
Rekrutieren im Zeiten des 
Fachkräftemangels

Gewusst wie !



2 Tage Workshop in Moers

Inhaltsüberblick:

- Candidate Personas – Identifizierung der Bewerber
- Recruiting Kanäle
- Recruiting Mix 
- „Die richtige Stellenausschreibung“
- Social Media Recruiting
- Bewerbermanagement / Prozesse

In Folgenden finden Sie eine detaillierte Beschreibung der 
Inhalte.

Unser Wissen aus jahrelanger Erfahrung in der Rekrutierung
von neuen Mitarbeitern*innenmöchten wir in einer gesunden
Dosis an Sie weitergeben. Dabei wollen wir insbesondere die
digitalen Herausforderungen unserer Zeit berücksichtigen.

In diesem 2-tägigen Workshop erarbeiten wir gemeinsam mit
Ihnen einen kompletten Rekrutierungsprozess und verfeinern
die Suche nach Ihrem geeigneten Kandidaten. Dies beginnt mir
der „Identifizierung“ potentieller Kandidat*innen und führt
über die Anwendung der richtigen Rekrutierungskanäle.

Wir skizzieren zusammen die „ideale“ Stellenausschreibung
und geben Ihnen erste Einblicke in das Thema „Social Media
Recruiting“.

Und dann? Abschließend geben wir Ihnen Impulse mit, wie die
weiteren Schritte nach dem Erhalt einer Bewerbung aussehen
könnten und was dabei zu beachten ist.



Candidate Persona – wozu?
Das Erstellen einer Candidate Perona zielt darauf ab herauszufinden, wann und 
wo sich geeignete Bewerder*innen im Netz aufhalten und v.a. welche 
Informationen für sie relevant und ausschlaggebend sind, sich auf ein 
Stellenangebot zu bewerben.

Candidate Personas dienen dazu, die Zielgruppe für eine Vakanz nicht nur nach 
den Kriterien „qualifiziert“ oder „nicht qualifiziert“ zu definieren, sondern die 
Gruppe der Qualifizierten weiter zu differenzieren. Mithilfe einer präzisen 
Analyse und Identifizierung können also die wirklich passenden 
Kandidat*innen ermittelt und gezielt angesprochen werden.

Diese Fokus-Erweiterung ist wichtig, da auch Arbeitnehmende – befeuert 
durch den zunehmenden Fachkräftemangel – immer häufiger mehr suchen als 
nur einen Job zum Gelderwerb. Stattdessen sind sinnstiftende und 
herausfordernde Aufgaben in einem erfüllenden Berufsleben gewünscht und 
gefragt. Ergebnis einer guten Candidate Persona ist es also, die bestmögliche 
Voraussetzung dafür zu schaffen, eine*n Bewerber*in mit den auf ihn oder sie 
zugeschnittenen Jobinformationen zu erreichen.

Lohnt sich der Aufwand?

Und ob. Eine Candidate Personas zahlt sich in der Praxis wie folgt aus:

• Streuverluste bei der Bewerbersuche verringern sich.
• Die Wirtschaftlichkeit (Rekrutierungsbudget) wird erhöht.
• Die Erfolgsaussichten steigen.
• Zeitauswand der Vorauswahl sinkt

Statt Recruiting nach dem Prinzip „viel hilft viel“ zu betreiben, werden somit im
richtigen „Recruitingmix“ und mithilfe der richtigen Ansprache gezielt die
passenden Kandidat*innen erreicht!

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihre eigene Candidate Persona und
zeigen, wie diese definiert, erstellt und eingesetzt wird.



Recruiting Mix & Kanäle

Mit der richtigen Auswahl von Recruiting-Kanälen zu mehr geeigneten
Bewerber*innen!

Bei der Wahl des richtigen Recruiting Mix verhält es sich ähnlich wie bei
einem Restaurant-Besuch. Unterschiedliche Gäste haben
unterschiedliche Geschmäcker. Ein und dasselbe Gericht kann
unterschiedlich zubereitet werden, um dem sensiblen Gaumen des
jeweiligen Gastes zu entsprechen. Bei dem einen kommt mehr Schärfe
dazu, der andere verzichtet auf die Kohlehydrate und ein weiterer Gast
tauscht vielleicht das Steak gegen eine vegetarische Alternative.
Würde der Betreiber eines Restaurants sich diesen Wünschen
verschließen, würde die Zahl der zufriedenen Kunden mit Sicherheit
zurück gehen. Es kommt also auf die richtige Zusammenstellung der
Zutaten und das perfekte Arrangement des Menüs an. Je flexibler und
anpassungsfähiger der Koch, desto höher der Grad der
Kundenzufriedenheit.

Auf die richtige Kombination der Recruiting-Kanäle kommt es an

Die auf die Bedürfnisse potentieller Bewerber*innen abgepasste
Kombination der Recruiting-Kanäle macht den Unterschied. Um sich den
jeweiligen Bedürfnissen der Kandidat*innen anzupassen, muss der
Arbeitgeber das Verhalten seiner künftigen Arbeitnehmer*innen
analysieren. Dafür helfen die zuvor erarbeiteten Candidate Personas!

Neben der Tatsache, dass die Zahl der aktiv Suchenden abnimmt und
die Zahl der latent Wechselwilligen stetig wächst, spielen vor allem
generationsbedingte Verhaltensweisen eine große Rolle bei der
Bewerber*innen-Ansprache.



Gut ausgeschrieben
Bringen wir es doch einfach deutlich auf den Punkt:

Ein Großteil der geschalteten Stellenanzeigen sind eintönig, öde und es
lässt sich nur selten ein Unterschied zum Einheitsbrei der Anzeigen
feststellen. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf den Print- Sektor,
sondern gilt ebenso für den Online-Bereich, wo sich standardisierte
Anzeigen (leider) durchgesetzt haben. Zumindest kann sich kaum
jemand dieses Eindrucks verwehren.

Dabei ist die Personalkommunikation das A und O im "war for talents",
bei dem Initiative gefragt ist. Arbeitgeber müssen selbst bestrebt sein,
die wirklich guten Kräfte anzusprechen und im besten Falle schon via
Stellenanzeige zu überzeugen, eine Vakanz auch anzunehmen. Worauf
kommt es also an, wenn wir eine gute Stellenausschreibung aufsetzen
oder platzieren möchten? Wie schaffen wir es, dass die eigene
Maßnahme im Bereich Recruiting die Bewerber*innen nicht
verschreckt, sondern magisch anzieht?

Bewerber*innen sind anspruchsvoller geworden Der
Bewerber*innen- und Fachkräfte-Markt hat sich verengt. Die
Erwartungen der Bewerber*innen an die Angebote und auch an deren
Präsentation sind gestiegen. Dieses Bild manifestiert sich auch in
diversen Studien, die zeigen, dass mehr als zwei Drittel aller
Bewerber*innen in Stellenausschreibungen einen "Einheitsbrei" sehen,
bei dem eine Unterscheidung kaum noch möglich sei.

Die Dos & Don´ts des Stellenausschreibens

Wie sehen sie denn nun aus, die berühmten Dos und Don’ts bei der Ausschreibung einer Vakanz? Kann man sie einfach so benennen? Ja, kann man –
auch wenn sie natürlich Branchen-spezifisch wie auch von Vakanz zu Vakanz variieren. Wenn wir weiter nach einer pauschalen Antwort auf die Frage 
nach der „perfekten Stellenausschreibung“ suchen, tappen wir weiter im Dunkeln. Denn auch hier gilt Perfektion nicht im Sinne von allgemeingültig. 
Wir definieren Perfektion in diesem Zusammenhang als auf die Zielgruppe abgestimmte Stellenausschreibung, die gute Kandidat*innen dort abholt, 
wo sie sich bewegen. 



Social Media Recruiting

Arbeitskräfte müssen gezielt angesprochen werden

Heutzutage reicht es nicht mehr aus, Bewerber*innen nur über 
klassische Jobbörsen anzusprechen. Denn hier finden sich 
ausschließlich Personen, die aktiv nach einem neuen Job suchen. 
Somit schließen wir von Anfang an jene Kandidat*innen aus, die zwar 
nicht aktiv auf der Suche, aber durchaus offen für neue 
Herausforderungen sind.

Wie können wir genau diese Personen ansprechen? Durch welche 
Ergänzung zu der klassischen Stellenausschreibung auf gängigen 
Jobbörsen erreichen wir auch die Gruppe der sogenannten "latent 
Wechselwilligen"?

Wer das Ohr am Markt hat, weiß, dass Social Media Kanäle einen 
immer wichtigeren Platz bei der Rekrutierung von Fachkräften 
einnehmen. Dies hat einen einfachen Grund: wer nicht aktiv auf der 
Suche ist, hält sich im Netz eher auf sozialen Plattformen als auf 
online Stellenbörsen auf. Es macht also Sinn, sich diese Aktivitäten-
Nutzung potentieller Kandidat*innen zunutze zu machen.

Klingt einleuchtend? 

Holen Sie sich bei uns einen Einblick in das Thema „Social Media 
Recruiting“ ab!



Bewerbermanagement & Prozesse
Wie Sie die Candidate Journey Ihrer Bewerber*innen positiv gestalten:

Um in einem immer kleiner werdenden Markt aufzufallen und passende 
Bewerber*innen anzusprechen, müssen Unternehmen ihren Recruiting-Prozess 
optimal aufstellen.

Im Regelfall gliedert sich dieser Prozess in vier Phasen:

1.Stellenausschreibung
2.Bewerber*innen-Management
3.Bewerber*innen-Auswahl
4.Entscheidung und Einstellung

In jeder dieser Phasen des Recruiting-Prozesses kommt es darauf an,
potenziellen Kandidat*innen einen positiven Eindruck vom Unternehmen und
dem Angebot zu vermitteln. Und das bedeutet heute vor allem, dass
Bewerber*innen schnell und umfassend informiert werden und ihre Candidate
Journey möglichst positiv verläuft.

Um diese Ziele zu erreichen, kann (und sollte) der Recruiting-Prozess – wo
möglich – digitalisiert sein. Etwa durch die Nutzung von Chatbots für
Bewerber*innen, durch Social Recruiting oder durch intelligente Systeme, die
bei der Auswahl und Identifikation von Kandidat*innen unterstützen.

Wo liegen die Unterschiede? Was ist zukunftsträchtig und nachhaltig? Ein bis
drei Stellenanzeigen, ein überschaubarer Bewerbungsrücklauf, ein paar
Vorstellungsgespräche, und schon ist eine offene Stelle besetzt. Schön, wenn es
im Kleinen so läuft!

Ein Bewerbermanagement-System ist eventuell erforderlich, aber kein Muss.
Wann macht es Sinn und wie gestalte ich meine Prozesse effektiv, sodass ich
meine Bewerber*innen begeistern und überzeugen kann?

Wir stellen Ihnen gerne einige Wege der Gestaltung vor, wie diese Prozesse
aussehen können.



Referent

Stefan Richter

Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
Personaldienstleistungsbereich, davon lange Zeit in 
leitenden Positionen.

Seine umfangreichen Kenntnisse decken alle Bereiche 
der Personalberatung ab. Sie erstrecken sich über alle 
Facetten des Recruitings, Bewerber*innen-
Managements, On-Boardings, Aus- und 
Weiterbildens und mehr. 

Die Entwicklung einer Unternehmenskultur liegt ihm 
sehr am Herzen, damit anfänglich erzielte Erfolge in der 
Rekrutierung nicht durch Stör- und Risikofaktoren (z.B. 
Fluktuation oder hohe Krankheitsquoten) wieder 
zunichte gemacht werden.



Buchung
Zeitlicher Ablauf:

1. Tag 09.30 Uhr – 17.00 Uhr 
2. Tag 09.30 Uhr – 15.30 Uhr 

Kosten:

Die Teilnahmegebühren inkl. 2 Mittagessen betragen je Teilnehmer € 595.- + Mwst.  Die Anmeldung kann formlos per E-Mail an 
info@different4u.de erfolgen. Alternnativ ist dies auch mit dem entsprechenden Formular auf unserer Internetseite unter 
www.different4u.de/recruitingws/ möglich. Für eventuelle Rückfragen stehen wir gerne unter 02841-8829592 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme !
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