
Einkaufsratgeber  
“Mitarbeiter-werben- 
Mitarbeiter Programme”
Darauf sollten Sie bei der Auswahl eines digitalen  
Mitarbeiterempfehlungsprogramm-Anbieters achten



2

Einleitung 3

1. Top 5: Wichtige Fragen bei der  
Auswahl eines Programms 4

2. Der Mitarbeiterempfehlungs-Canvas:  
Alle Entscheidungskriterien auf einen Blick 7

3. Budgeterstellung für die Einführung eines Programm 9

4. Worauf Sie achten sollten 11

5. Kundenreferenzen 18

6. Auswahl Ihres Mitarbeiterempfehlungsprogramms 19

7. Checkliste für die Beurteilung eines Anbieters 19

8. Glossar 24

Anhang: Der Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Canvas 26

Inhalt



3

Der Arbeitsmarkt hat sich durch Covid-19 stark verändert. In manchen 
Branchen herrscht große Arbeitslosigkeit, in anderen ein hoher Fach-
kräftebedarf. Viele Menschen arbeiten aus dem Home Office. Dies hat 
Auswirkungen auf die Mitarbeitersuche. Der Einsatz von Technologien 
im Recruiting spielt eine wichtigere Rolle und dennoch soll der persön-
liche Kontakt nicht verloren gehen. Mitarbeiterempfehlungen sind aus 
diesem Grund ein beliebter und bewährter Recruitingkanal. 

Dies bestätigt eine Studie von Deloitte in der hervorgeht, dass Mitarbei-
terempfehlungen für mehr als 50% der Unternehmen die wichtigste 
Quelle für qualifizierte Kandidaten und Einstellungen sind. Zudem haben 
Untersuchungen von LinkedIn gezeigt, dass die Einstellung von emp-
fohlenen Mitarbeitern kostengünstiger (mind. 18.000 Dollar Einsparung 
pro neuem Mitarbeiter) und schneller (durchschnittliche Time to Hire 
29 Tage) ist. Empfehlungen führen zu einem besseren Ergebnis (dank 
schnellem Onboarding und höherer Produktivität des neuen Mitarbei-
ters) und die Fluktuationsrate verringert sich (46% der empfohlenen 
Mitarbeiter bleiben mind. ein Jahr oder länger). 

Höchste Zeit in ein Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm zu in-
vestieren. Welche Kriterien Sie beim Kauf beachten sollten, zeigt Ihnen 
dieses Whitepaper.

Einleitung

Über 50% der Unternehmen  
verwenden Mitarbeiterempfehlungen 
als wichtigsten Recruitingkanal für 
qualifizierte Kandidaten. 
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Der Erfolg von Empfehlungsprogrammen steht und fällt mit der Betei-
ligung und Aktivität der Mitarbeiter. Besonders bei Großunternehmen 
und globalen Konzernen können sich der Aufbau und die Pflege er-
heblich auf die Anwerbung und Bindung neuer Mitarbeiter auswirken. 
Erfahrungsgemäß raten wir daher zu folgenden fünf Fragen, die Sie vor 
dem Kauf eines Empfehlungsprogramms beantworten sollten:  

1. Was ist Ihr Ziel? 
Was möchten Sie mit einem Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm 
erreichen? Definieren Sie Ziele und schreiben Sie auf, was Sie von einem 
Programm erwarten. Nur so können Sie eine klare Strategie und KPIs 
(Key Performance Indicators) für Ihr Recruitingteam und Unternehmen 
festlegen. Mögliche Fragen: 

• Möchten Sie die Bewerberqualität verbessern?
• Beabsichtigen Sie ein Talentpool aufzubauen?
• Wollen Sie die Einstellungskosten reduzieren?

2. Wie sieht Ihre Strategie aus?
Was für Start Ups und Kleinunternehmen ein einfaches ist, kann für 
Großunternehmen und globale Konzerne eine Herausforderung darstel-
len – v.a. bei der Implementierung eines maßgeschneiderten Empfeh-
lungsprogramms. 

• Wie erreichen Sie Ihre vorab definierten Ziele? 
• Welche Implementierung-Strategie verfolgen Sie?
• Wer ist Ihre Zielgruppe (intern vs. extern)? 
• Wie erreichen Sie Ihre Zielgruppe? 
• Wie wird das Programm in bestehende Unternehmensprozesse 

und -technologien integriert?

Ihre Strategie ist von dem Unternehmensaufbau und der -größe , sowie 
dem gewünschten Einsatzumfang Ihres Programms abhängig.

1. Top 5: Wichtige Fragen bei der 
Auswahl eines Programms

Vorteile von  
Mitarbeiter- 
empfehlungen

 ✓ Kurze Einstellungszeit

 ✓ Geringere Recruiting- 
Kosten

 ✓ Bessere Conversion-Rates

 ✓ Fachlich und kulturell  
qualifizierte Mitarbeiter

 ✓ Mitarbeiter bleiben länger 
im Unternehmen

 ✓ Schwer zu besetzende 
Stellen lassen sich  
einfacher besetzen

 ✓ Besseres Engagement  
der Mitarbeiter

 ✓ Stärkung der Arbeitgeber-
marke
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3. Wie motivieren Sie Ihre Mitarbeiter zum  
Mitmachen?
Die Aktivität Ihrer Mitarbeiter als Empfehler entscheidet über Erfolg oder 
Misserfolg. Kommunizieren Sie aktiv und transparent die Vorteile eines 
Mitarbeiterempfehlungsprogrammes. Holen Sie Führungskräfte ab. 
Argumentieren Sie, warum Mitarbeiterempfehlungen ein grundlegender 
Bestandteil Ihrer Recruiting Strategie sein sollen. Gewinnen Sie sie als 
Botschafter und Ihre Mitarbeiter werden als solche folgen. 

4. Welche Prämien funktionieren am besten?
Viele Unternehmen zahlen eine Geldprämie nach erfolgreicher Einstel-
lung aus. Dabei ist es wichtiger, ein Prämiensystem zu finden, dass zu 
Ihrer individuellen Unternehmenskultur passt. So können Sachprämien 
oftmals einen stärkeren Anreiz geben. Und auch die Belohnung von be-
reits kleinen Aktivitäten, wie z.B. das Teilen einer offenen Stelle, zu einer 
langfristigen Motivation führen. Der Zeitpunkt und die Art einer Prämie 
soll gut überlegt sein. 

So schaffen Sie eine  
Empfehlungskultur im Unternehmen
Gewinnen Sie Füh-
rungskräfte als Bot-
schafter

Wenn Führungskräfte 
Einstellungen als Top-
Priorität betrachten, 
wird der Rest der Or-
ganisation nachziehen.

Heben Sie die Vorteile 
für Ihre Mitarbeiter 
hervor

Mithilfe von Empfehlun-
gen binden Sie Ihre Mit-
arbeiter ein. Sie können 
Teams mitgestalten und 
erhalten eine Stimme im 
Recruitingprozess.

Stärken Sie Ihre 
Arbeitgebermarke

Stellen Sie sicher, dass 
Ihre Mitarbeiter Ihre 
Unternehmenswerte 
kennen und wissen,  
warum Sie Empfehlun-
gen aussprechen sollten.

Wertschätzen Sie  
Ihre Mitarbeiter

Belohnen und motivie-
ren Sie Ihre Mitarbeiter 
für die Teilnahme am 
Empfehlungsprogramm. 
Sorgen Sie mit aufre-
genden Prämien dafür, 
dass Empfehlungen 
Spaß machen.
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5. Lassen sich Prozesse automatisieren?
Integrationsmöglichkeiten zu bestehenden System mindern maßgeblich 
Fehler, das Arbeitspensum, benötigte Ressourcen und den Zeitaufwand. 
Ein gutes Empfehlungsprogramm bietet diese Möglichkeit und macht es 
Ihnen einfach Ihr Programm zu skalieren. Schließlich sollte es sich in Ihre 
Systeme und Prozesse eingliedern (z.B. in Ihr Bewerbermanagement-
system) und Ihre Arbeitsabläufe auch für Ihre Kollegen automatisieren.

Die 5 Erfolgsfaktoren von  
Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programmen
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Vor dem Kauf eines Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programms sind 
einige Faktoren zu berücksichtigen. Bei Firstbird beginnen wir die Cus-
tomer Journey mit einem “Mitarbeiterempfehlungs-Canvas”. Mit diesem 
erhalten Sie einen guten Überblick über Fragen, die bei der Suche nach 
einem geeigneten Programm relevant sind. Der Canvas ist ein Vorlage 
zur Erarbeitung einer Mitarbeiterempfehlungsstrategie, die auf Prämien, 
Kommunikation und Technologie eingeht. Sie finden diese Vorlage auf 
Seite 26 des Whitepapers. 

Fragen, die dazu zählen sind u.a. jene vom vorherigen Kapitel aber auch 
einige zur Kommunikationsstrategie. Denn Ihre Mitarbeiter müssen über 
offene Stellen informiert werden, damit sie sie teilen. Alle Mitarbeiter 
sollten von dem Programm erfahren und wissen, wie es funktioniert. 

Wenn eine Empfehlung ausgesprochen wurde, ist es ratsam ein Mit-
arbeiter-werben-Mitarbeiter Programm zu haben, dass Ihre Mitarbei-
ter automatisch über den Status der Empfehlung am Laufenden hält. 
Dies schafft Transparenz und zeugt von Wertschätzung. Weiters ist es 
wichtig, sich zu überlegen, wie Mitarbeiter zum Programm eingeladen 
werden. 

Die administrative Verarbeitung von Prämien ist eine weitere Kom-
ponente. Legen Sie fest, wer sich für Prämien qualifiziert (z.B. aus-
geschlossen sind Führungskräfte aus dem selben Bereich oder HR). 
Wählen Sie einen Zeitpunkt der Prämienvergabe (nach erfolgreicher 
Einstellung, nach dem Probemonat, gestaffelt,...). Des Weiteren kön-
nen Steuern anfallen, die Sie rechtzeitig mit Ihrer Buchhaltung abklären 
sollten. 

Wie soll eine empfohlene Stellenausschreibung aussehen? Dies ist ein 
wichtiger Bestandteil des Employer Brandings. Jedes gute Mitarbeiter-
werben-Mitarbeiter Programm sollte eine Gestaltung der zu teilenden 
Stellenausschreibungen als Option haben. So gewährleisten Sie einen 
einheitlichen Unternehmensauftritt in den sozialen Netzwerken wie 
Facebook oder LinkedIn.

2. Der Mitarbeiterempfehlungs-
Canvas: Alle Entscheidungs- 
kriterien auf einen Blick
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Wenn Sie Ihr Management von der Notwendigkeit und Wichtigkeit 
eines Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programms überzeugen, heben 
Sie die Vorteile und damit einhergehende Kostenersparnis hervor. 

Firstbird erleichtert es Ihnen, neue Mit-
arbeiter zu gewinnen, Ihr Programm  
bekannt zu machen, über mehrere  
Kanäle Empfehlungen abzugeben, diese 
zu verwalten und den Mitarbeitern  
Wertschätzung zu zeigen, die ihre Emp-
fehlungen abgeben. Wenn Sie Empfehlern 
Wertschätzung entgegenbringen und  
ihnen Prämien zukommen lassen, steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch 
künftig Empfehlungen abgeben werden.

Schließlich passen empfohlene Kandidaten fachlich und kulturell besser 
zum Unternehmen und das bei geringerem Kostenaufwand im Vergleich 
zu anderen Recruitingkanälen. 

Ein unqualifizierter, neuer Mitarbeiter kann bis zu 240.000 Dollar kosten, 
wenn man die Bindung an Ihr Unternehmen, die Einstellung und die 
Bezahlung des betreffenden Mitarbeiters berücksichtigt. Es 
ist daher essentiell, die richtige Mitarbeiter-werben-Mit-
arbeiter Technologie auszuwählen. Lassen Sie sich 
dafür Zeit und gehen Sie Ihre Optionen durch.
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Empfohlene Kandidaten einzustellen, ist deutlich günstiger als her-
kömmliche Einstellungs- und Bewerbungsverfahren. Ein festes Budget 
erleichtert Ihnen, das ideale Programm für Ihr Unternehmen zu finden. 
Eine wirklich gute Software bietet Ihnen Funktionen wie z.B.:

• Nachverfolgung von Empfehlungen
• Einfache Handhabung für Ihre Mitarbeiter, um Feedback zu Emp-

fehlungen zu geben und zu erhalten
• Umfassendes Prämiensystem, bei dem Prämien unterschiedlich 

ausgegeben werden können (evtl. sogar einen Prämienshop)
• Interne Bewerbungsmöglichkeiten, die den Mitarbeitern die Option 

bieten, sich selbst für eine offene Stelle vorzuschlagen
• Allgemeine Empfehlungen, die für zukünftige Stellenangebote ver-

wendet werden können
• Eine mobile App
• Branding-Elemente
• Laufenden Support-Service via einem Help Center

Mit der Einbindung all dieser Funktionen sollten Sie fehlgeschlagene 
Einstellungen vermeiden. Natürlich kann es vorkommen, dass das von 
Ihnen festgelegte Budget nicht alle Funktionen zulässt. Die meisten Pro-
gramme haben unterschiedliche Preisstrukturen. So können Sie einige 
relativ preisgünstig erwerben, erhalten aber nur eine eingeschränkte 
Funktionsauswahl – und haben keine Beratung und Unterstützung bei 
der Implementierung. Umfangreiche Varianten beinhalten dann u.a. Fir-
menschulungen und bieten die Möglichkeit eine unbegrenzte Anzahl an 
neuen Mitarbeitern über das betreffende Programm einzustellen. 

3. Budgeterstellung für die  
Einführung eines Programm
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Kommen Ihnen die untenstehenden Pain Points bei der Einstellung neuer 
MItarbeiter bekannt vor? Benötigen Sie ein paar Ideen, um das Manage-
ment für ein Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm zu überzeugen? 
Diese Herausforderungen gehören mit dem richtigen Programm der  
Vergangenheit an. 

 ● Hohe Anzahl an ungeeigneten 
Bewerbern

 ● Mitarbeiter, die offene Posi-
tionen nicht in ihren sozialen 
Netzwerken teilen

 ● Probleme bei der Suche nach 
geeigneten Kandidaten für 
schwer zu besetzende Stellen 
oder Nischen-Positionen

 ● Interne Kandidaten können 
sich nicht auf einfache Weise 
bewerben

 ● Mitarbeiter sprechen nicht ge-
nügend Empfehlungen aus

 ● Hohe Kosten für neue Mit-
arbeiter

 ● Langwieriger Bewerbungs-
prozess

 ● Kleiner oder gänzlich fehlender 
Talentpool

 ● Kein System zur Nachverfol-
gung von Mitarbeiterempfeh-
lungen

 ● Sperriger Empfehlungs-
prozess, der Mitarbeiter ab-
schreckt

 ● Manuelle oder fehlende Kom-
munikation mit den Mitarbei-
tern zu deren Empfehlungen

 ● Schlechte oder fehlende Nach-
verfolgung von Mitarbeiter-
empfehlungen

 ● Mangel an Daten und Statis-
tiken zu Empfehlungen, was 
Verbesserungen erschwert

Häufige Pain Points
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Jedes Mitarbeiterempfehlungsprogramm ist anders aufgebaut. Jedes 
Mitarbeiterempfehlungsprogramm bietet einen anderen Funktionsum-
fang. Die wichtigsten Funktionen stellen wir Ihnen im Folgenden vor:

Benutzerfreundlichkeit
Ein Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm soll für viele unterschied-
liche Zielgruppen passen – für Mitarbeiter, Personaler ebenso wie für 
das Management. Um eine hohe und regelmäßige Interaktion mit dem 
Programm zu fördern, sollte das Empfehlen so einfach wie möglich sein. 
Einige Programm bieten hierfür Schulungen an. Diese sind von un-
schätzbarem Wert, um alle Nutzer mit dem Programm vertraut zu ma-
chen. Manchmal sind diese Schulungen ausschließlich für Administrato-
ren vorgesehen. Wir empfehlen jedoch unternehmensweite Schulungen, 
sodass alle Stakeholder an Bord geholt werden. 

Mitarbeiter erwarten ein nahtloses Erlebnis – beginnend vom Empfeh-
len, bis hin zur Nachvollziehbarkeit, was mit ihrer Empfehlung passiert 
und dem anschließenden Prämienerhalt. Auch Personaler benötigen 
einen Überblick über den Status einzelner Empfehlungen. Es sollte 
daher ein Programm gewählt werden, dass für alle Nutzer einfach in der 
Handhabung ist. Mangelnde Benutzerfreundlichkeit kann Mitarbeiter 
frustrieren und die Anzahl der Empfehlungen reduzieren.

Mobile App für Empfehlungen
Ihr Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm sollte unbedingt via App 
bedienbar sein. Die überwiegende Mehrheit von Mitarbeitern verwen-
det heutzutage Smartphones. Eine App des Programms ermöglicht ein 
bequemes Empfehlen und Zugreifen auf Statusaktualisierungen.  Auf 
der anderen Seite profitieren Personaler davon sofort Push-Benach-
richtigungen an ihre Mitarbeiter senden zu können, wenn ein neuer Job 
verfügbar ist. 

4. Worauf Sie achten sollten

Kleiner Tipp 
Wenn Sie wissen möchten, ob der Anbieter Sie bei der Implementierung 
unterstützt, können Sie den Berater nach Benutzerschulungen, Kommunikati-
onsworkshops, Prämienstrategien und Hilfestellungen rund um die Einführung 
des Programms fragen.
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Compliance und Datenschutz
Fragen Sie frühzeitig bei der Suche nach einem Empfehlungsprogramm 
nach entsprechenden Nachweisen des Anbieters. Ein solches Programm 
verwaltet sensible personenbezogene Daten von Mitarbeitern und 
Kandidaten. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass das Programm alle 
Datenschutzstandards erfüllt. So muss es z.B. vollständig DSGVO-kon-
form sein, wenn es in Europa verwendet wird. Weiters sind Cookie-Zu-
stimmungen, benutzerdefinierte Bedingungen und Kontrollkästchen 
relevant. Entspricht das Programm Ihren IT-Sicherheitsstandards? Hat 
es eine Multi-Faktor-Authentifizierung? Arbeitet es mit Verschlüsse-
lungen, einem sicheren Hosting? Für viele Großunternehmen mit kom-
plexen Anforderungen kann es ein langwieriger Prozess sein,die nötige 
Compliance-Richtlinien zu prüfen. Wir empfehlen, diesen Punkt auf der 
Prioritätenliste weit oben einzuordnen, wenn Sie in digitale Mitarbeiter-
werben-Mitarbeiter Technologien investieren.

Gamification
Darunter versteht man, die Verwendung von spielerischen Prinzipien 
und Gestaltungselementen in verschiedenen Anwendungen und Kon-
texten, die letztendlich keine Spiele sind. Bei diesen Elementen kann es 
sich z.B. um Wettbewerbe mit anderen Personen und Punktwertungen 
handeln. Das von Ihrer Organisation ausgewählte Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter Programm sollte auf jeden Fall mit Gamification arbeiten, um 
die Beteiligungsrate und das Engagement zu steigern. 

Bereits 70% der Großunternehmen integrieren Gamification-Elemente in 
Ihren täglichen Arbeitsprozess. Diese Mechaniken kommen in einer Viel-
zahl unterschiedlicher Situationen zum Einsatz und sind auch in Kom-
bination mit Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programmen von großem 
Nutzen. Ein beliebter Aspekt der Gamification ist die Wertschätzung. 

Gamification motiviert die Mitarbeiter, 
auch zukünftig weiter Empfehlungen aus-
zusprechen, und hilft ihnen, für Ihr Unter-
nehmen qualitativ hochwertige Empfeh-
lungen abzugeben.
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Wenn ein Mitarbeiter Ihrem Unternehmen gegenüber eine Empfehlung 
ausspricht, sollte er eine Rückmeldung und Anerkennung dafür erhalten. 
Diese Wertschätzung lässt sich über Prämienpunkte oder andere An-
reize ausdrücken. 

Letztendlich veranlasst dies den Mitarbeiter dazu, auch in Zukunft wie-
der Empfehlungen auszusprechen, und hilft ihm, für Ihr Unternehmen 
qualitativ hochwertige Empfehlungen auszusprechen.

Suchen Sie nach einem Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programm, das 
verstärkt auf Gamification setzt, um den Wettbewerb zwischen den 
Mitarbeitern zu fördern und die Anzahl der Empfehlungen zu erhöhen. 
Außerdem sollten Sie ein Programm auswählen, das kreative Incentives 
und Prämien bietet. 

Am effektivsten sind Prämien, um die sich Ihre Mitarbeiter bei gruppen-, 
abteilungs- oder unternehmensweiten Wettbewerben bemühen. Ziel 
dieses Ansatzes ist es, Mitarbeitern, die das Programm nutzen, etwas 
zu bieten, auf das sie hinarbeiten können. Außerdem sollten Sie nach 
einem Programm suchen, das allen Mitarbeitern, die am Empfehlungs-
programm teilnehmen, kleinere Prämien gewährt – unabhängig davon, 
ob diese Empfehlungen tatsächlich zu einer Einstellung führen. Die Mit-
arbeiter für ihre Teilnahme am Empfehlungsprogramm und ihr Engage-
ment zu belohnen, garantiert Ihnen einen langfristigen Erfolg.

Prämienshop
Ein integrierter Prämienshop im Empfehlungsprogramm individualisiert 
die Mitarbeitermotivation zusätzlich. Dieser Shop sollte für die Mitarbei-
ter einfach zu bedienen sein. Außerdem sollten Sie ihren Mitarbeitern 
wirklich spannende Prämien bieten. 

Viele Unternehmen arbeiten bei ihren Empfehlungsprogrammen aus-
schließlich mit finanziellen Anreizen. Man hat mittlerweile festgestellt, 
dass Sachprämien viel wirkungsvoller sind. Es gibt eine ganze Reihe 
kreativer Prämien, die den Weg in Ihren Shop finden könnten. So könnte 
beispielsweise ein Mitarbeiter, der drei erfolgreiche Empfehlungen ab-
gegeben hat, im Rahmen einer Veranstaltung vom Geschäftsführer des 
Unternehmens lobend erwähnt werden. Soziale Anerkennung ist sehr 
begehrt bei Mitarbeitern, die Karriere machen möchten.

Die beste Prämie im Shop ist jedoch immer ein Urlaub oder eine Reise, 

Hätten Sie es 
gewusst?  
Sie sichern lang-
fristig Erfolge, 
wenn Sie Mit-
arbeiter sowohl 
für ihre Empfeh-
lungen als auch 
für erfolgreiche 
Einstellungen 
belohnen.
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bei der die Mitarbeiter dem Alltagsstress entfliehen. 
Eine solche Reise kann alles sein, von einer Tour 
durch Europas Weingebiete bis hin zu einem Urlaub 
auf Hawaii. Alternativ können Sie auch verlängerte 
Wochenenden an einem beliebten Ausflugsziel in der 
Nähe anbieten. Das senkt die Kosten für die Prämie 
deutlich.

Tipps für Ihren Prämienshop:

 ● Die Qualität der Prämie zählt mehr als die Quantität

 ● Die Prämien müssen Spaß machen

 ● Sie sind eine Anerkennung für die Mühe

 ● Sie sind eine Art von Feedback

 ● Sie fördern die Teilnahme aller Mitarbeiter

 ● Es sollte kollektive Prämien für die Abteilung oder das Büro 
geben

 ● Legen Sie monatliche oder vierteljährliche Ziele fest

Matching
Eine weitere wichtige Frage beim Kauf eines Empfehlungsprogramms 
ist, ob das Programm Matches von Mitarbeitern und offenen Positionen 
zulässt. Ein Match ist z.B. eine Filterung nach Abteilung oder Standort. 
Damit werden die Mitarbeiter ausschließlich über Stellen informiert, die 
für sie und ihr Netzwerk relevant sind.

Tracking von Empfehlungen
Von wem kam nochmal die Empfehlung? Wer bekommt die Prämie? 
Fragen wie diese sind mit dem richtigen Programm Geschichte. Perso-
naler benötigen alle Informationen auf einen Blick. Dazu zählen Mit-
arbeiter/Emfpehlername, der Kanal über den der Kandidat sich bewor-
ben hat und die Datenschutzeinwilligung. Wenn die Informationen vage 
oder unklar sind, wird das sowohl Personaler als auch Mitarbeiter lang-
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fristig frustrieren. Schauen Sie darauf, dass Ihr Programm eine Feed-
backmöglichkeit hat, damit sie Mitarbeiter über den Status, die Qualität 
und die Ereignisse ihrer Empfehlung am Laufenden halten können. Im 
Optimalfall läuft dieser Prozess in Echtzeit ab.

Implementierung
Eine kurze Programmeinführung ist bei einem modernen und umfas-
senden Mitarbeiterempfehlungsprogramm nicht ausreichend. Sie sollten 
sich die Einzelheiten in Ruhe bei einer Schulung erklären lassen. Halten 
Sie nach Anbietern Ausschau für die ein ausführlicher Strategie-Work-
shop selbstverständlich ist. Außerdem sind Administratoren-Schu-
lungen von Vorteil, die speziell auf die technischen Funktionen einer 
Software eingehen. Einige Anbieter bieten zudem Workshops für die 
Nutzung von Prämienshops oder für die richtige Prämienstrategie an.

Engagement
Ist ein Empfehlungsprogramm eingeführt, gilt es die regelmäßige Mo-
tivation der Mitarbeiter aufrecht zu erhalten. Die besten Programme 
bieten Funktionen, die Sie bei der Steigerung des Engagements unter-
stützen. Regelmäßige Abstimmungs-Calls mit einem Berater des An-
bieters helfen dabei, die Wirksamkeit des Programms gemeinsam zu 
analysieren. Berater können Ihnen Verbesserungspotentiale aufzeigen 
und Tipps verraten, um langfristig die Bereitschaft der Mitarbeiter zu 
fördern. Suchen Sie nach einem Programm, dass mindestens alle drei 
bis sechs Monate eine Analyse mit Ihnen durchführt. Manche Anbieter 
(u.a. Firstbird) bieten eine dauerhafte Beratung je nach Preispaket an.

Support
Wenn viele Nutzer ein Programm verwenden, 
können hier und da Fehler oder technische 
Probleme auftreten. Dann ist es wichtig, 
dass Ihr Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter 
Programm Ihrer Wahl Ihnen einen quali-
tativen Support bietet, der all Ihre Fragen 
beantwortet und Probleme in kürzester 
Zeit löst. Bei Firstbird können alle Nutzer 
z.B. unabhängig vom gewählten Preispa-
ket auf ein Help Center zugreifen. 

Neben einem Online-Support ist auch eine 
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Unterstützung per Telefon oder E-Mail von Vorteil. Meiden Sie Anbieter 
bei denen Sie 24h oder länger auf Ihre Antwort warten müssen. Kurze 
Reaktionszeiten sind entscheidend. Selbst wenn die technischen Prob-
leme geringfügig sind, kann es einige Zeit dauern bis sich die IT-Admi-
nistration in Ihrem Unternehmen mit der Software vertraut gemacht hat. 
Aus diesem Grund ist der fortlaufende Support in den ersten Monaten 
nach der Einführung des Programms besonders wichtig.

Integration zu einem Bewerbungsmanagementsystem
Eine nahtlose Integration zu Ihrem Bewerbermanagementsystem nimmt 
Ihnen viel Arbeit ab. So werden eingehende Daten und Bewerbungen 
direkt in Ihr System eingespeist, ohne zusätzlichen Aufwand. Viele An-
bieter behaupten eine Integration sei kein Problem. Sie sollten in die-
sem Punkt jedoch ganz sichergehen, indem Sie sich nach Referenzen 
erkundigen. Es sollte eine bewährte Integration sein, die bereits von 
vielen anderen Kunden verwendet wird. Schließlich sollen alle von Ihnen 
benötigten Prozesse in die Integration einbezogen werden – einfach und 
unkompliziert.

Alternativ können Sie auch Ihre Ansprechperson des Bewerbermanage-
mentsystems nach einem Partner fragen. Kann das von Ihnen in Be-
tracht gezogene Empfehlungsprogramm nicht integriert werden, ist dies 
möglicherweise ein Zeichen dafür, dass der technische Support ungenü-
gend ist. Bei den meisten Firstbird-Paketen ist eine Integration zu vielen 
Bewerbermanagementsystemen automatisch enthalten, um ein Höchst-
maß an Komfort zu leisten. 

Integration zu SSO und User-Management
Single Sign-On ist eine Authentifizierungsmethode, bei der sich Benut-
zer mit demselben Datensatz bei mehreren Websites und Anwendun-
gen anmelden können. Dies sollte ein Empfehlungsprogramm definitiv 
ermöglichen, damit sich Mitarbeiter bei der Software mit denselben 
Daten anmelden können, die sie auch für andere Anwendungen und 
Websites verwenden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Auswahl des Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter Programms ist die Benutzerverwaltung. Bei einer Echtzeit-
Benutzerverwaltung kann mit der Registrierung auf alle Mitarbeiterin-
formationen zugegriffen werden. Diese Informationen werden ständig 
aktualisiert und schließlich gelöscht, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. 

Firstbird  
Integrationsmöglichkeiten
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Wenn diese Funktion bei dem Produkt Ihrer Wahl vorhanden ist, deutet 
dies darauf hin, dass der Anbieter den Support für seine Kunden ernst 
nimmt. Firstbird bietet Ihnen beim Kauf des Mitarbeiter-werben-Mit-
arbeiter Programms beide Funktionen. 

Sie wissen nun, worauf Sie bei einem Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter 
Programm achten müssen. Jetzt ist es an Ihnen, sich zu überlegen, was 
Sie und Ihr Unternehmen von Ihrem Empfehlungsprogramm erwarten. 
Mit der richtigen Menge an Funktionen und Support bekommen 
Sie alles, was Sie benötigen, um die Empfehlungsrate 
Ihrer Mitarbeiter zu erhöhen und die Qualität Ihrer 
neuen Mitarbeiter zu verbessern.

Fragen an  
einen  
möglichen  
Anbieter 

• Sind Sie DSGVO-konform?

• Ist Ihre Plattform sicher? Wie 
steht es um den Datenschutz? 

• Können Sie mir einige Ihrer 
Kunden nennen?

• Welche Art von technischem 
Support bieten Sie den Nut-
zern? 

• Wie benutzerfreundlich ist Ihre 
Plattform? 

• Kann Ihre Plattform von Mit-
arbeitern genutzt werden, 
die keinen fest zugewiesenen 
Arbeitsplatz haben?

• Zu welchen Bewerber- 
managementsystemen wird 
eine Integration angeboten?
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Nach diversenen Produktdemos können Sie Ihre Optionen vermut-
lich auf einige wenige Anbieter einschränken. An dieser Stelle kann es 
schwierig werden, sich für das richtige Mitarbeiterempfehlungspro-
gramm zu entscheiden. Stellen Sie dem Anbieter einige Fragen zum 
Grad des Support, um herauszufinden, welche Art von Vereinbarung Sie 
mit ihm eingehen. Achten Sie darauf, dass der Anbieter auch noch in ein 
oder zwei Jahren für Sie zur Verfügung steht. Meiden Sie Anbieter, die 
den Eindruck erwecken, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten sind. 

Denken Sie in Ihren Gesprächen mit dem Anbieter außerdem daran, 
sich über die Möglichkeiten der Skalierung des Programms zu erkundi-
gen. So können Sie das Programm je nach Unternehmensziel anpassen. 
Nachdem Sie auf diese Weise einige nützliche Informationen eingeholt 
haben, empfehlen wir sich auf verschiedenen Webseiten wie capter-
ra und Software Advice nach Produktbewertungen umzusehen. Auf 
Unternehmensprofilen bei LinkedIn und Facebook können Sie ebenfalls 
Bewertungen finden. 

Ihr präferierter Anbieter sollte Ihnen darüber hinaus Kundenreferenzen 
vorlegen können. Eine Unterhaltung mit bestehenden oder früheren 
Kunden kann ein besseres Bild vermitteln, wie der Anbieter ist und ob 
sich das Programm für Sie eignet. Stellen Sie Fragen zur Benutzer-
freundlichkeit der Software, zu unerwarteten Problemen und zum Sup-
port. Wenn ein Anbieter keine Referenzen vorlegen kann, lohnt es sich 
aller Wahrscheinlichkeit nicht, sich noch länger mit ihm zu beschäftigen.

5. Kundenreferenzen

Fragen an 
bestehende/
frühere  
Kunden

• Wie lange hat es gedauert, die 
Integration einzurichten? 

• Sind unerwartete Probleme mit 
der Software aufgetreten?

• Waren Sie mit dem Support bei 
der Implementierung zufrieden?

• Würden Sie sich wieder für die-
ses Programm entscheiden?
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Ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm kann sich enorm auf Ihre Erfolgs-
chancen auswirken, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, die viele Jahre 
in Ihrem Unternehmen bleiben. Jetzt ist es an der Zeit, einen Anbieter 
auszuwählen. Sofern Sie ein Programm wählen, das Schulungen und die 
Integration in SSO, Ihr Bewerbermanagementsystem und andere Sys-
teme beinhaltet, sollte der Anbieter den größten Teil der Ersteinrichtung 
bereits in den ersten Tagen nach dem Kauf durchführen. 

6. Auswahl Ihres Mitarbeiter-
empfehlungs-Programms

Um den Überblick zu behalten, welche Funktionen essentiell für die 
Wahl Ihres Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter Programms sind haben wir 
Ihnen diese in Form eines Bewertungsbogen zusammengefasst. Eine 
Reihe der Funktionen bietet Firstbird, ziehen Sie sie zum Vergleich her-
an, wenn Sie darüber nachdenken, eine andere Software zu kaufen. Die 
wichtigsten Anforderungskategorien sind: 

• Grundlegende Anforderungen
• Prämien und Mitarbeiterengagement
• Integration in Bewerbermanagementsysteme und -prozesse
• Benutzerverwaltung
• Datenschutz und Compliance

7. Checkliste für die Beurteilung 
eines Programmanbieters



Grundlegende Anforderungen

Personalisierung Firstbird Notizen

Account-Branding-Funktionen zur Präsentation Ihrer 
Corporate Identity 

Personalisierung von Vorlagen und Bildern für Nach-
richten in sozialen Netzwerken 

Unterschiedliche Job-Brandings, je nach Standort 
oder Abteilung 

Personalisierung Ihrer Unternehmensbeschreibung für 
Mitteilungen in sozialen Netzwerken

Eingabemöglichkeit von Bildern, Videos und anderen 
Inhalten in Ihre Stellenangebote

Desktop-Version

Empfehler können offene Stellen in allen wichtigen 
sozialen Netzwerken teilen, einschließlich WhatsApp

Empfehler  können direkte Empfehlungen ausspre-
chen

Empfehler können den Status ihrer Empfehlung in 
ihrem Konto einsehen

Benutzer können ihre Benachrichtigungen personali-
sieren

Empfehler können sich selbst auf offene Stellen be-
werben

Empfehler können Kandidaten direkt Rückmeldung 
geben

Mobile App

Empfehler können offene Stellen in allen wichtigen 
sozialen Netzwerken teilen, inkl. Nachrichtendienste 
(z. B. WhatsApp, Signal, Telegram, WeChat, etc.)

Empfehler können direkte Empfehlungen aussprechen

Empfehler können den Status ihrer Empfehlung in 
ihrem Konto einsehen

Benutzer können ihre Benachrichtigungen personali-
sieren

Empfehler können sich selbst auf offene Stellen be-
werben

Empfehler können Kandidaten direkt Rückmeldung 
geben

Reporting

Es gibt eine standardisierte Berichterstattung für alle 
Personalverantwortlichen 

Monatlicher Export mit allen Aktivitäten der Empfehler

Monatlicher Export mit allen Empfehlungs- und Job 
Share-Aktivitäten zu allen aktiven Stellen

Monatlicher Export mit allen ausstehenden, fälligen 
und geleisteten Prämienzahlungen



Prämien und Engagement

Prämien und Engagement Firstbird Notizen

Der Kunde kann mehrere Prämien einrichten und für 
jede Stelle eine Prämie auswählen

Prämien können in mehrere Zahlungen aufgeteilt werden 
(z. B. 1. Rate nach der Einstellung, 2. Rate nach 6 Monaten)

Der Kunde kann nicht-monetäre Prämien einrichten

Engagement der Empfehler

Folgende Empfehlungsaktivitäten können nachver-
folgt und dem Empfehler angezeigt werden: Ansich-
ten zu Stellenempfehlungen, direkten Empfehlungen, 
Bewerbungen, Bewerbungsgesprächen, Einstellungen 

Empfehler erhalten Punkte für ihre Aktivitäten, um 
den Empfehlungsprozess spielerisch zu optimieren

Es gibt eine Rangliste, die auf der Aktivität der Emp-
fehler basiert

Empfehler werden über die Leistungen ihrer Kollegen 
informiert

Prämienshop

Der Kunde kann in seinem Empfehlungskonto einen 
eigenen Prämienshop einrichten

Empfehler können Punkte für alle Aktivitäten sammeln 
und diese Punkte im Prämienshop einlösen

Die Artikel im Prämienshop können begrenzt werden

Der Kunde kann im Prämienshop anstelle von finan-
ziellen Prämien auch Punkte als Anreiz für Empfeh-
lungen aussetzen

Bestimmte Prämien können exklusiv für Benutzer 
mit einem bestimmten Aktivitätsniveau ausgewiesen 
werden

Prämienmanagement

Der Kunde kann Prämien annehmen oder ablehnen

Es gibt eine Option zur automatischen Genehmigung von 
Prämien

Personalverantwortliche werden benachrichtigt, wenn 
Prämien zur Auszahlung fällig sind

Prämienzahlungen können abgelehnt werden, wenn 
sie die Richtlinien nicht erfüllen (z.B. wenn der Emp-
fehler in der Personalbeschaffung arbeitet)

Der Empfehler wird über Genehmigungen von  
Prämien informiert

Der Kunde kann wöchentliche oder monatliche Prämien-
auszahlungsberichte erhalten
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Integration in Bewerbermanagementsysteme und -prozesse:

Integration in Bewerbermanagementsysteme

Kandidaten werden aus dem Empfehlungsprogramm 
an die Karriereseite des Kunden weitergeleitet, wo sie 
die Stellenanforderungen sehen und ihre Bewerbung 
abschließen können

Kandidaten, die sich über einen geteilten Beitrag oder 
eine direkte Empfehlung beworben haben, können auf 
das Empfehlungsprogramm zurückgeführt werden.

Die Messungen aller Empfehlungsaktivitäten aus Ab-
satz 2 sind garantiert, die in Punkt 2 genannten An-
forderungen an das Benutzerengagement sind nicht 
betroffen

User management

Authentifizierung

Multi-Faktor-Authentifizierung steht allen Benutzern 
zur Verfügung und kann selektiv erzwungen werden

Für alle Benutzer ist Single Sign-On (SSO) verfügbar

Der Kunde kann SSO zur Verpflichtung machen und 
die Anmeldung per E-Mail und Kennwort deaktivieren

Neue Mitarbeiter werden automatisch über SSO hin-
zugefügt (Just-in-Time-Bereitstellung)

Kennwortrichtlinien können an die Anforderungen des 
Unternehmens angepasst werden. Dies umfasst z. B. 
die Merkmale des Passworts (Länge und Anzahl der 
Sonderzeichen und Nummern)

Der Kunde kann eine individuelle Registrierungsseite 
einrichten, auf der sich Mitarbeiter für das Programm 
anmelden. Die Registrierung kann auf die E-Mail- 
Domänen des Unternehmens beschränkt werden.

Benutzerverwaltung

Benutzer können vom Administrator im Konto verwal-
tet werden, einschließlich der folgenden Aktivitäten: 
Deaktivieren, Löschen, Ändern der Funktion, Ändern 
der Abteilung, Ändern des Standorts

Betrugsprävention Firstbird Notizen

Die Software kann betrügerisches Sammeln von  
Punkten durch gefälschtes Teilen von Jobs verhindern

Das Empfehlungsprogramm kann Spam oder be-
trügerisches Sammeln von Punkten mit gefälschten 
Bewerbungen verhindern
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Datenschutz

Datenschutz Firstbird Notizen

Empfohlene Personen, die den Einstellungsprozess 
abgeschlossen haben, werden nach einer einstellba-
ren Zeitspanne automatisch gelöscht

Kandidaten, die von einem Talent Scout empfohlen 
wurden, sich aber nicht aktiv beworben haben, wer-
den nach 30 Tagen gelöscht

Alle Benutzer können ihr Konto selbst löschen

Wenn Benutzer ihr Konto löschen, werden alle per-
sonenbezogenen Daten gelöscht. Statistiken bleiben 
erhalten, können jedoch nicht auf die einzelne Person 
zurückgeführt werden

Benutzer können sich bei der Registrierung auf "inko-
gnito" setzen und sich im Programm für andere Emp-
fehlende unsichtbar machen (z. B. in der Rangliste)

Datenschutzbestimmungen können individuell an-
gepasst werden

Kontrollkästchen für Anmeldeformulare und Bewer-
bungsformulare von Benutzern können personalisiert 
werden 
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Es gibt einige grundlegende Begriffe, die Sie kennen sollten, bevor Sie 
ein Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programm kaufen.

Bewerbermanagementsystem
Bewerbermanagementsysteme sind Softwareanwendungen, mit denen 
alle eingegangenen Bewerbungen erfasst, gescannt, bewertet und 
sortiert werden. Diese Systeme können wöchentlich Tausende von Be-
werbungen bearbeiten und sind in der Regel in Mitarbeiter-werben-Mit-
arbeiter-Programme integrierbar.

Mobile App
Mobile Apps sind Programme, die auf Smartphones und Tablets herun-
tergeladen werden. Mobile Apps für Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-
Programme bieten den Mitarbeitern benutzerfreundliches 
Empfehlen und Monitoring über den Fortschritt Ihrer 
Empfehlung. 

Support bei der Einführung
Diese Dienstleistung sollte vom 
Anbieter des Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter-Programms erbracht 
werden. Der Anbieter sorgt so 
dafür, dass der Kunde sich 
im Rahmen von Workshops, 
Anrufen, Schulungen und 
Strategiesitzungen mit der 
Software vertraut macht.

8. Glossar zu Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter-Programmen
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Empfehlungsprogramm
Ein umfassendes Programm oder eine entsprechende Software, mit der 
Mitarbeiter Mitglieder ihres Netzwerks problemlos an Ihr Unternehmen 
empfehlen können, sobald Stellenangebote verfügbar sind. Empfeh-
lungsprogramme ermöglichen es, wertvolle Kandidaten einzustellen.

Empfohlene Person
Die Person, die von einer anderen Person für eine offene Position emp-
fohlen wird.

Empfehler
Der Mitarbeiter, der eine andere Person für eine offene Position emp-
fiehlt.

Prämienshop
Ein unternehmensspezifischer Prämienshop, in dem Mitarbeiter die 
Punkte sammeln und ausgeben können, die sie für Empfehlungen er-
halten.

SSO
Single-Sign-On. Eine Authentifizierungsmethode, mit der Mitarbeiter mit 
ein und denselben Anmeldeinformationen auf zahlreiche verschiedene 
Websites und Anwendungen zugreifen können.

Talent Scout
Eine Person, für gewöhnlich ein Mitarbeiter, die am Mitarbeiter-werben-
Mitarbeiter Programm ihres Unternehmens teilnimmt. 
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Firstbird ist weltweit der führende  
Anbieter von Mitarbeiter-werben- 
Mitarbeiter-Programmen.
Wir kombinieren hochmoderne  
Technologie mit umfassender Expertise,  
um globale Unternehmen und ihre  
Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter- 
Programme ins nächste Level zu heben.

Mehr erfahren:
firstbird.com

Oder sende uns ein E-Mail:
hello@firstbird.com


