
WhitePaper-Bundle | HR 1©  charly media 

Exklusives Content Set mit 
relevanten HR-Themen
Von kostenlosen Jobbörsen bis Employer Branding – 
unsere Top-5 für Dich zusammengefasst. 

Kostenloses Whitepaper

©  charly media
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1. Übersicht - 10 kostenlose Jobbörsen

Junge Talente für Dein Unternehmen zu finden, muss keine hohen Kosten verursachen. 
Viel wichtiger ist es, dass Du zielgruppengerecht inserierst. Wo das möglich ist? Wir 
stellen Dir 10 kostenlose Jobbörsen vor.  

2. Fünf Gelungene Beispiele von Stellenanzeigen für Gen Y

Im War for Talents will jedes Unternehmen die besten Kandidaten für sich gewinnen. 
Wir geben Dir 5 Beispiele für gelungene Stellenanzeigen an die Hand, mit denen 
Unternehmen bisher von sich überzeugen konnten.

3. Wie du mit HR-Personas potenzielle Mitarbeiter optimal ansprichst

Personas dienen dazu, Zielgruppen optimal mit den jeweils passenden Inhalten und 
Maßnahmen zu erreichen. Im folgenden Beitrag erklären wir, welche Rolle Personas im 
HR Management spielen.

4. Fünf Tipps von unserem CEO für Dein Employer Branding im Jahr 2019

Young Talents wollen auf Augenhöhe angesprochen werden, um von Dir als 
Arbeitgeber überzeugt zu werden. Die heißesten Tipps für Dein Employer Branding 
2019 bekommst du exklusiv in diesem Beitrag. 

5. Die 3 wichtigsten Elemente Deiner Employer Brand, die Talente anziehen
und halten

Du möchtest Young Professionals langfristig an Dein Unternehmen binden? Der 
Schlüssel liegt in einer authentischen Employer Brand. Welche 3 Elemente dabei die 
größte Rolle spielen, verraten wir Dir in diesem Artikel.

Inhalt

03

08

12

15

19 



WhitePaper-Bundle | HR 3©  charly media 

01 
10 kostenlose Jobbörsen, mit denen 
Du bares Geld sparen kannst
Der Recruitingprozess hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Durch neue Medien und 

Technologien haben sich viele packende Chancen ergeben, Stellen auszuschreiben. Hierbei locken 

verschiedenste Anbieter mit teuren Paketen, die besondere Features und Targeting Optionen beinhalten. 

Studenten und junge Talente sind sehr anspruchsvoll und meist nur mit hohen Mehrwerten zu begeistern. 

Das heißt aber nicht, dass Du tief in den Geldbeutel greifen musst, um die teuersten Stellenanzeigen zu 

schalten.

Kostenlose Stellenanzeigen statt teurer Plattformen

Wir haben für Dich eine Auswahl an Stellenmärkten zusammengestellt, die es Dir ermöglichen, 

kostenlose Stellenanzeigen zu schalten und passende Kandidaten zu finden.

Erfahre hier auch, wie Du mithilfe von Inbound-Recruiting Top-Talente auf Dich aufmerksam 
machst.

charly Jobs

Du möchtest Studenten und junge Talente finden und das möglichst kostenfrei? Dann ist dieses neue 

Produkt von charly media in Berlin genau das Richtige. Das Start-Up hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Studenten und Unternehmen gezielt zusammenzubringen.

Mit einer Auflage von mehr als 150.000 gedruckten Dokumenten pro Monat und namenhaften Kunden, 

wie der Deutschen Bahn, Microsoft, Babbel oder PayPal, hat sich charly media zum führenden 

Anbieter für das Sponsoring von gedruckten Lernunterlagen und weiteren Serviceangeboten für 

Studenten entwickelt. Das Konzept entlastet Studierende und bietet Dir als Unternehmen einzigartige 

Werbemöglichkeiten.

Mit dem charly Jobs wurde nun eine benutzerfreundliche Plattform für die Stellenschaltung, wie z.B. für 

Praktika, Werkstudentenjobs, Traineeships und Einstiegspositionen, geschaffen. charly Jobs bietet Dir 

hierbei fünf kostenlose Stellenanzeigen an, die sich über einen Zeitraum von 30 Tagen erstrecken.

Ein besonderer Vorteil ist dabei das genaue und zielgruppenorientierte Targeting, denn nur die für Dich 

interessanten Studiengänge bekommen Deine Stelle ausgespielt. Das Ganze funktioniert mit Hilfe des 

Job-Matching Prinzips, was für Dich kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

https://jobs.charly.education/
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqam/fGpUoRNCTmnK0CDH4lKceTTaPN1awVN4jORV8DtyFdU
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Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit

Auf dieser Jobbörse kannst Du alle Stellenanzeigen komplett kostenfrei veröffentlichen. Die Suche nach 

jungen Talenten kann direkt auf der Seite der Jobbörse vorgenommen werden. Für weiterführende 

Optionen des Angebots müssen sich sowohl Bewerber als auch Unternehmen registrieren.

Bewerber erhalten die Möglichkeit ein Bewerberprofil anzulegen. Darüber können potenzielle 

Kandidaten von Dir gefunden und angesprochen werden. Du kannst unter Deinem Profil manuell 

kostenfreie Stellenanzeigen ausschreiben. Die so veröffentlichten unentgeltlichen Stellenangebote 

bleiben 30 Tage aktiv und müssen manuell aktualisiert werden, damit sie danach nicht von der Suche 

ausgeschlossen werden. Es bleibt Dir überlassen auf die Unterstützung der Vermittler zurückzugreifen.

finest-jobs

Verzeichnet täglich mehrere tausend Zugriffe von Nachwuchstalenten. Deine kostenlose Stellenanzeige 

wird im hochwertigen Layout ausgespielt. Interessenten bewerben sich bequem online.

Du erhältst die Bewerbungen in einer übersichtliche PDF-Bewerbermappe als E-Mail zugesandt. 

Intelligente Suchfunktionen und Suchmaschinenoptimierung sorgen dafür, dass Deine Stellenangebote 

gut im Internet gefunden werden. Du hast ebenfalls die Möglichkeit finest jobs über einen Firmenlink 

direkt in Deine Homepage einzubinden.

Finest jobs schaltet ausschließlich Stellenangebote mit der Möglichkeit zur bequemen Online-

Bewerbung direkt beim jeweiligen Arbeitgeber. Unseriöse Stellenanzeigen mit kostenpflichtigen 

Telefonnummern oder kostenpflichtigem Informationsmaterial werden gelöscht.

Nur Stellenangebote von Personaldienstleistern sind kostenpflichtig. Stellenangebote von 

Unternehmen, die regelmäßig inserieren, werden in den Suchergebnissen bevorzugt behandelt und 

bleiben kostenfrei.

Backinjob.de

Auch hier hast Du die Chance kostenfrei junge Talente für Dein Unternehmen zu finden. Als registriertes 

Mitglied erstellst Du bei Backinjob.de Deine kostenfreie Stellenanzeige nach einem Template. Du wählst 

eine der beiden Vorlagen aus und fügst Deinen Text sowie Dein Unternehmenslogo ein. Anschließend 

kannst Du die Anzeige regional, deutschland- oder weltweit freischalten.

Alle freigegebenen Angebote kannst Du aktualisieren oder deaktivieren. Dein Unternehmensprofil 

kannst Du nach individuellen Wünschen aufbauen. Auch Keywords spielen bei Backinjob.de eine große 

Rolle, was Dir vor allem im Bereich der suchmaschinen-optimierten Stellenanzeige weiterhilft.
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Stellenanbieter.de

bietet ebenfalls eine tolle Alternative zu entgeltlichen Plattformen. Damit Du ein kostenloses Inserat 

schalten kannst, musst Du Dich zunächst bei Stellenanbieter.de registrieren. Anschließend erstellst Du 

dann beim Reiter „Kostenlos Stellenangebot inserieren“ Dein Angebot.

Inseriere Dein Stellenangebot auf dieser Seite und profitiere davon, dass Deine Stellenanzeige auf 

unterschiedlichen Portalen gelistet wird. Das Besondere daran ist, dass Dein Stellenangebot auch auf 

der Seite der Agentur für Arbeit zu finden ist. Das ermöglicht Dir eine deutlich höhere Reichweite. Auf 

der Seite kannst Du ganz unterschiedliche Anzeigen posten. So sind reguläre Stellenanzeigen möglich, 

aber auch Angeboten für Praktika oder Mini-Jobs sind auf der Seite willkommen.

uniflitzer.de

Bei der 2010 gegründeten Jobbörse uniflitzer steht der Student im Mittelpunkt. Egal ob 450€ Job, 

Traineestelle für den Einstieg nach dem Studium, ein interessantes Praktikum im Ausland oder einen 

Ferienjob, auf uniflitzer kannst Du jede Stelle inserieren. Das Einstellen von Jobangeboten ist bei 

uniflitzer, anders als bei vielen anderen Online-Jobbörsen, kostenlos.

Ebay Kleinanzeigen

Obwohl oftmals angenommen, gibt es bei Ebay nicht nur Schuhe oder Möbel zu erwerben. Stattdessen 

bietet dieses Portal auch Unterstützung bei der Jobsuche. Diese Suchmaschine ist einfach zu 

handhaben – für Bewerber und Inserierer. Zudem gehört Ebay Kleinanzeigen zu Ebay Inc., sodass der 

Umgang mit dieser Plattform vielen Usern schon vom eigenen privaten An- und Verkauf bekannt ist. 

Allerdings gilt derselbe Account für Ebay Inc. nicht auch für Ebay Kleinanzeigen.

Das Registrieren ist schnell und einfach, zudem brauchst Du nicht unbedingt einen verifizierten 

Firmenaccount, um den Service zu nutzen. Hinzu kommt, dass Deine Stellenanzeigen bei Ebay 

Kleinanzeigen, bis auf ein paar Features, kostenlos sind. Zu den Features gehören nicht notwendige, 

aber vorteilhafte Aspekte, z.B die Top-Anzeige, automatische Aktualisierung etc.

Ein weiterer Pluspunkt, welchen viele Firmen bei Ebay Kleinanzeigen schätzen, ist die Regionalität, die 

auch bei der Jobsuche hilfreich sein kann. Ebay Kleinanzeigen erfreut sich an zunehmend steigender 

Beliebtheit. So einfach kann Recruiting betrieben werden.
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Indeed.de

Indeed ist die größte Suchmaschine für Jobs weltweit und hat mit mehr als 100 Millionen Visitors 

pro Monat einen gewaltigen Bekanntheitsgrad bei Arbeitssuchenden, von denen auch ein großer Teil 

Studenten sind. Dies ist besonder für Firmen vorteilhaft, die im internationalen Raum zukünftiges 

Personal suchen.

Derzeit ist die Seite in etwa 60 Ländern und 28 Sprachen verfügbar. Hinzu kommt das transparente Pay-

Per-Click Modell, mit dem Indeed arbeitet. Dies unterscheidet Indeed von anderen Jobportalen, da hier 

nur die Klicks, statt wie sonst der Zeitraum der inserierten Anzeige, bezahlt werden müssen.

Indeed  bietet Dir verschiedene Pakete an, darunter aber auch ein Paket, dass Dir ermöglicht Stellen 

kostenfrei zu publizieren. Ein besonderes entgeltliches Feature ist das Pushen der eigenen Anzeige über 

so genannte „Sponsored Jobs“, zu vergleichen mit Google SEA.

Indeed  will sich mit Hilfe Segmentierung auf schwer zu erreichende Berufsfelder konzentrieren, wie 

Ingenieurwesen, IT, Naturwissenschaften, Finanzen und Vertrieb.

StudentJob

ist ein Spezialist für junge Talente in der Personaldienstleistungsbranche. Durch ein umfangreiches 

Online-Netzwerk steht StudentJob in Verbindung mit mehr als 4,9 Millionen jungen Talenten in ganz 

Europa. Vor allem, wenn Du kostenfreie Stellenanzeigen für Jobs im Ausland ausschreiben möchtest, 

bist Du hier an der richtigen Adresse.

Gigajob.com

Auch bei Gigajob kannst Du Deine kostenlose Stellenanzeige schalten. Hierfür musst Du Dich lediglich 

online registrieren und schon kann es losgehen. Gigajob bietet Dir als eingeloggtes Mitglied die 

Möglichkeit, Deine Stellenangebote unkompliziert einzustellen und zu verwalten. Zusätzlich kannst 

Du kostenlose Suchaufträge erstellen, sowie bestimmte Merklisten anlegen. Sobald ein Stellengesuch 

eingegangen ist, das zu Deiner Annonce passt, wirst Du per E-Mail benachrichtigt. Außerdem ist 

es möglich, zu jedem Stellengebot eine statistische Auswertung zu bekommen, sodass Du genau 

nachvollziehen kannst, wie gut Deine Stellenanzeige bei potenziellen Interessenten ankommt.
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Alternativen zu herkömmlichen Jobbörsen

Diese Online-Portale bieten die perfekte Möglichkeit, kostenlos den ersten Schritt zum Mitarbeiter-

Recruitierung zu gehen. Daneben lohnt es sich in Social Media Kanälen aktiv zu sein sowie in Gruppen 

bei Facebook, XING und LinkedIN usw. zu schreiben.

Natürlich gibt es daneben auch offline weiter Möglichkeiten die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. 

So z.B bei Universitäten via schwarzes Brett die gewünschten Studenten direkt anzuschreiben 

oder dort Infostände vorzubereiten. Dies ist allerdings mit höherem Aufwand verbunden und sollte 

dementsprechend abgewogen werde.

Fazit

Junge Talente für Dein Unternehmen zu finden muss keine hohen Kosten verursachen. Viel wichtiger ist 

es, dass Du zielgruppengerecht inserierst. Hierbei solltest Du Dich an Deiner Persona orientieren.

Spitzenkräfte wie Praktikanten, Werkstudenten und Trainees sind sehr gut über die kostenlosen 

Jobbörsen und Social Media Kanäle zu erreichen. Deine Suche auf suchmaschinenoptimierten 

Jobportalen lohnt sich dabei insbesondere, da durch eine hohe Reichweite die passenden Kandidaten 

im Handumdrehen gefunden werden. So sparst Du am Ende nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch 

bares Geld.

Probieren geht über studieren! Teste die kostenfreien Stellenanzeigen aus, bevor Du kostspielige Pakete 

anderer Stellenportale buchst.
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02 
5 gelungene Beispiele von Stellen- 
anzeigen für Gen Y

Erfolgreiche Stellenausschreibungen: So begeisterst Du die Generation Y

Im War for Talents will jedes Unternehmen die besten KandidatInnen für sein Unternehmen gewinnen. 

Wenn es um Produkte oder Dienstleistungen geht, investieren Marketingverantwortliche viel Zeit 

und Energie, um eine solide und ansprechende Marke aufzubauen. Im Recruiting-Bereich sieht es 

meist anders aus: austauschbare Jobinserate voller Floskeln, Aufgabenbeschreibungen mit vielen 

Substantiven, fehlende Kontaktdaten und wenig Kreativität. In diesem Beitrag geben wir Dir fünf Tipps 

für erfolgreiche Stellenausschreibungen und zeigen Dir ausgewählte Beispiele von Unternehmen, die 

die Generation Y richtig ansprechen.

Die Erwartungen der Generation Y

Wenn die Millennials auf Jobsuche gehen, wünschen sich laut Absolventa GenY-Barometer 89 Prozent 

unverwechselbare Stellenanzeigen. Sie wollen ein authentisches Bild des Unternehmens gewinnen 

und genau wissen, welche Anforderungen an sie gestellt werden. Außerdem wünschen sie sich direkte 

Kontaktmöglichkeiten für ein persönliches Telefonat oder eine Nachfrage per E-Mail. Wer sich von den 

anderen Unternehmen abheben will, muss also etwas ändern. Prof. Dr. Christoph Beck, der sich an der 

Hochschule Koblenz intensiv mit Human Resource Management beschäftigt, bringt es auf den Punkt: 

„Maßkonfektionen, passgenau für die jeweilige Zielgruppe, sitzen einfach besser.“

Darüber hinaus inserierst Du erfolgreich, wenn Du das Corporate Design deines Unternehmens 

verwendest, Bilder und Verlinkungen nutzt und den Text der Stellenanzeige übersichtlich und lesbar 

strukturierst. Wie das konkret aussieht, erfährst Du in den nachfolgenden      

Best-Practice-Beispielen.

Du möchtest junge Kandidaten erreichen? Nutze unsere kostenlose Jobbörse, auf welcher sich 
Studenten tummeln.

Eine zielgruppengerechte Ansprache

In dieser Stellenausschreibung sucht Red Bull Media House nach Praktikanten für verschiedene 

Abteilungen. Um die einzelnen Aufgabenfelder zu beschreiben, wählte das Unternehmen Fließtext. 

Die Angaben sind sehr konkret formuliert. Das „Du“ spricht die Zielgruppe persönlich an: junge 

Studenten der Generation Y. Zudem stellten die Recruiter jedem Abschnitt Fragen voran, die auf 

Schlüsselqualifikationen für die jeweilige Aufgabe oder Interessen des Bewerbers verweisen. Das gibt 

dem potenziellen Kandidaten eine schnelle Orientierung. Außerdem ist der Text frei von Floskeln wie 

Teamfähigkeit, Flexibilität und Kommunikationsstärke, die sich heute in sehr vielen Jobinseraten 

wiederfinden und wenig spezifisch sind.

https://jobs.charly.education/
https://jobs.charly.education/
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Ansprechende Bilder und prägnante Informationen

In dieser erfolgreichen Stellenausschreibung haben die HR-Experten von Amadeus Fire gleich mehrere 

Dinge richtig gemacht. Im Kopf der Anzeige sieht der Kandidat ein Bild, das zum dazugehörigen 

Slogan passt: eine Schnellstraße, dazu die Frage: „Sie möchten vorwärts kommen? Wir bringen Sie 

weiter voran.“ Der Leser lernt in wenigen Worten das Unternehmen kennen: Marke, Branche und Ziel. 

Der Text kann schnell erfasst werden, da die wichtigsten Punkte fett geschrieben sind. So weiß der 

Kandidat sofort, worum es geht, selbst wenn er die Anzeige nur überfliegt. Auch hier sind die Angaben 

zu Voraussetzungen, Arbeitsbereichen, Standorten und Einstiegsmöglichkeiten prägnant formuliert. 

Darüber hinaus kann der potenzielle Bewerber die Stellenanzeige in verschiedenen sozialen Medien 

teilen, per E-Mail versenden oder ausdrucken.

Zahlreiche Kontaktmöglichkeiten

Eine weitere Best Practice für erfolgreiche Stellenausschreibungen sind ausreichend 

Kontaktmöglichkeiten. Manche Kandidaten haben Rückfragen oder wünschen sich weitere Erklärungen 

zur ausgeschriebenen Position oder zum Unternehmen. Darüber hinaus schätzt es die Generation Y, 

wenn Jobinserate einen Link zur Karriereseite des jeweiligen Unternehmens enthalten. United Internet 

bietet in seinen Stellenausschreibungen gleich mehrere Optionen zur Kontaktaufnahme: Potenzielle 

Kandidaten können sich auf der Website von United Internet informieren und sich telefonisch bei 

einem konkreten Ansprechpartner melden. Außerdem stehen ihnen für die Bewerbung zwei Wege 

offen: die Einsendung per E-Mail oder ein Online-Formular. Mit der Zertifizierung als „Top Employer 

Deutschland 2017“ zeigt das Unternehmen zusätzlich, dass es sich lohnt, dort zu arbeiten.

Quelle: monster.de – Stellenanzeige „Hochschulabsolvent (m/w) 
mit Schwerpunkt Personalwesen/Personalmanagement“ (2017) von 
Amadeus Fire Personalvermittlung (Auszug)
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Übersichtlichkeit im Corporate Design

Nichts ist schlimmer als ein Fließtext ohne Zwischenüberschriften, Absätze oder Fettungen – besonders 

in der schnelllebigen Zeit des Internets. Wenn Du deine Stellenanzeige übersichtlich gestaltest, kannst 

Du sicher einige Kandidaten mehr für dein Unternehmen begeistern. Das Ingenieurbüro p2mberlin 

entschied sich bei dieser Ausschreibung für eine Anordnung der Inhalte in unterschiedlichen Reitern. 

Die Struktur der Texte wechselt zwischen Fließtexten und prägnanten Listen mit Bulletpoints. Die 

gesamte Anzeige ist im Corporate Design des Unternehmens gestaltet. Darüber hinaus liefert diese 

erfolgreiche Stellenausschreibung zusätzliche Informationen, etwa zum Standort des Unternehmens 

oder zu Benefits.

Quelle: monster.de – Stellenausschreibung „Junior Online Marketing 
Manager (m/w) mit Schwerpunkt Kampagnenmanagement“ (2017) 
von United Internet (Auszug)

Quelle: monster.de – Stellenanzeige „Bauingenieur (w/m)“ (2017) 
vom Ingenieurbüro p2mberlin (Auszug)
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Kreativität für junge Leute

Wenn Du kreative Kandidaten für dein Unternehmen suchst, dann sprichst Du sie am ehesten 

mit kreativen Inhalten an. Unternehmensvideos in einem Jobinserat sind zwar nur für 11 Prozent 

der Kandidaten relevant, wie das GenY-Barometer ergab. Es ist jedoch etwas anderes, wenn Du 

einen Imagefilm über die Atmosphäre im Büro zeigst. Einen sehr kreativen Ansatz wählte der 

Personaldienstleister Avantgarde Experts. Ihr Imagefilm nennt sich „Die Mutter aller Recruitingfilme“ 

und wurde mehrfach ausgezeichnet. Das Video informiert auf amüsante Art und Weise über die im 

Unternehmen gelebten Werte.

Jetzt bleibt dir nur noch eins: Kreative, ansprechende und übersichtliche Stellenanzeigen für dein 

Unternehmen zu gestalten. Wenn Du noch Ideen suchst, wie Du erfolgreich inserieren kannst,  

lade dir unser kostenloses Whitepaper „Innovatives Recruiting“ herunter.

Quelle: Avantgarde Experts – Karriere-Seite 
Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=gDkoKvbOM0E

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqai/_gVQGYe_eRnvXHu8zlUwstFnfi40yDHRc1nHtX6qa7o
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03 
Wie Du mit HR-Personas potenzielle 
Mitarbeiter optimal ansprichst
Im Inbound Marketing dienen Personas dazu, Zielgruppen optimal mit den jeweils passenden Inhalten 

und Maßnahmen zu erreichen. Dieser Ansatz lässt sich auf HR übertragen. Im folgenden Beitrag erklären 

wir, welche Rolle Personas dabei spielen und zeigen Dir Methoden, mit denen Du sie ganz einfach 

erstellen kannst. 

Ohne Personas kein Inbound Marketing

In unserem Whitepaper „Inbound Marketing in HR“ haben wir Dir erklärt, was Inbound Marketing 

ist, welche Phasen es beinhaltet und wie Du es im Personalmarketing einsetzen kannst. Aber welche 

Rolle spielen Personas dabei?

Allgemein ausgedrückt sind Personas Idealtypen Deiner unterschiedlichen Zielgruppen. Sie 

beschreiben deren Merkmale, aber auch Verhaltensweisen, Ziele, Vorlieben und Erwartungen. Gib 

ihnen einen Namen, überlege Dir, welches Geschlecht sie haben und wie alt sie sind. Ideal ist es, 

wenn Dir ein knackiges Zitat einfällt, das die Wünsche und Ziele der jeweiligen Persona auf den Punkt 

bringt. Beispiele hierfür sind „Ich möchte möglichst schnell Karriere machen!“ oder „Mir ist eine gute 

Beziehung zu meinen Kollegen am wichtigsten!“.

Für ein optimales Personalmarketing brauchst Du Personas, um den unterschiedlichen 

Bewerbergruppen glaubhaft zu vermitteln, warum Dein Unternehmen ein interessanter Arbeitgeber für 

sie ist. Die von Dir erstellten Personenprofile dienen also vor allem einer passgenauen Kommunikation. 

Du stellst damit sicher, dass geeignete Kandidaten die richtige Botschaft erhalten und so auf Dein 

Unternehmen aufmerksam werden.

Unsere kostenlose Vorlage zur Erstellung Deiner Persona findest Du hier!

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqam/fGpUoRNCTmnK0CDH4lKceTTaPN1awVN4jORV8DtyFdU
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqb0/4AV3BiXmIqhMxkS6ldz2SUktTIu3HxGgQCJdPnT0Dcc
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Personas erstellen – Diese Fragen helfen Dir dabei

Im Personalmarketing geht es darum, Bewerber zu rekrutieren. Das ist etwas anderes als ein Produkt 

bei bestimmten Zielgruppen zu bewerben. Schließlich sind Mitarbeiter keine Konsumenten, die Geld 

bezahlen und dafür eine Ware oder Dienstleistung erhalten. Viel mehr sollte man berücksichtigen, dass 

sie für Dein Unternehmen arbeiten, berufliche wie private Bedürfnisse haben und im Idealfall auch eine 

emotionale Bindung an die Firma entwickeln.

Hier findest Du ein kurzes Beispiel von einer Studenten-Persona:

Ein Vorteil für die Erstellung von Personas im HR: Du kannst auf die Mitarbeiter zurückgreifen, die 

bereits in Deinem Unternehmen tätig sind. Das setzt voraus, dass Du Kandidaten für eine bereits 

existierende Tätigkeit suchst. Dazu kannst Du die Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung befragen. Hier 

eine Checkliste mit möglichen Fragen:

Jobbeschreibung

Welche Funktion hat der Job im Unternehmen? Wie lautet der Titel?

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Welche Fähigkeiten sollte der Mitarbeiter idealerweise haben?

Was muss er für seine Tätigkeit wissen?  

Welche Methoden und Werkzeuge setzt er dabei ein?
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Dann geht es weiter mit den Zielen und Herausforderungen:

Wofür ist der Mitarbeiter verantwortlich?

Wie lässt sich Erfolg für diesen Mitarbeiter definieren  

(Verkaufssteigerungen, Kostenersparnisse, durchgeführte Fortbildungen etc.)?

Was sind die größten Herausforderungen für Deinen Mitarbeiter? Wie überwindet er sie?

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Informationsquellen:

Wie bildet der Mitarbeiter sich weiter (Seminare, Fachzeitschriften, Blogs etc.)?

Welche Kanäle nutzt er im Bewerbungsprozess?

Wie sucht sie nach freien Stellen?

Welchen Berufsverbänden gehört er an?

Bei welchen sozialen Medien ist er angemeldet (Facebook, LinkedIn, Xing etc.)?

Und schließlich geht es auch um die Lebenssituation:

Wie alt ist sie?

Ist sie verheiratet, Single, in einer Beziehung lebend?

Wie lebt sie? (in einer WG, mit der Familie im Eigenheim)

Welchen Bildungsgrad hat Deine Persona?

Wohnt sie in einer Großstadt, einer Kleinstadt oder in eher ländlicher Gegend?

Wie sind die jährlichen Einkommenserwartungen?

Diese Fragen dienen einer ersten Einschätzung der möglichen Persona. Es gibt darüber hinaus 

kostenlose Vorlagen, die Du zum Erstellen einer Persona nutzen kannst. Auf jeden Fall 

solltest Du parallel dazu auf die Kandidaten zurückgreifen, die sich tatsächlich bei Deinem 

Unternehmen bewerben. Frage sie, wie sie auf Deine Firma aufmerksam geworden sind, welche 

Kommunikationskanäle sie bevorzugen etc. Sie können Dir wertvolles Feedback geben, mit dem Du die 

Ansprache und den Bewerbungsprozess verbessern kannst. Wie lief zum Beispiel die Kommunikation? 

Ist Deine Karriereseite attraktiv gestaltet und enthält sie alle wichtigen Informationen?

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqb0/4AV3BiXmIqhMxkS6ldz2SUktTIu3HxGgQCJdPnT0Dcc
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqah/ydOIrJbYnSlWtktQSAqj2kPoJaaFo5opg3MZxNWbpDQ
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Personas kontinuierlich verfeinern

Inbound Marketing ist ein kontinuierlicher Prozess. Dasselbe gilt entsprechend für die Erstellung 

von Personas. Je mehr Du über Deine Zielgruppen – also interessante Kandidaten – erfährst, desto 

interessantere Inhalte kannst Du ihnen bereitstellen. Beschreibe die Personas deshalb so detailliert wie 

möglich und ergänze fortlaufend wichtige Informationen.

Anhand Deiner Personas erstellst Du Jobbeschreibungen, die die besten Kandidaten für die jeweilige 

Position motivieren, sich zu bewerben. Außerdem identifizierst Du den optimalen Recruiting-Kanal für 

jede Zielgruppe, z. B. Social Media für Absolventen oder Deine Karriereseite für Professionals. Schreibst 

Du Inhalte für einen eigenen Karriere-Blog, helfen Dir die Personas maßgeblich dabei Themenwelten zu 

identifizieren und neue Themen zu finden.

04 
5 Tipps von unserem CEO für Dein 
Employer Branding im Jahr 2019
Für Dein Unternehmen wird es gerade im Jahr 2019 immer wichtiger, sich als attraktive Employer Brand 

bei Deinen zukünftigen Arbeitnehmern zu positionieren. Aufgrund des demografischen Wandels fällt es 

zunehmend schwieriger, potenzielle Arbeitskräfte zu rekrutieren. Um als Unternehmen die besten Fach- 

und Führungskräfte für Dich zu gewinnen und den War for Talents für Dich zu entscheiden, musst Du 

Dich positiv von Deinen Wettbewerbern abheben.  

Du fragst Dich nun sicher, wie du eine authentische Arbeitgebermarke entwickelst und diese nach 

außen kommunizierst. Unser CEO Cecil von Croy gibt Dir wertvolle Tipps, wie ihr euer Employer 

Branding im Jahr 2019 noch effizienter gestalten könnt und euch erfolgreich als attraktiver Arbeitgeber 

bei den Young Generations präsentiert.

Nicht zu kurzfristig denken!

Gerade im Hinblick auf Employer Branding und Recruiting-Maßnahmen ist das Denken auf lange Sicht 

das A und O. Du kannst nicht erst anfangen, die passenden Kandidaten zu rekrutieren, wenn eine Stelle 

vakant ist. Du musst Nachwuchs-Kandidaten an Dein Unternehmen binden, schon bevor sie sich bei 

Dir bewerben. Das Zauberwort lautet hier Early Employer Branding! Wichtig ist, dass Unternehmen 

erkennen müssen, dass nicht mehr die Kandidaten sich bei ihnen bewerben müssen, sondern sie selbst 

die erste Initiative zu ergreifen haben. Genau aus diesem Grund muss Employer Branding Teil der 

Recruiting-Strategie jedes Unternehmens sein, um die Kandidaten frühzeitig an ihre Arbeitgebermarke 

zu binden.
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Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des War for Talents sind Recruiter mehr denn je darauf 

angewiesen, den Kandidaten bei der Bewerbung entgegen zu kommen und den Prozess insgesamt 

effizienter zu gestalten. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich der einstige Arbeitgebermarkt 

mittlerweile zu einem Kandidatenmarkt entwickelt hat.

Um nützliche Inhalte und passende Kanäle auch zum richtigen Zeitpunkt zusammen zu bringen, sollten 

Unternehmen das Konzept des Inbound Recruiting nutzen. Im Großen und Ganzen geht es darum, auf 

welchen Kanälen  sich potenzielle Kandidaten bewegen. Inbound Recruiting erzeugt durch nützliche 

Inhalte und zielgruppenorientierte Marketing-Strategien in jeder Phase der Candidate Journey 

eine einzigartige Kandidaten-Erfahrung, welche Deinem Unternehmen dabei hilft, eine Beziehung 

zwischen ihnen und den Top-Talenten aufzubauen. Die Candidate Journey  soll das Personal-Marketing 

Deines Unternehmens dabei unterstützen, zu verstehen, wie und wo sich potenzielle Kandidaten über 

vakante Stellen informieren. Außerdem soll es Deinem Unternehmen erleichtert werden, Kontakt- und 

Anknüpfpunkte für Deine Kommunikation mit potenziellen Kandidaten zu identifizieren sowie Deine 

Botschaften dort zu platzieren, wo Du etwaige Interessenten bestmöglich erreichen kannst. Ziel sollte 

es sein, einen anonymen Interessenten entlang der Journey  zum Promoter Deiner Arbeitgebermarke 

zu machen.

Kurzum: Eine Stellenanzeige reicht nicht mehr aus, um potenzielle Kandidaten von Deinem 

Unternehmen zu überzeugen.

Geschickt vernetzt mit crossmedialem Marketing

Wer sein Unternehmen heutzutage nur noch auf Jobbörsen und der eigenen Karrierewebsite platziert, 

wird bei den High Potentials keine große Aufmerksamkeit mehr erregen. Stattdessen rücken moderne 

Kommunikationskanäle wie Facebook und Jodel in das Blickfeld der Top-Mitarbeiter  von morgen.

Wichtig ist, dass den Kandidaten auf allen Kanälen relevante Inhalte zur Verfügung gestellt werden. 

Bspw. können detaillierte Einblicke in das Arbeitsleben des Unternehmens gegeben werden. Zudem 

ist es immer interessant für potenzielle Kandidaten, Einblicke in gegenwärtige Projekte zu bekommen. 

Mitarbeiter können dabei als Promoter für Dein Unternehmen fungieren. Letztendlich sollte deutlich 

werden, worin sich Dein Unternehmen von den Mitbewerbern als Arbeitgeber differenziert.

Einmalige Besuche auf Deiner Website führen i.d.R. noch nicht zu einer Bewerbung. Stattdessen 

solltest Du auf Deine Zielgruppe abgestimmte Lead-Nurturing-Kampagnen, Retargeting-Konzepte oder 

interaktive Chatbots nutzen, um Deinen Kandidaten im Gedächtnis zu bleiben. Unsere Erfahrungen 

zeigen, dass für eine Bewerbung zwischen 5-10 Touchpoints nötig sind.
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Emotionale, aber vor allem kreative Ansprache

Die Professionals von morgen wollen kreativ und vor allem emotional angesprochen werden. 

Langweilige Standard-Texte à la „Schön, dass Du Dich für unser Unternehmen interessierst…“ möchte 

kein Kandidat mehr lesen.

Auch ein authentisches Auftreten Deines Unternehmens ist das A und O. Bewerber möchten 

das „wahre“ Unternehmen kennenlernen und Einblicke hinter die Kulissen erhalten. Mit wirklich 

authentischen Inhalten sorgen Unternehmen für die Aufmerksamkeit der richtigen Kandidaten und 

beschleunigen den Entscheidungsprozess.

Abhängig von der jeweiligen Zielgruppe, den Inhalten und den Kampagnenzielen, ist es wichtig, 

potentielle Bewerber dort abzuholen, wo sie sich auch tatsächlich bewegen. Für Dein Unternehmen ist 

es unter anderem essentiell zu wissen, über welche Medienkanäle, Plattformen oder Veranstaltungen 

die gewünschten Zielgruppen zu erreichen sind. Zudem müssen Unternehmen unbedingt daran 

arbeiten, ihre Zielgruppen mit dem passenden Content anzusprechen. Um zielgruppengerechte Kanäle 

auszuwählen, muss Dein Unternehmen zunächst fiktive Bewerberprofile, sogenannte Kandidaten-

Personas, erstellen, um potenzielle Kandidaten in ihrer Lebenswelt abzuholen. Dabei ist es wichtig, 

Informationen über berufliche sowie private Ziele und Wünsche Deiner Kandidaten zu beschaffen. 

Außerdem solltest Du über ihre möglichen beruflichen und privaten Ziele im Bilde sein sowie deren 

Wünsche und Interesseren und ihre Persönlichkeit in den Fokus Deiner Recherchen stellen.

Wir haben bspw. die besten IT-Fachkräfte rekrutiert, indem wir aktiv auf Webseiten wie Stack 
Overflow nach potenziellen neuen Mitarbeitern gesucht haben. Auf der Suche nach IT’lern solltest 

Du Dich vor allem als technikaffines Unternehmen präsentieren und somit dem technologischen 

Fortschritt einen großen Stellenwert einräumen. Zudem haben wir die Erfahrung gemacht, dass IT’ler 

es besonders schätzen, wenn sie bereits im Anschreiben konkrete Informationen in Bezug auf ihr 

Aufgabenfeld, ihre Einsatzgebiete und die benötigten Programmierkenntnisse erhalten. Dafür könnt 

ihr auch eure eigenen fachspezifischen Mitarbeiter beim Recruiting mit einbeziehen – denn wer weiß 

besser, was ihr wirklich benötigt und worauf ein IT’ler Wert legen? Noch mehr Insider-Tipps gibt’s in 
unserem kostenlosen Whitepaper.

Letztendlich müssen Unternehmen lernen, dass ihre Personalabteilungen langsam aber sicher 

anfangen müssen, wie Marketingabteilungen zu denken. Zunehmend sollte sich die Frage gestellt 

werden, wie Dein Unternehmen an potenzielle Kandidaten verkauft werden kann. Dabei müssen 

HR’ler sich zunehmend Gedanken darüber machen, wie die einzelnen Personas angesprochen werden 

können.

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqan/uSRCLhtZzESmNE4BCngaMV.UTKxmGy6RBpo2e8cYLiE
https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqan/uSRCLhtZzESmNE4BCngaMV.UTKxmGy6RBpo2e8cYLiE
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Retargeting – Lieber weniger potenzielle Kandidaten erreichen, als die 
Falschen!

Wichtig ist, über alle Kanäle hinweg einen konsistenten Auftritt zu bewahren und eine möglichst 

gute User Experience sowie eine hohe Personalisierung zu erreichen. Durch die korrekte Anwendung 

von Targeting-Sets können Streuverluste bedeutend minimiert werden. Dein Unternehmen sollte 

Ihren Fokus darauf legen, Zielgruppen zu konkretisieren und diese mit maßgeschneiderten 

Personalmarketing-Maßnahmen anzusprechen.

Durch eine auf Deine Zielgruppe abgestimmte Kommunikationsstrategie und dem dazu passenden 

Medienmix können potentielle Kandidaten erreicht werden, ohne dabei auf das aktive Suchverhalten 

der Kandidaten angewiesen zu sein. Hier generierte Touchpoints stellen oft die erste Phase der 

Candidate Journey dar, ermöglichen, die Reichweite Deiner Arbeitgebermarke maßgeblich zu steigern 

und in einen Austausch mit potentiellen Kandidaten zu gehen. Über die richtigen Medien können 

sich Unternehmen so bei ihren Wunsch-Kandidaten mit relevanten Inhalten platzieren und schaffen 

gleichzeitig die Grundlage, ihre Bewerber auf der Reise bis zur Einstellung zu begleiten

Zielgruppengerecht denken, aber authentisch bleiben!

Du solltest Deine Ansprache auf die jeweiligen Kanäle zuschneiden. Wichtig dabei ist, dass Du die 

Candidate Journey deiner potenziellen Kandidaten nicht aus den Augen verlierst und die Gestaltung 

der Touchpoints effizient gestaltest. Insbesondere die Generation Y stellt konkrete Ansprüche an 

den Bewerbungsprozess, was Schnelligkeit, Transparenz und Wertschätzung anbelangt. Erfüllt Dein 

Unternehmen diese Kriterien nicht, wird Abstand von einer Bewerbung genommen. Bei der Ansprache 

Deiner gewünschten Zielgruppe solltest Du unbedingt darauf achten, dass Du authentisch bleibst. Es 

bringt nichts, potenzielle Kandidaten von Werten überzeugen zu wollen, hinter denen Du nicht stehst.

Fazit

Generell gilt es, Hochschulabsolventen und junge Praktiker ausfindig zu machen, sie aktiv und 

auf Augenhöhe anzusprechen und sie letztendlich von Dir als Arbeitgeber zu überzeugen. Hierbei 

sollten insbesondere die Kontaktpunkte in den Phasen vor der Bewerbung, also insbesondere in der 

Anziehungs- und Informationsphase, genutzt werden, um schon frühzeitig eine Beziehung zu Deinen 

potenziellen Kandidaten aufzubauen. Gerne beantworten wir Dir weitere Fragen zum Early Branding in 

einem kostenlosen Beratungsgespräch.
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05 
Die 3 wichtigsten Elemente Deiner Employer 
Brand, die Talente anziehen und halten
Faire Bezahlung, Sozialleistungen und eine attraktive Unternehmenskultur sind entscheidender denn 

je, wenn es darum geht, Top-Talente anzuziehen und an Dein Unternehmen zu binden. Neben Deiner 

Corporate Brand (Unternehmensmarke) sollte also Deine Employer Brand einen immer größeren 

Stellenwert in Deinem Unternehmensalltag einnehmen. Für Unternehmen wie Daimler, Adidas, SAP 

und Co. stellt das kaum ein Problem dar, denn sie führen regelmäßig die Listen der Top-Arbeitgeber 

in Deutschland an. Für klein- und mittelständische Unternehmen gestaltet sich der Aufbau einer 

attraktiven Employer Brand allerdings zunehmend schwieriger.

Eine Grundsatzfrage, die sich Unternehmen heutzutage stellen ist, in welcher Art und Weise sich ein 

Arbeitgeber strategisch positionieren kann, um den besten Talentpool in seinem Markt zu nutzen. 

Dies stellt eine gewaltige Aufgabe für Unternehmen dar. Die größte Rolle dabei spielt, wie sich Dein 

Unternehmen positiv von anderen differenzieren kann.

Das Thema Employer Branding gewinnt vor allem für CEOs, Personal- und Marketingverantwortliche 

strategisch an Bedeutung. Offensichtlich ergibt sich zunehmend ein Verständnis dafür, dass eine starke 

Marke wichtig ist. Doch die Frage, die sich Unternehmen zunehmend stellen ist, wie sie eine starke 

Marke entwickeln können, die für potenzielle Mitarbeiter auch authentisch ist und bleibt.

In unserem heutigen Blogbeitrag möchten wir Dir die drei wichtigsten Elemente Deiner 

Arbeitgebermarke präsentieren, die es Dir erleichtern werden, Young Professionals zu erreichen und 

langfristig an Dein Unternehmen zu binden.

Erstelle einen strategischen Plan

Es sollte selbstverständlich sein, dass für die Entwicklung einer strategischen und effektiven 

Arbeitgebermarkenpersönlichkeit ein durchdachter Plan dahinter stehen muss. Zunächst einmal 

solltest Du Verständnis dafür aufbringen, dass Deine Marke sich nicht einzig und allein durch ein 

attraktives Gehalt oder diverse Benefits auszeichnet, die mit Deinem Unternehmen in Verbindung 

gebracht werden. Vergünstigungen wie hundefreundliche Büros, Freibier, zusätzlicher Urlaub oder ein 

Kicker-Tisch stellen Elemente der Schaffung eines positiven Arbeitsplatzes dar. Sie definieren aber nicht 

Deine Employer Brand.

Du solltest also einen kritischen Blick auf Deine aktuelle Marke werfen und dementsprechend 

definieren, wofür Dein Unternehmen bekannt sein soll. Mach Dir also klar, was ein potenzieller 

Mitarbeiter von Deinen Unternehmen denken soll. Welche ist die ideale Wahrnehmung Deines 

Unternehmens, die Du schaffen willst? Wenn Du aus dieser Perspektive denkst, kannst Du Step by 

Step die strategische Positionierung Deiner Marke verbessern, bis Du die Art von Talenten anziehst, 

die zu Deiner Vision passen. Denn letztendlich willst Du davon profitieren, was Deine Employer Brand 

einzigartig macht.
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Denke daran, dass Deine strategische Vision langfristig und dementsprechend über mehrere Jahre 

angelegt sein sollte. Worauf Du beim strategischen HR-Management achten solltest, verraten wir Dir in 

unserem kostenlosen Whitepaper.

Setze Deinen Plan um und öffne das „Fenster“ zu Deinem Unternehmen

Sobald Du Deine strategische Marke entwickelt hast, solltest Du entscheiden, wie du diese 

umsetzen willst. Nur weil Du möchtest, dass Dein Unternehmen in einer bestimmten Art und Weise 

wahrgenommen wird, bedeutet das nicht, dass dem auch so ist. Bedenke immer: Die besten Marken 

sind jene, die ihrer Persönlichkeit gerecht werden und in der Lage sind, eine Markenstrategie zu 

entwickeln, die auf Integrität und Vertrauen basiert. Vertrauen stellt dabei ein entscheidendes Element 

dar, um sicherzustellen, dass Deine Employer Branding Strategie intakt bleibt.

Wird Deine Arbeitgebermarke als unauthentisch wahrgenommen, wird sich das zukünftig auf Deine 

Markenidentität auswirken und diese negativ beeinträchtigen – keine guten Aussichten für Deine 

Employer Brand. Überlege Dir also im Vorhinein, wie Deine Employer Branding Strategie in Deine 

Unternehmenstätigkeiten einfließt und was Du tun kannst, um authentische Markenerlebnisse zu 

stärken.

Ein authentisches Employer Brand Erlebnis kannst Du Dir als eine Art „Fenster“ zum Unternehmen 

vorstellen. Im Wesentlichen bietet sie der Öffentlichkeit die Möglichkeit, hinter den Vorhang zu 

schauen und einen Einblick in die wahre Natur dessen zu bekommen, was es bedeutet, Teil Deines 

Unternehmens zu sein. Es ist wichtig, dass dieses „Fenster“ so transparent wie möglich ist.

Stärke die Bindung Deiner Mitarbeiter

Letztendlich musst Du Deinen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich für die  Arbeitgebermarke 

einzusetzen. Deine Kollegen dienen dabei als vertrauenswürdige Informationsquelle. Deine Aufgabe 

ist es, aktuelle und zukünftige Mitarbeiter zu ermutigen, sich für Deine Employer Brand einzusetzen 

und Elemente aufzuzeigen, mit denen Du Dich von Deinen Wettbewerbern abhebst. Erwecke Deine 

Arbeitgebermarke zum Leben. Stelle dabei sicher, dass die Zufriedenheit Deiner Mitarbeiter intern 

sowie extern kommuniziert wird. Eine Möglichkeit, die Zufriedenheit und den Zusammenhalt Deiner 

Mitarbeiter zu fördern, sind regelmäßige Team-Events. Diese schweißen dein Team zusammen und 

sorgen gleichzeitig für ein besseres Arbeitsklima in Deinem Unternehmen. 

Der Aufbau einer starken Employer Brand erfordert Zeit und ein ernsthaftes Engagement, um zu 

verstehen, was Dein Unternehmen repräsentiert und welche Talente es gewinnen möchte. Nimm Dir die 

Zeit, kritisch über das Thema nachzudenken. Dadurch wird Dein Unternehmen im sagenumwobenen 

War for Talents die Nase vorn haben und im Wettbewerb um die besten Fachkräfte bestehen.

https://charlyedu.my.salesforce.com/sfc/p/#58000000cY1h/a/1t000000cqbE/C5SbGSBM3NIU5YWUvnU7K1O4XyeRUgNS0DCW5OMuhdI
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Du planst auch, Talente von Deinem 
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