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So funktioniert
Social Recruiting
Erfahren Sie, wie Sie mithilfe der modernen
Team-Expert-Methode zuverlässig einen kontinuierlichen
Zufluss an interessierten & geeigneten Bewerber:innen gewinnen.

HERZLICH
WILLKOMMEN
12% der IT-Unternehmen
erhalten keine Bewerbungen. Nur 1% hat keine
Schwierigkeiten bei der
Besetzung. Bitcom-Befragung 2019
+ Laut einer Statista Umfrage, im Jahr 2020, gaben
rund 66% aller Unternehmen im Allgemeinen, selbst
an, Schwierigkeiten, mit der Besetzung ihrer offenen
Vakanzen im IT-Bereich zu haben.
DIE FOLGE?
Im Mittelstand führt dies zu Umsatzeinbußen von
ca. 53,4 Mrd.€ pro Jahr. Weiterer Wachstum wird unmöglich und mit den altbekannten Methoden, ja selbst
mit teuren Stellenanzeigen, auf sog. Premium Stellenbörsen, wird man nicht mehr Herr der Lage.
Deshalb muss sich auch die Herangehensweise im
Recruiting verändern. Unternehmen benötigen eine
moderne Methode und ein langfristiges Konzept.
Wie das funktioniert, verraten wir Ihnen jetzt.
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WAS HAT SICH
VERÄNDERT?
Inzwischen bewerben sich
die Unternehmen bei den
Talenten. Nicht umgekehrt.
Es gilt also, herauszufinden, wie man mehr
Sichtbarkeit gewinnt und mit einem konsequent, modernen Auftritt auch das Vertrauen
der Bewerber:innen gewinnt.
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“Der beste Einstellungsprozess ist weder der schnellste noch der günstigste.
Was zählt, sind Ergebnisse − also der eigentliche Wert für Unternehmen.“
				

- Ross Baron, Head of Recruiting für Westeuropa, TikTok

Eine Folge der Automatisierung ist

Um sich weiterhin stabil am Markt

offenkundig, dass zunehmend einfache,

halten und als Unternehmen wachsen

repetitive Aufgaben von Maschinen über-

zu können, wird es in Anbetracht dieser

nommen werden. Die Tätigkeiten, die wei-

Entwicklungen immer wichtiger, die rich-

terhin von Menschen ausgeführt werden,

tigen Mitarbeiter:innen zu finden und

gewinnen stetig an Komplexität und

einzustellen. Die Folge ist,

erfordern immer mehr Flexibiltät, sowie

dass dynamisches Recruiting stetig an

ein breites Qualifikationsspektrum.

Bedeutung gewinnt.

Heute

Früher
Die Leute waren
(pro)aktiv auf Jobsuche.

Die Leute haben bereits
einen Job.

Unternehmen konnten sich
aus einer Auswahl an
Bewerber:innen, die Besten
aussuchen.

Heute dauert es durschn.
182 Tage, bis eine IT-Stelle
besetzt wird. Viele Talente
liebäugeln erst mal nur.

Weniger unbesetzte
IT-Stellen

Anzahl der offenen
IT-Stellen steigt weiter

2010 gab es 28.000
offene IT- Stellen in der
deutschen Wirtschaft,
(Bitcom Studie)

2021 gab es 96.000
offene IT- Stellen in der
deutschen Wirtschaft.
Tendenz steigend.

Bewerber:innen waren
Bittsteller

Fachkräfte kennen
ihren Wert
Heute wird viel Aufwand
betrieben, um das Interesse
der Talente auf sich zu ziehen.
Dann heißt es schnell sein,
wenn sich die Chance bietet.

Anschreiben, Lebenslauf,
Zeugnisse, ausgedruckt
auf feinem Papier.
Dann hieß es abwarten.
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WAS FÜHRT INTERN
ZUM PERSONALMANGEL?
In der Regel ist es eine Mischung aus verschiedenen Komponenten, die sich
gegenseitig bedingen und in ihrem Zusammenspiel toxisch auf die Gewinnung
neuer Mitarbeiter:innen wirken. Langjährige Mitarbeiter:innen werden zudem
überlastet, weil sie die anfallende Arbeit übernehmen müssen. Dies trägt zur
Verschärfung der Situation bei. Gleichzeitig wird viel zu wenig ausgebildet.
Wird der Mangel spürbar, fehlt (auf die Schnelle) das Zielgruppenverständnis:
Wo halten sich geeignete Kandidaten überhaupt auf? Wo kann ich sie ansprechen?

USP ist nicht deutlich.

Die Bewerber-Journey
ist unangenehm.

Ihr Unternehmen bringt individuelle
Werte und “Verkaufsargumente”
mit. Diese müssen klar kommuniziert
werden. Leider schleicht sich hier oft
eine Betriebsblindheit ein. Was für Sie
normal geworden ist, kann für mögliche Interessenten das schlagende Argument sein. Daher empfiehlt es sich,
vor einer Recruiting Kampagne in die
Unternehmensanalyse zu starten, um
Ihre USP’s klar herauszustellen.

Man hat den Servicegedanken noch
nicht verstanden und behandelt die
Bewerber:innen wie Bittsteller. Das
Blatt hat sich aber gewendet und Unternehmen könnten mehr hochquali
fizierte Talente einstellen, wenn
diese wie wertvolle Neukunden behandelt würden. Dazu zählt: schnelle
Rückmeldung, smarte Abläufe und
moderne Kontaktmethoden.
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Der “perfekte
Kandidat”.
Statt nach links und rechts zu schauen, hat
man hohe Anforderungen, obwohl man nicht
Apple oder Google ist. Bewerber mit einem breiten Skillset werden aufgrund von Nuancen gar
nicht erst eingeladen.
Ein Lebenslauf ist noch
lange nicht der Weisheit
letzter Schluss. Gerade
Softskills werden nachweislich
meist
eher
erwartungsgemäß, anstatt wahrheitsgemäß
angegeben, daher führen
wir zuerst ein stichhaltiges
Telefoninterview, bevor
wir Unterlagen von Kandidat:innen anfordern.

Ein hemmendes
Mindset.
Man sucht eher Probleme als Lösungen und
hemmt dadurch moderne
Ansätze. Wer dazu bereit
ist, sich neuen Methoden
zu öffnen, wird selbst am
meisten davon profitieren
und undynamischen Mitbewerbern einen Schritt
voraus sein. Wer zuerst
kommt, malt zuerst.
Social Recruiting entwickelt sich bereits zu einem
festen Asset im Personalgewinnungsprozess. Wer
jetzt schnell ist, hat die
Chance, am stärksten
davon zu profitieren.
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Eine langfristige
Strategie fehlt.
Man denkt nur von Stelle
zu Stelle und hinkt so hinterher. Erst wenn der Bedarf akut ist, wird gehandelt. Das ist so, als würde
man erst anfangen, Geld
zu verdienen, wenn man
schon Pleite ist. Ein kontinuierlicher Fluss an
Bewerber:innen hingegen, sorgt für ein wirklich
planbares
Wachstum.
Das ist möglich...

Wie lösen wir das Problem
mangelnder Bewerbungen?
Grundsätzlich geht es heute darum, mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Genau
wie beim gezielten Onlinemarketing geht es darum, so viele potentiell
geeignete, sowie interessierte Personen, wie möglich anzusprechen.

Als Marketing Spezia
listen, wissen wir, wie
wir exakt die Personen erreichen, die für
eine neue Position aufgeschlossen sind. Und
solche sind nicht knapp.

Wir wissen alle, es gibt unterschied
liche Gründe, wieso Menschen anfangen,
über einen Jobwechsel nachzudenken.
Es gibt zahllose Motive - sie sind z. B. überoder unterfordert, kommen mit den Kollegen nicht zurecht, wohnen zu weit weg
oder möchten einfach etwas Neues wagen.

Das größte Problem
ist, dass diese Menschen nichts von der
Chance wissen, die
ihnen Ihr Unternehmen
theoretisch bietet.

Fakt ist, dass die wenigsten aktiv auf
Jobsuche sind. Somit kommt man auch
mit herkömmlichen Stellenausschreibungen nicht mehr weiter. Offen für einen
Jobwechsel sind viele dennoch.
Hier kommt Social Recruiting ins Spiel.
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Facebook

Aktive Nutzer in DE:
30 Mio.
Zielalter: 35-60

01

Instagram

Aktive Nutzer in DE:
30 Mio.
Zielalter: 18-35

Employer Branding &
Social Recruiting
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LinkedIn

Aktive Nutzer DACH:
18 Mio.
Zielalter: 25-34

Optimierung &
Bewerberqualifzierung

Durch das wachsame Monitoring, die
Analyse der Ergebnisse, sowie die kontinuierliche Optimierung der Kampagnen, wird dafür gesorgt, dass das Werbebudget effizient eingesetzt wird. Es ist
möglich, 20-30 Kurzbewerbungen pro
Monat zu erhalten. In einem persönlichen Telefoninterview wird geklärt,
ob die Person zu der Vakanz passt.
Schlussendlich bleiben ca. 3-4 passende
Kandidat:innen pro Monat übrig.
Wir übermitteln Ihnen nur die Bewerberprofile der besten Kräfte aus der Auswahl.

Ganz gleich, ob Sie das intern umsetzen
oder mit einem Dienstleister - klar ist:
zuerst erfolgt eine Analyse des Arbeitsangebotes. Es sollte „ein Produkt“
geschaffen werden, u.a. mit individuellem
Werteversprechen, Besonderheiten und
Kaufgründen. Geschickt wird das Ergebnis
in einer Jobstory verpackt, die erzählt, was
die Bewerber:innen wirklich interessiert.
Optisch ansprechend, werden kreative
Bilder und Videos, mit Identifikationspotential eingesetzt und an die passende,
regionale Zielgruppe ausgespielt.

ca. 8%
der Bewerber:innen, die wir vermitteln, waren
aktiv auf Jobsuche. Also haben sich auch auf
herkömmlichen Stellenbörsen umgesehen.

ca. 92%
waren bislang nicht aktiv auf Jobsuche. Als sie
das Jobangebot online gesehen haben, waren sie
aber interessiert und offen für ein Gespräch.
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DER STELLENWERT IHRES
EMPLOYER BRANDINGS.
Wenn es darum geht, neue Mitarbeiter:innen authentisch anzusprechen ist es dabei ganz
gleich, ob es sich bspw. um ein international agierendes Unternehmen handelt oder um ein
regional tätiges IT-Haus. Ein Bild oder Video sagt mehr als tausend Worte.
Der Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass sich das Anforderungsprofil eines Unternehmens aus Bewerbersicht stark gewandelt hat.
Heute wollen potenzielle neue Mitarbeiter:innen wissen, wie ihr (künftiger) Arbeitsplatz
aussieht, wie das Betriebsklima wirkt, wer die Kollegen sind und das alles in visueller Form.

Ein solches Recruitingvideo wird zur lebhaften Präsentation in Social Media Werbeanzeigen verwendet. Über den Klick auf das
Bild gelangen Sie zu weiteren Beispielen.
Sie zeigen, was eine Stelle beinhaltet und geben Einblicke, die ein Bewerber sonst nur im
Rahmen eines Praktikums o. Ä. erhält.

Wieso ist Employer Branding so wichtig?
Eines ist klar: Ihr Unternehmen landet bei Ihren zukünftigen Mitarbeiter:innen online
immer in einer Schublade. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Es muss einfach nur
sichergestellt werden, dass es sich dabei um die richtige Schublade handelt. Eine, von
der Ihr potentieller Kandidat denkt: Wow, das ist ein Unternehmen – da könnte ich mich
wohlfühlen!
Authentisches Video- und Bildmaterial als Erfolgsgarant.
Mit Imagefotos und Recruitingfilmen, die zugleich authentisch und sympathisch wirken,
erreichen wir die Interessenten emotional.
Das ist sozusagen der Türöffner – wie ein Magnet. Wenn das stimmt, sind potentielle neue
Mitarbeiter:innen gern geneigt, sich weitere Informationen über Ihr Unternehmen einzuholen. Sie stellen damit also einen Fuß in die Tür und dann heißt es, inhaltlich überzeugen.
Das Beste: Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie das funktioniert.
Das machen wir für Sie.
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Employer Branding Shooting bei der Zeus Informationstechnoligie GmbH

10

ERFOLGE STEIGERN.
Erfahrungsgemäß drückt der Schuh zu Beginn besonders. Bestimmte Stellen sind bereits seit
Langem unbesetzt und allmählich wird es Zeit, etwas an dieser Situation zu ändern.
Kein Problem!
Es ist durchaus möglich, eine visuell ansprechende Social Media Recruiting Kampagne, ohne
einen vorherigen Foto- oder Filmtermin zu starten und messbare Erfolge damit zu erzielen.
Möchte man das Potential des Marktes optimal ausschöpfen, gilt es, aus zuvor genannten
Gründen, Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren und der Kampagne so eine Seele zu geben.

“

If the reputation of
a company’s products
and services is its face,
the talent brand is its
heart and soul.
- Hank Stringer & Rusty Rueff
Authors of Talent Force: A New Manifesto
for the Human Side of Business

ZAHLEN.DATEN.FAKTEN.
Welche Ergebnisse können Sie von einer solchen Kampagne erwarten?
Mit einem transparenten und überschaubarem Werbebudget, ist es bereits möglich, einige
Interessenten zu erreichen. Die fortlaufende Optimierung einer Kampagne trägt dann dazu bei,
dass die Kosten im Laufe der Kampagne sinken. Man erreicht mit demselben Investment mehr.
Je vakanter Position empfehlen wir zwischen 15€ und 30€ Werbebudget pro Tag.
Auf der nächsten Seite sehen Sie originale Ergebnisse, dieses Vorgehens.
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Wie wir sehen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie eine Recruiting-Kampagne über Social
Media grafisch umgesetzt werden kann. Dies hängt ganz von dem Corporate Design des
Unternehmens, sowie von der Zielgruppe ab. Es ist ratsam, mehrere Varianten zu kreieren und
die Ergebnisse zu vergleichen. Parallel erkennt der Algorithmus selbst, welche Grafiken oder
Videos am besten ankommen und investiert prozentual mehr Budget in die Top-Performer.
Nichts desto trotz: Monitoring ist das A und O für die fortlaufende Optimierung.

Von 0 auf 227 Kurzbewerbungen, in 5 Monaten.

Auszug aus einer
laufenden Kampagne.

Davon waren ca. 30 Personen potentiell geeignet.
3 Personen wurden bislang eingetellt.
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-

UNSER TEAM.

Ich selbst bin bereits seit über 9 Jahren im
Bereich morderne Medien und Marketing
tätig, studierte Wirtschaftspsychologie &
Mediendesign - B.A..

die den Zweck hatten, langfristig mehr
Kunden zu gewinnen und vor allem genau
diejenigen Kunden anzusprechen, die sie
sich wünschten.

2017, noch während meines Studiums, habe
ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Seither habe ich zahlreiche Kunden,
im Bereich Social Media Management &
Branding unterstützt.

Warum erzähle ich das alles - hier geht es
doch um Recruiting?
Genau und Recruiting hat sich verändert.
Heute befinden wir uns in einem hart
umkämpften Markt, dem War of Talents.

Neben meiner Tätigkeit, als Creative Director für Medienagenturen, sorgte ich jahrelang für die optimale Außendarstellung
meiner eigenen Kunden. Es ging stets darum, ihren Expertenstatus langfristig aufbauen – sie als Marke zu etablieren.

Wer hier hervorstechen und die Aufmerksamkeit der Besten gewinnen möchte, der
braucht etwas Neues - ein neues Mindset
und eine langfristige Strategie.
Als Medien- und Marketingspezialistin habe
ich herausgefunden, wie das funktioniert.

Ich leitete dutzdende Prozesse, mit ausführlichen Konzepten und Schulungen an,

“

Genau das, möchte ich mit Ihnen teilen.

You can dream, create, design and
build the most wonderful place in
the world… but it requires people
to make the dream a reality.
- Walt Disney
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Inhaberin

Marketing Kaufmann

Social Media Managerin

Melina Naumann

Florian Schrader

Kim Pusch

Als Gründerin und
Geschäftsführerin, sorge
ich dafür, dass alle Zahnräder ineinander greifen.

Als Kaufmann für Medien
management stelle ich
strategische Konzepte
und observiere die KPI’s.

Ich sorge strategisch dafür,
dass die Social Media Kampagnen unserer Kunden
profitabel verlaufen.

Mediendesignerin

Personalbeauftragter

Marketing Spezialistin

Seren Kurnaz

Philipp Naumann

Hanaa Alhaddad

Als Mediendesignerin,
bin ich dafür zuständig, Ideen Wirklichkeit

Ich baue einen guten
Draht zu den Bewerbern
auf, qualifiziere sie

werden zu lassen.

und bringe sie Ihrem
Unternehmen näher.

Als Multi-Media-Marketing
Spezialistin, verbinde ich
ansprechendes Design mit
Top-Performance.

Kundenstimme:
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Team Expert Recruiting
+49 531 899 990 21
+49 176 228 986 72
Steinriedendamm 15
38108 Braunschweig
info@team-expert.com
www.team-expert.com

Melina Naumann

Jetzt QR-Code scannen oder
anklicken und direkt Ihr
kostenfreies & unverbindliches
Beratungsgespräch buchen.

Ich berate Sie
gern individuell.
Gemeinsam können wir sicher stellen, dass Sie
mithilfe unserer Methode zuverlässig einen kontinuierlichen
Zufluss an interessierten & geeigneten Bewerber:innen gewinnen.

