
Fehlende Sichtbarkeit 
und keine Bewerber
Warum Sie weder über Print-Anzeigen, noch mit 
Stellenbörsen und Jobportalen neue 
MitarbeiterInnen finden.
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FEHLENDE SICHTBARKEIT UND ANZIEHUNG
Wie Sie Ihre Sichtbarkeit und Reichweite als Arbeitgeber 
enorm steigern und dadurch ganz einfach mehr qualifizierte 
MitarbeiterInnen gewinnen können.

Was sind also die Hauptgründe 
für dieses Problem?

Sie setzen auf die falschen Kanäle!

 Ä Sie gehen fest davon aus, dass 
potenzielle Bewerber zuerst auf 
Ihrer Website nach Job-Angeboten 
suchen.

 Ä Regelmäßig investieren Sie hor-
rende Summen in Anzeigen bei 
lokalen oder regionalen Zeitungen 
und Fachmagazinen, sowie bei 
Online-Stellenportalen und Job-
börsen.

 Ä Sie haben vielleicht schon eigene 
Business-Profile auf Facebook / 
Instagram, nutzen diese aber nicht 
für die Personalgewinnung - schon 
gar nicht in Form von Werbeanzei-
gen, die nur den idealen Kandida-
tInnen ausgespielt werden.

Sie nehmen also immense Streuver-
luste bei astronomischen Anzeigen-
kosten in Kauf, mangels Alternativen
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DAS DILEMMA MIT DEN KLASSISCHEN 
RECRUITING-METHODEN
… lässt sich hervorragend mit dem Eisberg-Modell demonstrieren, welches deutlich zeigt, 
warum der Arbeitsmarkt heute so umkämpft ist:

Der sichtbare Teil des Eisbergs mit den 
aktiven BewerberInnen ist gleichzeitig 
der Teil, um den sich alle Marktteilneh-
mer streiten.

Sie erreichen damit also nur einen 
kleinen Teil der Bewerber - nämlich 10 
%. Die Konkurrenz an der Spitze des 
Eisbergs ist daher immens!

ALLE Teile des Eisbergs kommen 
jedoch als Zielgruppe in Frage. Ein 
erfolgreicher Recruiter stellt sich vor 
allem die Frage, wie er die 90% er-
reichen kann, die nicht direkt sichtbar 
sind. Jene also, welche ungenutztes 
Potenzial haben - und die mit wesent-
lich geringerem Konkurrenzdruck 
erreicht werden können.

Das geht nicht mit konventionellen 
Methoden, aber es funktioniert wun-
derbar mit digitalem Recruiting!

Nutzen Sie Ihre Chancen und 
profitieren Sie von Ihrer 

Pionier-Situation!

Die Zeit, in der sich Ihre Mitbewer-
ber und Konkurrenten auf dem 
Stellenmarkt nur an der „Spitze 
des Eisbergs“ versuchen, läuft ab!
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Warum veraltetes Recruiting Sie heute 
nicht mehr ans Ziel bringt!

 Ä Stellen bleiben lange unbesetzt, 
weil keine geeigneten KandidatIn-
nen gefunden werden.

 Ä Keine oder wenige BewerberInnen 
- bzw. die Qualität der Bewerbun-
gen entspricht nicht den Vorstel-
lungen.

 Ä Sie konzentrieren sich mit Jobbör-
sen, Jobportalen oder Printmedien 
nur auf aktiv suchende KandidatIn-
nen und erreichen so nur ca. 10 % 
aller möglichen BewerberInnen. 

 Ä Es entstehen laufend hohe Aus-
gaben bei nur geringen Erfolgsaus-
sichten durch Inserats-, Personal-
berater- und Headhunter-Kosten.

 Ä Sie haben einen hohen Zeitauf-
wand für das Sichten und manuelle 
Bearbeiten von Bewerbungen.

 Ä Mitbewerber nehmen Fachkräfte 
weg und sind oft schneller im Be-
setzen neuer Positionen weil sie 
sich für digitalisiertes Recruiting 
entschieden haben.

 Ä Weil Sie für die Personalsuche 
aussterbende Medien ohne jedes 
Potenzial nutzen, müssen Sie mit 
hohen Streuverlusten rechnen.

 Ä Sie bekommen zu wenig Sicht-
barkeit für Ihr Unternehmen und 
schwächen so zusätzlich Ihre 
Arbeitgebermarke.
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Der Personalmarkt hat sich um 180 Grad gewendet! 

Heute sind es vor allem die Unternehmen, die den größeren Druck spüren - während sich 
Jobsuchende in einer komfortablen Situation befinden und sich ihren Arbeitgeber quasi 
aussuchen können. Es geht also ausschließlich darum, die Aufmerksamkeit potenzieller 
Bewerber zu wecken und diese auch für das eigene Unternehmen zu begeistern!

Gutes Digital Recruiting bedeutet qualifizierte 
BewerberInnen auf Knopfdruck zu erhalten!
Die richtigen Mitarbeiter schnell und günstig mit Automatisierung und 
Digitalisierung finden - und so dem Fachkräftemangel vorbeugen!

Wie Sie für mehr Sichtbarkeit und Anziehung 
sorgen? Die Lösung ist ganz einfach!

 Ä Erstellen Sie zielgruppen- und medienspezifische Stel-
lenausschreibungen für Ihr BewerberInnenprofil.

 Ä Daraus generieren Sie Jobanzeigen-Kampagnen und 
platzieren diese zielgerichtet dort, wo sich Ihre Ziel-
gruppe auch aufhält. 

 Ä Gewinnen Sie den sogenannten passiven Arbeitsmarkt 
für sich und motivieren Sie diese Personen dazu, sich 
bei Ihnen zu bewerben. Hierfür eignen sich Social Media 
Plattformen wie Facebook und Instagram, sowie Online-
Marktplätze wie beispielsweise Willhaben.

 Ä Dadurch werden Sie unabhängig von großen Jobbörsen 
und Jobplattformen und inserieren zielgruppengerecht!

So erreichen Sie sukzessiv Ihre potenziellen Bewerbe-
rInnen, senden pro-aktive Impulse aus und bauen so die 
Anziehung zu Ihrem Unternehmen auf. 
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Warum Sie / Ihr Unternehmen sich heute mit Digital-
Recruiting auseinandersetzen sollte?

 Ä Statt vormals 100 Bewerbungen sind es nun 1.000 Bewerbungen pro Jahr! 
Gleichzeitig ist die Qualität der Bewerbungen durch automatisierte Auswahl-
prozesse stark gestiegen, womit die Stellen treffsicher mit den richtigen 
Fachkräften besetzt werden können.

 Ä Für Ihre offenen Stellen bekommen Sie einfacher und mit weniger Zeitauf-
wand durch ressourcenschonende Personalarbeit auf Spitzenniveau auto-
matisiert Ihre MitarbeiterInnen. 

 Ä Die Einstellung von MitarbeiterInnen ist skalierbar: Mehr Auswahlprozesse 
und sofortige Kostensenkung im Recruiting-Budget, bei der Stellensuche, 
den Opportunitätskosten oder den Vakanzkosten sind möglich. 

 Ä Sie können - alleine in Österreich - über 5,5 Millionen Menschen ohne Streu-
verluste durch gezielte Zielgruppenansprache erreichen. So sprechen Sie 
genau die KandidatInnen an, die für Ihre ausgeschriebenen Stellen in Frage 
kommen und investieren Ihr Budget für die Mitarbeitersuche zielgenau.

 Ä Es melden sich eigenständig nur die BewerberInnen, die tatsächlich interes-
siert sind und Sie vermeiden zu hohe Gehaltsvorstellungen, da die Kandida-
tInnen sich bei Ihnen bewerben.

 Ä Ihre Arbeitgebermarke wird gesehen und gestärkt - Das Employer Branding 
funktioniert, die Arbeitgeber-Attraktivität steigt! Sie genießen als Arbeit-
geber einen guten Ruf, qualifiziertes Fachpersonal bewirbt sich gerne bei 
Ihnen.

 Ä Sie können sich endlich wieder auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzent-
rieren! Ihr Alltag dreht sich nicht mehr nur um Personallücken, Sie haben 
endlich wieder Zeit, Arbeitsprozesse zu optimieren und am Team-Building zu 
arbeiten.
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Genau jetzt ist die richtige Zeit zu handeln!

Jetzt hat jeder die Möglichkeit, dies früh genug zu erken-
nen und anzuwenden, um sich so einen Wettbewerbsvor-
teil für die Zukunft zu sichern. Diese Möglichkeiten gibt es 
heute noch - die Frage ist: „Wie lange noch?”

Genau jetzt ist die richtige Zeit zu handeln! 
WIR LEBEN IM ZEITALTER DES DIGITAL-RECRUITINGS

Teilen Sie uns gerne Ihre aktuellen Herausforderungen 

im Unternehmen mit. Aktuell leben wir in einer Zeit, in 
der Unternehmen großen Themen – vor allem im Bereich 
Recruiting gegenüberstehen!

Umso wichtiger ist es für uns, als Recruiting-Experten, 
Sie bei diesen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. 
Wir zeigen Ihnen entscheidende Möglichkeiten für Ihr 
Unternehmen auf, denn herkömmliche Recruiting-Pro-
zesse können mit der Geschwindigkeit und Erfolgsquote 
dieser neuen Methode in keiner Weise mehr mithalten.

JETZT KOSTENLOS TERMIN VEREINBAREN
Der einfachste Weg zu neuen MitarbeiterInnen.

Buchen Sie Ihren kostenlosen Beratungstermin inklusive Re-
cruiting-Analyse direkt auf https://recruiting-heute.com/. 
Gerne zeigen wir Ihnen die nächsten sinnvollen Schritte, 
um gute MitarbeiterInnen durch mehr Sichtbarkeit und An-
ziehung für Ihr Unternehmen gewinnen zu können.

Christopher Zauner | Autor 
und Experte für digitale 
Recruiting-Prozesse

„Mein Team und ich helfen 
Unternehmern und Per-

sonalentscheidern dabei, durch geniale und 
erprobte Prozesse der Digitalisierung und Au-
tomatisierung vom Fachkräftemangel wegzu-
kommen - so verschaffen wir unseren Kunden 
und Partnern wieder Zeit für die Tätigkeiten, 
für die sie eigentlich mit ihren Qualifikationen 
angetreten sind.”

Helmut Berger | Autor: 

“Mit fundierten Erfahrun-
gen und Qualifikationen im 
Bereich funktionierender 
Kundenvorqualifizierung 

betrachte ich diese Ansätze außerdem von 
anderen Seiten: Durch diese Prozesse und den 
daraus resultierenden Möglichkeiten können 
ebenfalls MitarbeiterInnen akquiriert werden. 
Der entscheidende Vorteil ergibt sich hier 
durch jene Prozesse, die anfangs die Bewer-
berInnen anziehen, diese dann immer tiefer 
durch die passenden Prozesse führen und 
vorqualifizieren - bis sich die richtigen Kandi-
datInnen für die jeweiligen Anforderungen des 
Unternehmens durch unsere Methode heraus-
kristallisieren.” 

KOSTENLOSES Expertengespräch – JETZT VEREINBAREN
Schnell, einfach & günstig zu Ihren WunschmitarbeiterInnen.

https://recruiting-heute.com/
https://recruiting-heute.com/

