen zum Er-
folg bei. Letztendlich profitiert jeder von einem 
individuellen und ganzheitlichen Talent Manage-
ment: Die Mitarbeiter werden durch ihre Manager 
fortwährend betreut, Fähigkeiten gezielt weiter-
entwickelt, Ziele und die Performance an denen 
des Unternehmens ausgerichtet – jedoch immer 
mit dem Fokus auf den Menschen, der das Unter-
nehmen letztendlich zum Erfolg führt. 

HRP: Sie plädieren beide dafür, den Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Wie sieht das bei 
der Talentförderung konkret aus?
Förg: Die Lernprozesse und auch die Talent-Ma-
nagement-Systeme müssen auf die Anforderun-
gen der Mitarbeiter zugeschnitten sein. Gehen 
Sie ruhig von sich selbst aus: Wenn Sie einen Kurs 
am PC absolvieren, in dem Sie Fragen beantwor-
ten müssen und der ausschließlich aus Text be-
steht – wie viel Spaß macht Ihnen das, und wer-
den Sie sich langfristig an den Lernstoff erinnern 
können? Der Erfolg dieses Kurses ist also fraglich.

Damit Mitarbeitern das Lernen Spaß macht, müs-
sen Lern-Management-Systeme (LMS) den mo-
dernen Anforderungen der Arbeitswelt genügen. 
Lernen findet heute größtenteils informell und 
kollaborativ statt, z.B. mithilfe von Videos. Viel 
Wissen wird heute durch Learning-by-Doing und 
gemeinsam im Team erworben. Ein LMS muss das 
berücksichtigen. Mit Saba Discovery ermöglichen 
wir es Mitarbeitern beispielsweise, informelle 
Lerninhalte im Internet selbst zu recherchieren 
und in die unternehmenseigene Lernplattform zu 
integrieren. Mitarbeiter erstellen also ihre eige-
nen Lernpläne und können diese auch mit Kolle-
gen teilen, wenn sie denken, dass die Inhalte auch 
für andere hilfreich sind – so sieht kollaboratives 
Lernen im Digitalzeitalter aus. 

Knabenreich: Ich halte das für einen gelungenen 
Ansatz. Keine starren Fragebögen, die man ge-
langweilt abarbeitet. Die Inhalte werden mit Bil-
dern und Videos vermittelt, und Mitarbeiter kön-
nen sich nach ihren individuellen Interessen und 
gemäß ihrem individuellen Lernbedarf fortbilden. 
Natürlich sollte sichergestellt sein, dass gewis-
se grundlegende Lerninhalte, die man als Unter-
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HENNER KNABENREICH ist Geschäftsführer 
der knabenreich consult GmbH und meinungs-
führender HR-Blogger. Bereits seit 2003 analy-
siert er die E-Recruiting-Aktivitäten deutscher 
Arbeitgeber. Als Berater sorgt er dafür, dass 
die richtigen Bewerber und Arbeitgeber zuein-
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er Branding und Recruiting. Zudem ist er ein be-
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jederzeit verfolgen. Dabei spielt Transparenz eine 
wichtige Rolle: Die Erfolge der Lernenden werden 
an ihrer Arbeit und im System datenbasiert be-
urteilt. Dadurch liegt es nicht im Ermessen einer 
Person, ob sich ein Mitarbeiter weiterentwickeln 
kann, sondern die Fortschritte sind transparent 
für alle Verantwortlichen nachverfolgbar. Auf 
diese Weise bekommt jeder Mitarbeiter die För-
derung, die er braucht, um seine Fähigkeiten op-
timal weiterzuentwickeln und seine persönlichen 
Ziele zu erreichen.

HRP: Wenn ich meine Mitarbeiter optimal för-
dern will, muss ich also nur darauf achten, ein 
gutes Lernmanagement-System einzusetzen?
Förg: Natürlich gehört noch mehr dazu. Ein LMS 
ist nur einer von vielen Aspekten, der Unterneh-
men bei der Talentförderung unterstützt. Mindes-
tens genauso wichtig ist es, im Unternehmen eine 
Kultur des regelmäßigen Feedbacks, des Lobs 
und der Motivation zu etablieren. Man darf nicht 
unterschätzen, welche Rolle diese Faktoren bei 
der Talententwicklung spielen.

Essenziell ist, dass die Gespräche datenbasiert 
sind. Dadurch kann man dem Mitarbeiter ganz ge-
nau aufzeigen, wo er noch Entwicklungspotenzial 
hat und wo seine Stärken liegen. Das führt zur Ak-
zeptanz bei den Arbeitnehmern, da ihre Leistung 
standardisiert beurteilt wird und die Resonanz 
nicht von der Gunst oder Missgunst eines Ver-
antwortlichen abhängt. Gleichzeitig sorgt diese 
datenbasierte Bewertung dafür, dass jeder Mitar-
beiter entsprechend seinem Lernbedarf gefördert 
wird – und wenn jeder seine Fähigkeiten maximal 
entfalten kann, wirkt sich das letztlich positiv auf 
den Erfolg des gesamten Unternehmens aus.

Knabenreich: Wichtig ist auch, die heutigen An-
forderungen von Mitarbeitern zu kennen und 
zu berücksichtigen. Ein Feedbackgespräch soll-
te nicht nur einmal im Jahr stattfinden, wie es in 
vielen Unternehmen immer noch üblich ist. Statt-
dessen sollten die Termine regelmäßig stattfin-
den, z.B. alle drei Monate. Optimal ist es, wenn 
Mitarbeiter jederzeit ein solches Gespräch bei ih-
rem Vorgesetzten anfragen können, wenn sie das 
Bedürfnis danach haben. Die Mitarbeiter müssen 
einfach bei jedem Prozess das Herzstück aller 
Überlegungen sein. Vom Recruiting über die Wei-
terbildung mithilfe von LMS bis hin zu den Feed-
backgesprächen. Nur so ist sichergestellt, dass 
sie auch motiviert und engagiert sind und immer 
ihr Bestes geben. 

HRP: Herr Förg, Herr Knabenreich, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

wichtige Inhalte zu kurz kommen, weil der Mit-
arbeiter einfach keine Lust darauf hat? Wie 
stellt man die Qualität des Materials sicher und 
wie kann man den Lernerfolg nachverfolgen?
Förg: Bei Saba können Mitarbeiter selbst recher-
chiertes Lernmaterial, z.B. Artikel, Blogs, exter-
ne Webinare und mehr, per Bookmarklet zu ihren 
eigenen Entwicklungsplänen in der Saba-Cloud 
hinzufügen und mit anderen Kollegen im Unter-
nehmen teilen. Die Mitarbeiter erhalten Aner-
kennung und tragen die Verantwortung für ihre 
selbst gefundenen Schulungsmöglichkeiten, und 
es ist jederzeit einsehbar, wo diese Informationen 
zu finden sind. Das Bookmarken verbindet jeden 
Inhalt mit dem persönlichen Profil des Mitarbei-
ters und ermöglicht es demnach beispielsweise 
der HR-Abteilung, genau zu prüfen, welcher Lern-
inhalt von wem integriert wurde und ob er quali-
tativ hochwertig ist. 

Dass bestimmte Inhalte zu kurz kommen, weil 
Mitarbeiter sich lieber mit ihrem individuell zu-
sammengestellten Content beschäftigen, schlie-
ßen wir ebenfalls aus. Unser LMS beinhaltet nach 
wie vor obligatorische Kurse, die die Mitarbeiter 
absolvieren müssen. Durch die Möglichkeit, eige-
ne Inhalte zu integrieren, steigern wir dann aber 
die Individualisierbarkeit, ermöglichen, dass Mit-
arbeiter in ihrer eigenen Geschwindigkeit und 
Präferenz zusätzlich lernen, und gestalten insge-
samt den Lernprozess für die Mitarbeiter interes-
santer. 

Über das Reporting können Kurs- und Personal-
leiter zudem die Entwicklung eines Mitarbeiters 
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