
Aktuelle 
BildungsAngeBote

Automatisches Matching
Die zunehmende Erfassung aller Art von Daten 
ermöglicht, dass sich Stellensuchende und Stel-
lenanbietende in Zukunft ohne aktive Suchbe-
mühungen automatisch finden. Grundlage der 
Automatisierung ist das Erfassen der Informatio-
nen die – aus Sicht der Unternehmen und Stel-
lensuchenden – über eine erfolgreiche Stellenbe-
setzung entscheiden. In erster Linie geht es um 
Kompetenzen und Werte. Je mehr Informationen 
wir hochladen, desto einfacher können ausge-
schriebene Stellen und Stellensuchende automa-
tisch miteinander «verkuppelt» werden. 

digitale spiegel
Die Digitalisierung der Information ermöglicht 
neue Dimensionen des Data Mining. Dabei su-
chen Unternehmen mit Hilfe von Internetrobo-
tern nach passenden Know-How-Trägerinnen. 
Als Grundlage der Identifikation dienen die im 
Internet hinterlassenen Spuren. Die Datensät-
ze umfassen zunächst einmal alle Daten, welche 
die Nutzer bewusst im Internet hinterlassen ha-
ben. Darunter fallen die deklarierten Informatio-
nen zum Lebenslauf, wie die bisherigen berufli-
chen Stationen, die Arbeits- und Schulzeugnisse, 
Referenzen, Publikationslisten oder Netzwerk-
analysen. 

social Media produzieren social data
Zu den hinterlassenden Daten gehören die Daten, 
die wir durch unser Verhalten täglich im Internet 
produzieren. Für stellenbesetzende Unternehmen 
sind die bisherigen Arbeitsprodukte besonders in-
teressant (zum Beispiel Texte und Präsentatio-
nen). HR-Profis können sich so ein Bild machen, 
über welche Kompetenzen jemand verfügt sowie 
Rückschlüsse über die Arbeitsweise und die er-
langte Reputation ziehen. Zur zweiten Kategorie 
von digitalen Spuren gehören auch Beiträge bei 
Facebook, Twitter und Co. Je intensiver wir das 
Internet nutzen, desto mehr digitale Spuren hin-

terlassen wir. Die Nutzung von Social Media führt 
zur Generierung von Social Data. 

netzwerkanalysen & Co
Eine dritte Kategorie von digitalen Informationen 
stellen schliesslich all jene Verhaltensdaten dar, die 
für uns selbst nicht transparent sind. Damit sind 
zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen den 
Bestellungen bei Amazon, den in iTunes angeschau-
ten Filme und den online gelesenen Zeitungsarti-
keln gemeint. Extrem ausgedrückt wird die gesamte 
Surf-, Click- und E-Mail-Geschichte zur Informa-
tionsquelle im Hinblick auf den Wissenserwerb. 
Unternehmen erkennen durch Data Mining, wer 
sich über was informiert hat, wer wen kennt, wer 
wie über die Gesellschaft denkt, wer über welche Ex-
pertise verfügt und wer wo ein Trendsetter ist. 

Big data fordern neue kompetenzen
Die ersten zwei genannten Datenquellen können 
von HR-Profis durchsucht werden. Für die Auswer-
tung der dritten Kategorie an Daten aber braucht es 
spezifische Software, die für ein Unternehmen nach 
den gewünschten Informationen sucht. Es handelt 

sich hier schlicht um zu viel Information, als dass 
sie ein einzelner Mensch auswerten könnte. Digi-
tale Assistenten können damit beauftragt werden, 
nach bestimmten Kompetenzprofilen zu suchen, 
identifizierte Kandidaten miteinander zu verglei-
chen oder aussagekräftige Statistik zu betreiben.

Chancen und gefahren des data Mining
Die Nutzung von Data Mining wird dazu führen, 
dass sich die Struktur einer Organisation dyna-
misch ihren Wissensnetzwerken und Kommunika-
tionsströmen anpasst. Unternehmen werden zu-
dem frühzeitig erkennen, wenn sich jemand nach 
einem neuen Job umsieht oder die Gefahr eines 
Burnouts lauert. Die Nutzung von Data Mining 
kann zu intelligenteren Organisationen führen. Sie 
kann aber auch den Leistungsdruck zusätzlich er-
höhen und neue Diskriminierungspotenziale schaf-
fen. Data Mining ermöglicht eine neue Dimension 
der Transparenz, die Unternehmen nutzen werden, 
um ihre Mitarbeitenden zu belohnen, zu bestrafen 
und bei ungenügenden Leistungen zu entlassen.

der Mensch ist mehr als ein datensatz
Natürlich stellt sich die Frage, wieviel im Inter-
net tatsächlich über einen Menschen erfahrbar ist. 
Der Mensch bleibt ein Wesen aus Fleisch und Blut, 
ein hochkomplexes Wesen, das sich nur schwer in 
Daten ausdrücken lässt. Das digitale Verhalten bil-
det das reale Verhalten nur zu einem gewissen Grad 
ab und nicht alle Menschen sind virtuell gleich aktiv. 
Es bleibt fraglich, ob eine Maschine, die – gerade in 
einer immateriellen Wirtschaft wichtigen – mensch-
lichen Attribute wie Herzlichkeit, Freundlichkeit, 
Spontanität und Kreativität erkennen kann. 

Von Dr. Joël Luc Cachelin. Die Artikelserie basiert auf 
der Studie «Die Zukunft des Arbeitsmarkts – 12 Diskus
sionsthesen zur Entwicklung der Arbeitsmärkte für Hoch
qualifizierte», herausgegeben von der «Wissensfabrik» 
(wissensfabrik.ch) sowie Nellen und Partner (nellen.ch, 
Ansprechpartner ist Christian Ernst).

die zukunft des ArBeitsMArkts

These 8: Data Mining identifiziert potenzielle Mitarbeitende
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