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Mitarbeitergewinnung mit Social-Media-Ads (im
Detail)
Eine weitere gute Möglichkeit, um Mitarbeiter zu gewinnen, sind SocialMedia-Anzeigen. Doch warum sind Mitarbeitergewinnung und
Mitarbeiterbindung über Social Media so wichtig?
Grundsätzlich geht es darum, über verschiedene Wege Menschen zu
erreichen, die zum Unternehmen passen. Dabei gibt es sehr viele
Jobplattformen, Stellenanzeigen in Zeitschriften wie auch Aushänge in
den Unternehmen. Allerdings haben Facharbeiter und qualifizierte
Mitarbeiter bereits einen Job und sind an einem Wechsel nicht
unbedingt interessiert. Die meisten haben somit auch keinen
Lebenslauf und keine Bewerbung vorliegen. Diejenigen, die unzufrieden
mit ihrem aktuellen Job sind und nicht aktiv auf der Suche sind, können
am besten über die sozialen Kanäle erreicht werden. Daher hebt sich
Social-Media-Recruiting vom Markt ab, da auch diejenigen erreicht
werden, die passiv auf der Suche sind.

Mitarbeitergewinnung mit Social-Media-Ads im Detail

Ein wichtiger Punkt: Wir Menschen sind faul und verwöhnt. Wir
Menschen haben keine Lust auf Werbung, keine Lust auf Ablenkung und
möchten, dass alles schnell funktioniert. Folgendes Szenario möchte
ich hier wiedergeben: Ich sitze zu Hause, lese ein Buch, schaue Netflix
oder beschäftige mich mit der Familie. Nun bekomme ich Durst und
möchte mir einen Tee machen. In der Zwischenzeit schaue ich auf mein
Smartphone. Der Teekocher benötigt ca. 3 bis 5 Minuten, bis das
Wasser kocht. Wenn die Person das Smartphone dabeihat, so habe ich
als Werbetreibender 3 bis 5 Minuten Zeit, den potenziellen Mitarbeiter
zu überzeugen, bei mir zu arbeiten.
Was sollte man als Werbetreibender und Arbeitgeber nun beachten,
wenn man in diesem kleinen Zeitfenster von 3 bis 5 Minuten den
potenziellen Mitarbeiter mit der Anzeige überzeugen möchte? An
dieser Stelle möchte ich gerne 3 elementare Dinge aufführen:

1.

Der Traumjob muss schön dargestellt werden und innerhalb
von 30 Sekunden die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sodass
Interesse erzeugt wird.
2. Danach wird auf die Anzeige geklickt. Im nächsten Schritt muss
die gesamte Website schnell geladen werden, da 90 % der User
mobil unterwegs sind. Der Trichter (= Funnel) muss ebenfalls
gut funktionieren, um den Bewerber anhand von erarbeiteten
Fragen gut zu qualifizieren. Dabei sollten es ca. 5 bis 7 Fragen
sein. Beispiel: Hat der Bewerber eine Ausbildung? Welche
Sprache wird gesprochen? Ist er motiviert? Und zum Ende,
wenn mehrere Stellen offen sind: Für welche Stelle möchte er
sich bewerben? Anschließend wird die Bewerbung ohne
vorheriges Anschreiben und ohne Bewerbungsbogen –
allerdings während er auf seinen Teekocher wartet –
abgeschickt.
3. An dieser Stelle könnte die Frage aufkommen: Woher wissen
wir, dass der Mitarbeiter unglücklich ist und wir ihm jetzt einen
Traumberuf präsentieren? Genau das ist der Job des
Dienstleisters. Dieser analysiert die Zielgruppe so weit, dass
Prognosen getroffen werden können, sodass sich potenzielle
Mitarbeiter bewerben können. Dabei kann der Dienstleister (in
diesem Falle Adstark Deutschland GmbH) teilweise sogar
Garantien für die Kunden bzgl. der Bewerber aussprechen.
Bei der Suche nach Mitarbeitern, die passiv auf der Suche nach einem
neuen Job sind, ist es ähnlich wie mit dem Abwerben der Mitarbeiter
eines anderen Unternehmens. Das ist vollkommen legal, da diese nicht
zufrieden sind, sei es mit der Stelle oder mit dem Arbeitgeber. Möchte
der Arbeitnehmer gehen, so muss der Arbeitgeber diesen
unzufriedenen Mitarbeiter gehen lassen. Diese Vorgehensweise ähnelt
der eines Headhunters mit dem Ziel, den Arbeitnehmer bei dem neuen
Arbeitgeber zu besseren Konditionen beginnen zu lassen.

Potenzielle Zielgruppe

Grundsätzlich ist dies für alle kleinen bis große Unternehmen
interessant. Am meisten dürfte dies jedoch für diejenigen interessant
sein, die schon alles ausprobiert haben, wie zum Beispiel
Stellenanzeigen, Jobbörsen, Headhunter und Personalbüros. Für
Steuerberater (Steuerpartner), Gesundheitsbranche wie Pflegedienste
und Krankenhäuser ebenfalls. Oft geben gerade die Unternehmen aus
diesen Bereichen viel Geld aus, finden jedoch kein neues Personal. Mit
diesem Vorgehen könnte die Mitarbeitersuche und -findung deutlich
beschleunigt werden. Somit ist es sowohl für den kleinen
Einmannbetrieb der lediglich 1, 2 oder 3 neue Mitarbeiter sucht,
genauso interessant wie für einen großen Kunden wie DHL oder SAP,
der viele Stellen zu besetzen hat.
Ein Beispiel einer Anzeige könnte wie folgt aussehen:

Diese Social-Media-Kanäle sind interessant

Bei der Wahl des Social-Media-Kanals kommt es darauf an, um welche
Position und um welches Gehalt es sich handelt. Wenn das Ziel ist,
einen neuen Mitarbeiter zu finden, der ca. 70.000 Euro Jahresgehalt hat,
dann würde in diesem Fall eher eine LinkedIn Strategie fruchten. Was
ebenfalls gut funktioniert, ist die Mitarbeitersuche über bezahlte
Werbung via Facebook und Instagram. Allein in Deutschland können so
ca. 32 Millionen Menschen erreicht werden, da sie diese Plattformen
aktiv nutzen. Die meisten von ihnen haben ein Jahresgehalt zwischen
20.000 und 60.000 Euro. Aber auch Fachpersonal bis 70.000 Euro und
mehr kann darüber gefunden werden. Die oben beschriebene
Gehaltsbandbreite ist perfekt für diese Plattformen ausgelegt.
Im Folgenden soll der Prozess genauer beschrieben werden:
1.

Zuerst wird die Stellenbeschreibung in Form eines mobilen
Funnels (Trichters) digitalisiert und mobilfähig gemacht.
2. Danach werden die Visuals und Creatives (die Werbeanzeigen)
erstellt, welche die Aufmerksamkeit der potenziellen
Kandidaten auf sich ziehen, sodass diese vom Scrollen
abgehalten werden und das Formular ausfüllen.
3. Anschließend wird dieser potenzielle Kandidat qualifiziert, in
dem ihm 5 bis 7 Fragen gestellt werden.
4. Die Bewerbung wird in Echtzeit an die HR-Abteilung oder an den
Recruiter geschickt.

Beispielhaft der Prozess der Beantwortung von Fragen dargestellt:

Um weitere Zeit zu sparen und die Qualität der Kandidaten möglichst
hochzuhalten, könnte ein zusätzlicher Schritt automatisiert werden.
Denkbar wäre, dass wenn der Bewerber die Fragen 1 bis 3 nicht
ordentlich beantwortet hat (also den Anforderungen an die Stelle nicht
gerecht wird), er innerhalb von 1 bis 2 Tagen eine automatisierte
vorgefertigte nette Absage bekommt. Alternativ im anderen Fall, falls
ein Kandidat als geeignet eingestuft wird, kann ihm eine nette E-Mail
geschickt werden, damit er das Anschreiben und seinen Lebenslauf zur
Verfügung stellt. An dieser Stelle kann der Bewerber nun sein
Anschreiben sowie seinen Lebenslauf erstellen und dem potenziellen
neuen Arbeitgeber zusenden. Damit wird schnell klar, ob der Bewerber
ernsthaftes Interesse hat und sich auf die Stelle bewerben möchte.
Bezüglich der E-Mail an die HR-Abteilung oder an den Recruiter kann
diese auch an einen Headhunter geschickt werden, je nach
Kundenwunsch. Auch denkbar ist, dass der Headhunter sehr viele

Interessenten zugeschickt bekommt, sodass er diese selbstständig
nachqualifiziert und anschließend qualifiziert dem Unternehmen
präsentiert.

Kosten für das Social Recruiting

Je nach Stelle und Aufwand gestaltet sich die Investition
unterschiedlich, diese ist in der Regel jedoch deutlich günstiger als ein
Headhunter. Pro Stelle kann hier marktüblich zwischen 2.000 und 5.000
Euro als Investment, das nach 4 Wochen getätigt werden muss,
gerechnet werden. Sind mehrere Stellen zu besetzen, könnte dieses
Investment geringer ausfallen. Diese Zahlen verstehen sich inklusive
des Werbebudgets und der dahinterstehenden Arbeit. Sollte der ganze
Prozess länger dauern, sodass z. B. 5 Stellen zu besetzen sind,
innerhalb von 4 Wochen jedoch nur 2 besetzt werden konnten, werden
die Werbeanzeigen weiter geschaltet und die weiteren Kosten werden
geringer. Das kann aber von Unternehmen zu Unternehmen auch ganz
anders aussehen. Wenn zum Beispiel 5 gleiche Stellen zu besetzen
sind, müssen 5 verschiedene Trichter aufgebaut werden, sodass sich
die Kosten anders gestalten könnten. Dies ist immer mit dem Kunden
individuell abzusprechen, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu
werden.

Zu erwartende Resultate

An dieser Stelle soll die Adstark Deutschland GmbH als Dienstleister
genannt werden. Dabei hebt sich dieser Dienstleister aufgrund der
Vorgehensweise des Prozesses ab. Denn Adstark geht zu 100 % in
Vorleistung, analysiert die Zielgruppe und gibt an, wie viele
vorqualifizierte Bewerber erreicht werden können. Um dies besser zu
veranschaulichen, soll folgendes Beispiel dienen:
Ein Steuerberater aus Stuttgart sucht jemanden für seine Buchhaltung.
Bei seiner aktuellen Suche findet er jedoch keinen passenden
Kandidaten und bleibt erfolglos. Wenn dieser Suchauftrag von Adstark
für 3.000 Euro übernommen wird, sieht die Zusammensetzung wie folgt

aus: Seine vorläufigen Kosten betragen 900 Euro für Werbeausgaben,
diese muss er tragen. Adstark übernimmt die reinen Werbeausgaben
für die jeweilige Plattform nicht, jedoch geht Adstark in Vorleistung und
beginnt mit der Dienstleistung nach dem oben beschriebenen Weg.
Zudem erhält der Kunde eine Garantie. Die vorqualifizierte
Bewerbergarantie sagt aus, dass der Dienstleister mit einem Budget
von 900 Euro mindestens 10 potenzielle Bewerber generieren wird.
Sollte dies nicht der Fall sein, stellt Adstark seine Dienstleistung nicht
in Rechnung.
Wird das zuvor genannte Ziel, beispielsweise 10 potenzielle Bewerber
zu erreichen, erreicht, so stellt Adstark eine Rechnung in Höhe von
2.100 Euro für die Dienstleistung in Rechnung. In den Augen von Adstark
ist dies absolut fair, da Adstark das Risiko der Suche auf sich nimmt
und damit Erfolge vorweisen muss, andernfalls muss der Auftraggeber
den Dienstleister nicht bezahlen. Bevor es jedoch zu einem solchen
Vorhaben kommt, wird eine kostenlose Potenzialanalyse durchgeführt.
Aus dieser geht hervor, wie viele Bewerber garantiert werden können.
Dabei kann es sein, dass es je nach Unternehmen nur 2 potenzielle
Bewerber sind. Nach der Potenzialanalyse ist bekannt, ob 5, 8, 10 oder
gar 20 Bewerber garantiert werden können.
Wird eine Garantie für 10 qualifizierte Bewerber gegeben, es melden
sich jedoch 20 potenzielle Bewerber, welche qualifiziert sind, so
entstehen trotzdem keine höheren Kosten.

Ein Beispiel einer erfolgreich durchgeführten Kampagne, bei der ein
Staplerfahrer gesucht wurde:

Ein Beispiel einer erfolgreich durchgeführten Kampagne, bei der ein
Bauleiter gesucht wurde:

Selbst machen vs. Experten beauftragen

Die Frage, ob die Social-Media-Ads-Strategie selbst durchgeführt
werden oder man dies an einen externen Dienstleister und Experten
abgeben sollte, muss jeder für sich selbst entscheiden. Jedoch sollte
man sich vor Augen halten, dass sich der Experte in der Regel täglich
damit beschäftigt und somit bestens informiert ist und entsprechend
viel Erfahrung in diesem Bereich hat. Wenn der Dienstleister hierfür 2
Arbeitstage für die Erstellung von Funnel und Abbildung des gesamten
Prozesses benötigt, wird jemand, der sich nicht täglich damit
beschäftigt, vermutlich 4, 5 oder gar 6 Tage benötigen. Zudem können
die Resultate ebenfalls ausbleiben, da das Wissen hierzu fehlen könnte.
Denn es bleiben nur wenige Sekunden, um die Aufmerksamkeit des
Gegenübers zu gewinnen. Somit müssen die Texte, Bilder oder Videos
sowie die Ansprache der Zielgruppe sehr gut aufeinander abgestimmt
sein. Die Eigenrecherche via YouTube, Blogs, Foren und weiteren
Quellen ist meist zeitintensiver und weist oft nicht dieselbe Qualität auf,
wie wenn es ein Experte durchführt. In der Regel kommt es gar
günstiger, einen externen Dienstleister einzuschalten, da er in der
Regel bessere Resultate liefern wird. Zudem wird Geld gespart, da das
eigene Personal nicht eingebunden werden muss.

Die Wahl eines externen Unternehmens

Bei der Wahl des externen Dienstleisters haben Sie die Qual der Wahl,
da viele Recruiting-Unternehmen diese Dienstleistung teilweise auch
in ihr Portfolio aufgenommen haben. Bei der Wahl eines geeigneten
Dienstleisters ist es wichtig zu prüfen, wie diese arbeiten. Muss der
Kunde in Vorkasse gehen oder geht der Dienstleister in Vorleistung?
Beides ist vollkommen legitim, solange die Ergebnisse stimmen.
Zusätzlich muss in Erfahrung gebracht werden, wie viel Media-Budget
(Werbeausgaben) noch zusätzlich investiert werden muss. In der Regel
liegen die meisten Unternehmen da bei 10 % des Investments. Beispiel:
3.000 Euro Investment, davon 10 %, was 300 Euro zusätzlich an
Werbeausgaben entspricht. Allerdings ist es mit einem zu geringen
Werbebudget viel schwieriger, gute Bewerber zu finden.

Zusätzlich zu den oben abzufragenden Informationen ist die Abfrage
nach Referenzen ebenfalls wichtig. Einen mobilen Funnel und
Stellenanzeige digitalisieren kann jeder, das ist nicht schwer. Viel
wichtiger sind dabei jedoch die Werbeanzeigen mit Werbetexten und
Creatives sowie Visuals, also Bilder und Videos! Wenn diese nicht
korrekt und gut aufeinander abgestimmt sind, werden die Ergebnisse
nicht zufriedenstellend sein. Aus diesem Grund wäre die Überlegung –
auch zu Beginn –, ob man nicht gleich einen Experten hinzuschaltet,
das bessere Vorgehen.
Der Ablauf einer Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse beginnt mit einem kurzen Gespräch, das ca. 15 bis
30 Minuten in Anspruch nimmt. In diesem Gespräch wird in Erfahrung
gebracht, welche Mitarbeiter gesucht werden und wo diese eingestellt
werden sollen (regional, deutschlandweit, international). Als Nächstes
folgt eine Standortanalyse. Zum Beispiel: Freiburg mit einem Umkreis
von ca. 25 km. Das Ergebnis zeigt, dass an diesem Standort ca. 500.000
Menschen erreicht werden können.
Um dies einzugrenzen, wird ein bestimmter Beruf ausgewählt, zum
Beispiel Architekt. Das grenzt die Suche bereits deutlich ein.
Anschließend wird geprüft, wo Architekten leben und arbeiten. An
diesem Punkt wird tiefer in die Analyse gegangen und anhand der
eigenen Statistiken geprüft, wie viele qualifizierte Kandidaten gefunden
werden können. Als Beispiel: Bei ca. 10.000 aktiven Architekten können
5 bis 15 vorqualifizierte Bewerber erreicht werden, und das mit einem
Media-Budget von 900 Euro.
Dies kann noch weiter ausgeführt werden, was im folgenden Beispiel
erläutert wird. Ein Steuerberater wird in 3 Gebieten gesucht, somit
fallen 3 × 900 Euro Media-Budget an. Mit dem erhöhten Media-Budget
kann eine höhere und größere Bewerbergarantie ausgesprochen
werden. Wenn die Potenzialanalyse bestanden wurde und eine Garantie
ausgesprochen werden konnte, wird ein Kick-off-Gespräch vereinbart.
Dieses Kick-off-Gespräch nimmt ca. 30 bis 60 Minuten in Anspruch. In
diesem Gespräch werden alle notwendigen Daten abgefragt, wie zum
Beispiel die Details zur Stelle, der gewünschte Mitarbeiter, was dem

Unternehmen wichtig ist und weitere wichtige Anforderungen seitens
des Auftraggebers. Hierfür gibt es einen Fragenkatalog, welcher im
Gespräch besprochen wird. Nach der Beantwortung des Fragebogens
und der Potenzialanalyse wird innerhalb von 5 Tagen alles
fertiggestellt.

Dienstleistersuche und was es dabei zu beachten gilt

Bei der Wahl des Dienstleisters und der Experten gilt es einige Dinge
zu beachten. Nicht nur die Erfahrung und tägliche Berührungspunkte
mit der Materie sind wichtig, sondern auch die bisherigen Erfolge. Dabei
muss zwischen einem Personalberater und einer Social-RecruitingAgentur unterschieden werden, schließlich muss der Job vermarktet
werden, damit der Arbeitgeber zum Mitarbeitermagnet wird. Dies soll
anhand eines Beispiels näher erläutert werden:
Ein Unternehmen, das 15 Jahre am Markt besteht und 10 Angestellte
hat, hatte das Problem, dass der Geschäftsführer selbst jedes Mal zum
Kunden hinausgefahren ist, da alles ziemlich familiär ablief. Die
Firmenwebsite wurde vom Enkel des Geschäftsführers vor 15 Jahren
erstellt. Jetzt möchte das Unternehmen 2 neue Mitarbeiter einstellen.
Eine handelsübliche Marketingagentur würde an dieser Stelle
vermutlich zuerst eine neue Website empfehlen, sodass sich das
Unternehmen moderner präsentieren könnte. Dies ist zwar
vollkommen legitim, doch wenn es dem Unternehmen an Budget fehlt,
ist dies nicht sonderlich zielführend.
Für das Unternehmen können die Mitarbeiter jedoch von großer
Wichtigkeit sein, da sie ansonsten keine weiteren Aufträge annehmen
und später nicht weiter investieren können. Findet die
Marketingagentur für das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit einen
neuen Mitarbeiter, kann das Unternehmen neue Aufträge annehmen
und in weitere Digitalisierungsprojekte investieren. Um einen
Mitarbeiter finden zu können, muss das Unternehmen keine
Webpräsenz aufweisen, stattdessen kann die dafür notwendige
Landingpage autark erstellt werden.

Viel wichtiger als eine moderne Internetpräsenz ist der USP (Unique
Selling Point), warum der Bewerber beim Unternehmen arbeiten soll,
und dies hervorzuheben, sodass sich der potenzielle Kandidat
bewerben kann – und das ohne formale Bewerbung. Zudem laufen alle
Werbekampagnen im Namen des Werbetreibenden, sodass die
Arbeitgebermarke gestärkt wird und so Vertrauen bei potenziellen
Mitarbeitern schafft.

Appell an Sie als Unternehmer

Warten Sie nicht zu lange, in der Hoffnung, „dass es schon funktionieren
wird“. Beginnen Sie vielmehr, indem Sie sich Hilfe holen und neue Dinge
ausprobieren, die Sie sich zuvor nicht auszuprobieren getraut haben.
Hier können Sie einen Live-Test eines Beispiels machen:

Fallstudie aus der Praxis

Problem: Eine Klinik als Kombination aus Ressort und Klinik, die wir
bereits mehrere Jahre vertreten. Durch diesen Kunden sind wir in den
Bereich Recruiting gekommen, da dieser Kunde sein Ressort aufgrund
von Corona schließen musste. Jedoch wurde die Klinik zu einem
zertifizierten Corona-Prüfungszentrum umgewandelt, wofür sie

Gesundheits- und Krankenpfleger benötigte. Die Klinik hat versucht,
das notwendige Personal via Stellenanzeigen anzusprechen. Nach
einiger Zeit kamen allerdings nur wenige Bewerber, welche nicht
qualifiziert waren. Die Ressortleiterin kam dann auf uns zu und fragte,
ob wir ihnen auch bei diesem Thema helfen könnten. Und daraus wurde
eine sensationelle Fallstudie.
Denn innerhalb von nur 6 Wochen konnten 148 vorqualifizierte
Bewerber gezählt werden. Das damalige Investment für die Klinik
betrug damals ca. 1.100 Euro, was pro Bewerbung und pro
vorqualifizierten Bewerber ca. 7,50 Euro ausmachte. Das Beste an
dieser Fallstudie ist, dass diese Klinik in Bad Dürrheim liegt und trotz
des kleinen Einzugsgebiets potenzielle Bewerber anzieht. Für diese
Fallstudie wurde die Strategie aus der Neukundengewinnung für das
Recruiting angepasst.

Adstark Deutschland GmbH in eigener Sache

Adstark Deutschland GmbH geht mit der Dienstleistung in Vorleistung
und gibt Bewerbergarantien nach durchgeführter Potenzialanalyse ab.
Anfänglich muss eine minimale Investition in Höhe des Werbebudgets
getätigt werden. Als Performance-Marketingagentur lassen sie sich
demnach nach Performance bezahlen, was bedeutet, dass sie nur dann
bezahlt werden, wenn sie die Ziele erreichen. Mehr dazu auf
https://adstark.de/ar/

Vereinbare jetzt Dein Erstgespräch mit Adstark auf
https://adstark.de/kontakt/
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