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Fachkräftegewinnung digital  
– wo setzt man an?
Gelebtes Betriebsklima macht den Unterschied bei der Kandidatensuche

Um Fachkräfte über digitale Kanäle zu erreichen, muss das eigene Unternehmen 
sichtbar werden und die Einzigartigkeit herausstellen. Doch häufig werden nur 
standardisierte Stellenanzeigen über Social Media ausgespielt. Damit überzeugt 
man niemanden und das Ergebnis ist oft ernüchternd. Doch es geht besser.

Im Zentrum der digitalen Mitarbeitergewin
nung sind vor allem zwei Fragen entschei
dend: 
1. Schafft man es in die Sichtbarkeit der 

Fachkräfte zu kommen und dort Aufmerk
samkeit für seinen Betrieb zu bekommen?

2. Habe ich als Inhaber oder Geschäftsführer 
die richtige Botschaft, um motivierte und 
eigenverantwortliche Fachkräfte zu über
zeugen?

Beides ist entscheidend um das Thema Mit
arbeitergewinnung voranzubringen. Es funk
tioniert am nachhaltigsten, wenn man mit der 
zweiten Frage anfängt. Denn solange man 
keine klare Botschaft hat, die einen potentiel
len Bewerber überzeugt sich zu bewerben, 
wird jegliche Arbeit am Aufbau von digitalen 

Kanälen nicht greifen. Warum auch? Nahezu 
jeder potentielle Bewerber hat doch gerade 
Arbeit, er braucht mehrere gute Gründe um 
sich für ein Wechsel zu entscheiden. Ein 
 Risiko einzugehen, dass der Betriebswechsel 
im Nachhinein doch nicht die richtige Wahl 
war, wird fast immer vermieden.

Schwerpunkt  
digitaler Kanal
Es macht deshalb Sinn, sich zunächst auf die 
eigene Website zu fokussieren, weil im Schnitt 
10 bis 30 potentielle Bewerber jeden Monat 
die KarriereWebsite des eigenen Betriebes 

aufrufen. Sie interessieren sich also ganz kon
kret, aber bewerben sich nicht. 
Das in der eigenen Karriereseite so viel Po
tential steckt, wissen aber die wenigsten In
haber und Geschäftsführer. Der Grund dafür 
ist ganz simpel: Weil man schlichtweg dazu 
keine sauberen Zahlen vorliegen hat.
Eines ist klar: Wenn die eigenen Stellenanzei
gen auf der Website genau so aussehen und 
sich so lesen lassen, wie von allen Betrieben 
in der Region, dann bekommt man das glei
che Ergebnis: keine Bewerbungen.
Genau an dieser Stelle sollte man als Inhaber 
oder Geschäftsführer als erstes ansetzten, da 
man hier mit dem geringsten Ressourcen
einsatz den größten Hebel hat.

Die eigene Betriebs-DNA  
ausarbeiten
Man muss sich einzigartig machen. Das gute 
daran: Jeder Betrieb ist einzigartig, mit einer 
eigenen DNA und eigenen Werten. Gut 95  % 
aller Karriereseiten im Handwerksbereich 
spiegeln leider eine andere Realität wider. Es 
werden einfach Stellenanzeigen aus dem In
ternet kopiert und recht pragmatisch um ein 
paar Standardfloskeln erweitert, die keinerlei 
Identifikation zum Betrieb und zum Betriebs
klima aufbauen. Es fehlt ein Gefühl dafür, was 
eine gute Anzeige ausmacht und welche po
sitiven Effekte es auf potentielle Bewerber 
hat. Die drei Beispiele in Tabelle  1 verdeut
lichen, wie unterschiedlich eine Aussage 
wirken kann, wenn man die BetriebsDNA 
miteinbaut.
Eine Anzeige, die mit solchen klaren und 
deutlichen Aussagen aufgebaut ist, über
zeugt jeden, dem es genauso wichtig ist. 
Dann bekommt man Bewerbungen von 
Fachkräften, die die gleichen Werte teilen 
und auch lange im Betrieb bleiben möchten, 
statt um den letzten Euro zu feilschen. So 
tief ins Detail zu gehen, macht den eigenen 
Betrieb absolut einzigartig und vor allem baut 
es eine sehr starke Identifikation mit poten
tiellen Bewerbern auf, die von den Mitbe
werbern nicht kopiert oder nachgeahmt 
werden kann.

1 Elektro Bestian 
und Bestian Licht 
bieten innovative 
und individuelle 
Lichtplanungen 
nach Maß für den 
Innen- und 
Außenbereich
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Tabelle 1 So unterschiedlich wirken Aussagen, wenn die Betriebs-DNA eingebaut wird.

Standard-Aussage in Stellenanzeigen Version nach Candidate-Flow-Methode

Wir haben flache Hierarchien. Wir leben familiäre Werte und gehen vertrauens und respektvoll 
miteinander um, daher kommunizieren wir auf Augenhöhe.

Wir blicken immer voraus und gehen 
stets mit dem Fortschritt.

Wir sind innovativ und digital aufgestellt, um Dich bei Deiner 
Arbeit zu unterstützen, z.  B. Tablet mit Plänen von Anlagen und 
Bedienungsanleitungen

Wir haben immer eine Top Ausstattung, 
die regelmäßig neu bestellt wird

Wir legen Wert auf eine gute Ausstattung von Firma XY und 
unser Lagerist sorgt dafür, dass du jeden Morgen den Großteil 
deiner Materialien für Dich vorbereitet vorfindest.

Autor  
Dimitrij Krasontovitsch ist der Mit
gründer der Candidate Flow GmbH,  
die auf die Gewinnung von Fachkräften 
in der DACHRegion spezialisiert ist. 
 https://candidateflow.de/
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Interview mit Justus Bestian, Geschäfts führer bei Elektro-Bestian (Hildesheim)

Was haben Sie bislang unternom-
men, um neue Mitarbeiter:innen 

zu finden?

J. Bestian: Generell nutzen wir die Möglich
keit Leute auszubilden, das ist jedoch natür

lich ein sehr langwieriger Prozess. Gerade in 
der Wachstumsphase ist es schwierig, wenn 
man eher schnell Personal benötigt. Deswe
gen haben wir in der Vergangenheit bezie
hungsweise vor unserer Zusammenarbeit mit 
Candidate Flow viel über Zeitungsannoncen, 
Jobportale im Internet und auch über Face
book und EbayKleinanzeigen gearbeitet.

Wie erfolgreich waren diese Me-
thoden? 

J. Bestian: All das hat nicht wirklich zum 
gewünschten Erfolg geführt. Nicht jede ge
eignete Fachkraft sieht sich aktiv nach Stel
lenanzeigen in der Zeitung um. 

Das Problem ist hier, dass man nur aktiv Su
chende als BewerberInnen bekommt. Dem
entsprechend war auch die Qualität der Be
werberInnen nicht so herausragend. Oftmals 
hat es an Qualifikationen der BewerberInnen 
gemangelt, auch die Resonanz an sich war 
gering.

Was sehen Sie als das größte Pro-
blem, geeignete MitarbeiterInnen 

zu finden? 

J. Bestian: Insbesondere im Handwerk fehlt 
es oft an geeigneten Fachkräften, das macht 
die Suche nach MitarbeiterInnen nicht ein
facher. Der Markt besteht nun mal aus An

Betriebsklima  
erlebbar machen
Jeder potentielle Bewerber möchte ein Gefühl 
für das Betriebsklima bekommen. Wenn es 
nicht passt, wird er nicht wechseln. Punkt!
Um das eigene Betriebsklima deutlich zu 
machen, braucht man Fotos, die den Betrieb 
authentisch und sympathisch rüberbringen. 
Wichtig ist, dass nicht die Dienstleistung in 
den Vordergrund gestellt wird, sondern ganz 
simpel: Das eigene Betriebsklima.
Die Bilder sollten dabei freundlich und positiv 
sein, sie müssen das Gefühl vermitteln: „Die
ser Betrieb lebt auch wirklich das, was er sagt. 
Ich kann das Betriebsklima förmlich spüren.“
Das baut weiter Identifikation und Interesse 
auf, was in Konsequenz aus potentiellen Be
werbern echte Bewerber macht. Hierbei ist 
ganz klar zu empfehlen, die Hilfe von profes
sionellen Fotografen in Anspruch zu nehmen, 
die auch Projekte in dieser Richtung vorwei
sen können. 

Unternehmerischer Fokus  
auf mehr Bewerbungen
Wenn es um die Umsetzung dieser „Meilen
steine“ geht, dann müssen dafür Ressourcen 
freigemacht werden. Dafür ist es kritisch, sich 
als Inhaber oder Geschäftsführer selbst mit 
dem Thema zu befassen. Es geht nicht darum 
alles selbst zu machen, sondern darum die 
unternehmerische Energie in diese Richtung 
zu fokussieren. 
Entweder man trifft die Entscheidung, es 
selbst umzusetzen (was viele interne Res
sourcen erfordert) oder man arbeitet mit 

Dienstleistern, die darauf idealerweise zu 
100  % spezialisiert sind.

Die konkrete Umsetzung
So oder so, fängt es mit der kritischen Be
standsaufnahme an. Man sollte sich die Zeit 
nehmen, gerade zu Beginn, mit den Mitarbei
tern darüber offen zu sprechen, was ihnen 
aktuell gefällt. Ja, sie werden nicht viel sagen 
wollen, aber es ist auch eine unternehmerische 
Entscheidung darauf Einfluss zu nehmen.
Die einfachste Frage, die den Mitarbeitern 
gestellt werden sollte: Warum hast du bei uns 
angefangen? Die zweite Frage ist, für welche 
Werte man selbst wirklich steht. Neben den 
gewünschten Werten, sollte man kritisch 
 fragen, welche wirklich gelebt werden. Die 
Schnittmenge aus den beiden Teilen ist das 
gelebte Betriebsklima. Genau das sollte mit 

den oben beschriebenen Texten und Bildern 
im nächsten Schritt dargestellt werden.
Das sind die größten Hebel, die man in kür
zester Zeit umsetzen kann, um über die eigene 
Karriereseite Bewerbungen zu generieren. 
Wenn sich aus zehn potentiellen Interessen
ten, die über die Website kamen, zwei bis 
drei bewerben, dann weiß man, dass die 
Botschaft und die Bilder zum Betrieb passen. 
Das ist das Fundament, um online die eigene 
Präsenz und Sichtbarkeit gegenüber potentiel
len Bewerbern aufzubauen.
Erst wenn die richtige Botschaft mit den pas
senden Bildern gefunden ist, sollte man an
fangen, die nächsten Schritte zu gehen. An
sonsten „verbrennt“ man nur Geld und be
kommt weiterhin sehr wenige Bewerbungen. 
Oder man erhält Bewerbungen, bei denen es 
nur um den Euro mehr geht, statt um die 
Identifikation mit dem Betrieb. 

2 Jeder potentielle 
Bewerber möchte 
ein Gefühl für das 
Betriebsklima 
bekommen. Fotos 
sollen den Betrieb 
authentisch 
darstellen.
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