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Dossier
HR-Marketing +

Egal, ob du Menschen suchst, die selbst einen Job suchen, oder Menschen,
die nicht wissen, dass sie suchen, oder eben Menschen, die gar nicht so
richtig auf die Idee kommen, den Job zu wechseln: In diesem Dossier
findest du nützliches Insiderwissen aus der täglichen Arbeit von HRExperten und Recruitern. Hier liest du viel über User Experience, Optimierungspotenziale oder auch Matching – das wird aber nicht langweilig,
versprochen! Wir starten mit Karriere-Websites 050 – aus Kandidatensicht konzipiert. In Boost Your Recruiting 054 thematisieren wir
Job-Suchmaschinen als wesentliches Element, um Stellen erfolgreich zu
besetzen. Nicht zu vergessen das Active Sourcing 056! Zu guter Letzt
diskutieren wir in How to Attract Nerds 058 dann noch das Werben um
die hart umkämpften ITler.

Geballtes
Wissen rund
um Employer
Branding,
PersonalMarketing
& Recruiting
–

048
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Gender-Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit haben wir auf Mehrfachbezeichnungen verzichtet, natürlich meinen wir m/w/d gleichermaßen.
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Na klar, hab ich eine Karriere-Website, denken
viele Personaler. Aber ist sie auch gut genug?, fragen
wir. Finde ich alles, was ich suche?, fragt sich der
Kandidat. Pimp it now mit unseren Tipps!

E

der Onlineshop ist, so ist es beim Personalmarketing die Jobbörse mit ihren Stellenanzeigen. Schon heute – das zeigen uns
die Analysen von Karriere-Websites, die über ein ordentliches
Tracking verfügen – gehen mehr als 90 Prozent aller Klicks
direkt auf das Konto der Stellenbörse. Oder (als Ergebnis einer
externen Suche, höchstwahrscheinlich über Google) direkt
auf eine Stellenanzeige. Und hier endet leider allzu oft die
viel beschworene Candidate-Journey – ganz einfach mangels
attraktiver Aussichtspunkte.
Einer Tatsache müssen wir ins Gesicht sehen: Du verkaufst
deinem Kandidaten fast nie erst den Arbeitgeber und informierst
ihn dann zum passenden Job. Es geschieht meistens genau umgekehrt: Du verkaufst dem Kandidaten erst den passenden Job
und informierst ihn dann über dich als Arbeitgeber. Noch besser
wäre es natürlich, wenn du dem Kandidaten deinen Content und
deine Botschaften genau an der Stelle(nanzeige) anbietest, an
der er sie basierend auf seinem Informationsinteresse benötigt.

Egal, ob man nun Recruiter, Personalmarketeers
oder Employer-Branding-Experten fragt: Am Ende
dreht sich alles um die Karriere-Websites. Allerdings sind sie
selten aus einem Guss gedacht, konzipiert und entwickelt. Denn
seien wir mal ehrlich: Häufig ziehen die Verantwortlichen in
den Abteilungen ihren eigenen Stiefel durch. Die EmployerBranding-Fraktion kümmert sich um die Arbeitgebermarke
nebst passendem Content. Und die Recruiter packen das
Jobboard mit den Stellenanzeigen voll. Und viel zu oft hat Andersherum denken
das eine nichts mit dem anderen zu tun.
Versetz dich also in die Lage deines Kandidaten. Nimm an, er ist
Miteinander reden, weil sowohl Branding als auch Re- beim Googeln auf eine deiner Stellenanzeigen gestoßen. Jetzt
cruiting um dieselbe Zielgruppe, nämlich den potenziellen
schon mit den Werten und Corporate Social Responsibility
Kandidaten, buhlen? Warum das so schlimm ist, zeigt eine überfallen? Wohl kaum. Konkrete Benefits und am liebsten das
kurze Analogie: Stell dir ein Elternpaar am Gitter eines Kin- Gehalt interessieren den Kandidaten zunächst genauso wie sein
derbetts vor, die ein neu erstandenes Mobile betrachten. Aus
direktes Arbeitsumfeld und sein Team – oder der Erfahrungsder Perspektive der Eltern sieht es gar wunderbar aus, mit bericht eines zukünftigen Kollegen in einer vergleichbaren
den vielen verschiedenen süßen Tierchen aus buntem Stoff. Position. Ergänzt durch Informationen zu Anfahrt, Kantine und
Onboarding-Prozess, kannst du ein rundes InformatiDoch wie ist es, wenn wir die Perspektive des Babys einnehmen? Dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Denn das Baby
onsbündel daraus bauen. Wenn dein Interessent jetzt
sieht nicht die schnuckeligen Äuglein, Öhrchen und Schnäuzchen der
immer noch nicht deine Karriere-Website verlassen
Plüschtiere. Über ihm hängen – nur so viel ist aus seiner Perspektive
hat, könnte es ihn nun tatsächlich interessieren, wofür
das Unternehmen steht, das anscheinend den passenersichtlich – mehrere Plüsch-Ärsche.
den Job bietet. Mission, Vision, Selbstverständnis als
Was hat dieses Bild nun mit Karriere-Websites zu tun? Häufig ist
es so, dass die Agentur (= Vater) dem Kunden (= Mutter) nach Wo- Arbeitgeber, Einblicke in die Arbeitswelt, Learning &
chen und Monaten aufwendigen Konzipierens, Programmierens und
Development, benachbarte Bereiche? Du siehst: Der
Content von der Employer-Branding-Fraktion ist nach
Redigierens die fertige Karriere-Website übergibt. Und aus Sicht des
Elternpaars sieht das Portal auch superstylisch aus. Was die Eltern nicht
wie vor wichtig. Nur das Arrangement der Informabedacht haben? Dass der potenzielle Kandidat (= Baby) aus einer völlig
tionen hat sich grundlegend verändert. Im Idealfall
anderen Perspektive auf die Karriere-Website schaut. Und zwar nicht
lässt sich mit dieser Strategie „Content passend zum
aus der Vogelperspektive (= Startseite), sondern vom Point of Interest
Job“ – gerne verstärkt durch zielgruppenspezifische
(= Stellenanzeige). Und dieser Anblick ist zumeist alles andere attraktiv. und suchmaschinenoptimierte Landingpages – die
Dabei – denken wir ans Produktmarketing – haben wir längst
Conversion sogar deutlich erhöhen.
gelernt, dass es auf die User-Experience ankommt. Wer erwartet, dass
Klingt so weit verlockend? Wir wollen so eine
der Kunde sich durch ewig kaskadierende Websites bis zum Webshop
Informationsarchitektur nicht nur am Reißbrett skizdurchklickt, wird wahrscheinlich nur wenige Produkte verkaufen. zieren, sondern sie auch ins Leben katapultieren. Dafür
Wenn beim Onlineshopping der Dreh- und Angelpunkt einer Website
braucht es grob gesagt drei Bestandteile.

051

WORK: HR-Marketing

1

Übersichtlich und funktional – die Stellenbörse: zurück zu
unserer Webshop-Analogie. Die Produkte unserer Stellenbörse sind
die Jobs. Die Logiken, Mechanismen und Technologien eines guten
Job-Shops ähneln genau jenen im E-Commerce. Doch im Vergleich zu
Onlineshops von Amazon, Zalando oder Conrad Electronic wirken die Stellenbörsen selbst großer Unternehmen oft mittelalterlich. Mehr noch: Es fehlt an den
grundlegendsten Marketingtechniken wie Tracking, A-B-Testing, Retargeting …
vor allem aber am Kreislauf aus „Daten sammeln – analysieren und verstehen –
Maßnahmen zur Optimierung ergreifen“.
„Wir sind ja nun nicht Amazon und Zalando“, sagst du? Deswegen haben
wir Conrad Electronic als kleineren Player aufgezählt. Denn: Das Know-how
ist im Markt verfügbar. Die Technologien sind vorhanden. Und die benötigten
Budgets sind selbst für HR-Abteilungen nicht mehr unerreichbar. Vor allem
dann nicht, wenn man die Kosten einer schlecht konvertierenden Jobbörse
den Mehrkosten für Stellenanzeigen-Postings auf externen Stellenbörsen wie
StepStone, Monster und Co. gegenüberhält. Denn je mehr Kandidaten wir im
Laufe einer User-Journey verlieren, umso mehr neue Kandidaten müssen wir
über kostspielige Marketingmaßnahmen generieren.
Was aber zeichnet nun eine gute Stellenbörse aus? Nach vorne hin: fast gar
nichts. Denn eine gute Jobbörse muss im Front-End „lean“ sein und für den
Kandidaten nachvollziehbar. Die Magie spielt sich im Back-End ab. Hier sollten
jene Technologien zum Einsatz kommen, die dem Betreiber der Stellenbörse
mehr Einblicke in Verhalten und Bedürfnisse der Jobsuchenden liefern. Nur
so können optimierte Candidate-Journeys ermöglicht werden. Darüber hinaus
sind folgende Kriterien wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•

 oderne Anmutung und übersichtliche Gestaltung
m
Mobiloptimierung
hohe Performanz bzw. schnelle Ladezeiten
SEO-Optimierung und Auffindbarkeit durch Google, Google
for Jobs und Metasuchmaschinen wie Indeed und Kimeta
intelligente Suchfunktionen
sinnvolle Suchkriterien wie: geografisch (Prio 1),
Fachbereiche (Prio 2), Erfahrungslevel (Prio 3)
Suchhilfen, Matchings und Entscheidungshilfen, z.B. durch
Auslesen von Xing-, Linkedin-Profilen und Lebensläufen
Warenkorb und E-Mail-Abonnement

?

?

?

?
?

?

•
•
•
•

 inblick in den Ausbildungsalltag für Schüler …
E
beispielhafte Projektbeschreibung …
Gruppeninterview mit dem künftigen Team für den Software-Architekten …
Vorstellung des Expat-Teams für global arbeitenden Consultant …

2

Informativ und überzeugend – die
Stellenanzeige: Nun zu den Stellenanzeigen, den Shop-Artikeln unseres StellenbörsenOnlineshops. Die werden allerdings häufig
recht stiefmütterlich behandelt. Wer seine Kandidaten
freundlich und motivierend anspricht und objektive
Kriterien wie Aufmerksamkeitsökonomie und Auffindbarkeit berücksichtigt, macht schon den ersten
Schritt. Denn: Werden deine Stellenanzeigen nicht
gefunden, kommt kaum jemand auf deine Website.
Sind deine Stellenanzeigen nicht gut geschrieben und
aufbereitet, wird sich kaum jemand bewerben. Bei
Job-Ads solltest du auf Dinge wie diese hier achten:
• m
 arktgängige Jobtitel unter 65 Zeichen
• suchmaschinenoptimierte Texte unter Berücksichtigung relevanter Keywords
• Beschränkung in der Zeichenzahl (unter 2 000)
• anschauliche Aufgabenbeschreibung
• klare, konkrete Benefit-Argumentation
• Anreißen von Kultur und Werten
• prominenter Bewerben-Link (Button)
• technische SEO für Auffindbarkeit durch Google,
Google for Jobs und Metasuchmaschinen wie
Indeed und Kimeta
Willst du mehr über bessere Stellenanzeigen erfahren?
Dann bestelle unser Whitepaper „How to Pimp Your
Stellenanzeige“ auf rc-how-to.de
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Übersichtlich und adaptiv – die Karriere-Website: Du hast also
nun einwandfreie Stellenanzeigen in einer übersichtlichen, performanten
Jobbörse. Um den Kandidaten auch noch das Sahnehäubchen (die eingangs
beschriebene Informationsarchitektur) bieten zu können, brauchst du nun
noch ein System, das basierend auf einer gefilterten Ergebnisliste in der Jobbörse
oder einer angeklickten Stellenanzeige kontextsensibel Content um die Stellen
anzeige herum arrangiert. Von der Teamvorstellung über eine Videobotschaft des
künftigen Vorgesetzten bis zur Standortvorstellung ist hier vieles möglich. Darüber
hinaus müssen alle Content-Elemente mit einer Verschlagwortung versehen sein,
damit sie den entsprechenden Filterkategorien der Jobbörse oder der Stellenanzeige
zugeordnet werden können:

Big Dreams. Small Steps

Klingt alles sehr ambitioniert? Ruhig Blut! Am Ende genügt ein
erster guter Vorsatz: Jeden zu investierenden Euro und jede zu
investierende Stunde darauf zu prüfen, ob er/sie der Maxime „Die
Karriere-Website aus Sicht des Kandidaten konzipieren“ gerecht
wird. Denn dann können bereits scheinbar kleine Schritte wie die
Überprüfung der Filterkriterien der Stellenbörse aus Kandidatensicht eine große Wirkung entfalten. Zusammen mit optimierten
Stellenanzeigen und kontextrelevanten Informationen, um die
die Stellenanzeige angereichert wird, kannst du gegenüber vielen
Konkurrenten bereits einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil
erzielen.
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Corona hin, Krise her: Unternehmen haben nach wie vor
Schwierigkeiten, Fachkräfte, Experten und Spezialisten zu finden,
dabei können Job-Suchmaschinen ein Knackpunkt sein

Zunächst der Titelmatch. Er steht für die prozentuale
Übereinstimmung von Suche und Titel der Anzeige. Es
ist so einfach wie kompliziert: Beinhaltet deine Stellenanzeige den Titel „Projektmanager“, wird sie bei einer
Suche nach dem Titel „Project Manager“ weniger prominent angezeigt als eine vergleichbare Anzeige, deren
Titel „Project Manager“ beinhaltet. Ebenso wie der Titel
sind auch Keywords und Synonyme für den Algorithmus
ausschlaggebend, denn auch die können von den Kandidaten gesucht werden. Aber Achtung: Falsch verwendete
Keywords führen zu nutzlosen Klicks, du solltest also auf
den präzisen Einsatz von Keywords achten.
Meistens ist pro Unternehmen ja nicht nur eine Stelle
zu besetzen. Gibt es gleich mehrere Vakanzen, sollte es
das Ziel sein, viele Stellen eines Unternehmens unter den
ersten Ergebnissen einer Suche, also im Premiumbereich,
zu platzieren. Dadurch wird das gesamte Angebot präsent für Kandidaten und führt zu mehr Interaktion mit
dem gesamten Arbeitgeber sowie zu einer steigenden
historischen Klickrate. Hier bewertet der Algorithmus
neben dem Inhalt der einzelnen Anzeige also den gesamten Arbeitgeber und spielt Anzeigen besser aus, wenn
die Historie der gesamten Arbeitgebermarke positiv ist.
Das Ranking in den Ergebnissen hängt natürlich
auch davon ab, wie viel Budget eingesetzt wurde. Ist das
Budget aufgebraucht, verschwindet die Anzeige erst einmal in den organischen Bereich, also weiter unten in den
Suchergebnissen, und erhält dadurch wesentlich weniger
Aufmerksamkeit. Aber Achtung: Man darf sich nicht nur
auf den Einsatz eines besonders hohen Budgets verlassen.
Die Punkte Titelmatch, Keywords und Brandbewertung
sind ebenso ausschlaggebend für die Platzierung!

		 Boost your
recruiting
Text Sonja Schroeder

–
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customer
agent

kundenberater xy
(m/w/d)

quereinsteiger xy
(m/w/d)

Impressions

2 720

9 024

Klicks

113

978

Click-Through Rate

4,15 %

10,84 %

Cost per Click

1,66 €

0,44 €

Let’s Talk about Money

Getty Images

ie Möglichkeiten der Jobsuche sind in den letzten
Jahren geradezu explodiert. Zu den Must-haves
im modernen Recruiting gehören Job-Suchmaschinen.
Nahezu alles, was sich da im Internet an Stellenanzeigen
tummelt, findet sich schließlich auf Indeed wieder. Deswegen raten wir, eine Jobanzeige so zu bauen, wie es für
Job-Suchmaschinen am besten funktioniert. Denn es handelt sich eben
nicht um klassische Jobbörsen, wie es auf den ersten Blick erscheinen
mag. „Wo genau liegt denn der Unterschied?“, fragst du? Nehmen wir
mal an, du suchst keinen Bewerber, sondern ein Buch! Du weißt aber
hat. Dafür werden alle passenden Anzeigen durch einen
nicht, bei welchem Verlag du es finden kannst. Gehst du dann wohl auf
komplexen Algorithmus selektiert und nach Relevanz
sortiert. „Also einfach eine Stellenanzeige in die eigene
die einzelnen Onlineshops der Verlagswebsites und tippst den Titel ins
Suchfeld? Wohl kaum, denn da gibt’s doch was von … ach ja, Google! Genau
Jobbörse packen, und den Rest macht Indeed?“ Reicht
so kannst dir auch Job-Suchmaschinen vorstellen, nur dass die halt keine
leider nicht. Denn so denken auch die drölfzehntausend
Bücher, sondern eben Stellenanzeigen indexieren. Stellenanzeigen, die
anderen Recruiter, die wie du einen Software-Entwickler,
Verfahrensingenieur oder Scrum-Master suchen. Um aus
auf Websites, Karriereseiten, Jobbörsen usw. zu finden sind. Der große
Vorteil von Job-Suchmaschinen für den Bewerber ist also, dass er dort
der Masse hervorzustechen, braucht es schon etwas mehr.
alle Inhalte an einem Ort findet und nicht auf verschiedenen Websites
Geld zum Beispiel. SEO-Kenntnisse. Am besten beides.
suchen muss. Dein Ziel lautet: deine Anzeigen innerhalb der Fülle an
Google-Ergebnisse ab Seite drei interessieren schließlich
Stellenanzeigen so zu platzieren, dass die meisten und am besten pas- auch nur bedingt. Bei Indeed und Co. ist es auch so.
senden Kandidaten deine Anzeige sehen.
Die Ausspielung einer Stellenanzeige sollte
auf zwei Ziele einzahlen. 1. Aus Sicht der
Indeed ist auf dem Markt der Job-Suchmaschinen ein absolutes
Schwergewicht, quasi der Babo im Block. Deshalb lohnt es sich auch, Job-Suchmaschinen sollen die Nutzer das
anhand dieser Plattform zu erklären, wie man seine Jobanzeige mög- bestmögliche Ergebnis zu ihrer Suche erhalten. 2. Du als Arbeitgeber möchtest an
lichst weit oben in den Suchergebnissen platziert und kein Vermögen
erster Stelle der Suchergebnisse erscheinen,
pro Klick auf die Anzeige ausgibt.
also maximale Sichtbarkeit in der entspreBei Indeed macht man sich also zunutze, dass es alle Stellenanzeigen
chenden Zielgruppe erreichen. Um deine
ausspuckt, die im Internet als solche zu erkennen sind. Ein Crawler
prüft dafür Websites auf bestimmte Kriterien und Inhaltsattribute. Anzeige unter den besten Ergebnissen zu
listen, musst du deshalb deinen Text nach
Sobald er einen Inhalt als Stellenanzeige erkennt, wird dieser auf
allen Regeln des Algorithmus optimieren.
Indeed gespiegelt. Sucht ein Kandidat nun also auf Indeed nach einer
Stelle als Projektmanager, bekommt er einen Gesamtüberblick aller Wie das geht? Einmal kurz durchatmen
Projektmanager-Anzeigen, die der Crawler als solche identifiziert – und ab geht’s in den Maschinenraum!

Datenbasierte Titeloptimierung

Eine Neueinstellung kostet, klar. Allerdings bilden die
Kosten, die durch Performance-Marketing-Maßnahmen
4
14
applications
wie Indeed verursacht werden, nur einen Teil der Kosten
der gesamten Candidate-Journey. Der Cost per Application
oder Cost per Hire sind wichtige Kennzahlen. Bei Indeed
lohnt sich der Blick auf den Cost per Click (CPC), denn an
47 €
31 €
Cost per Application
ihm ist der Return on Investment (ROI) am besten ablesbar, also wie groß der Erfolg im Vergleich zu den Kosten
war. Ist der CPC niedrig, hat man viele Klicks für wenig
Wähle deine Worte weise. Schon die Wahl des richtigen Jobtitels spart
Budget erhalten, und auf viele Klicks folgen im besten
Geld und bringt mehr Bewerber.
Fall viele Bewerbungen. Die Höhe des Klickpreises wird
automatisch via Realtime-Bidding-Verfahren ermittelt.
Bedeutet, der Preis ist abhängig von Angebot und Nachfrage der einzelnen Keywords und Anzeigen.
Wie also kannst du den CPC möglichst
Fassen wir zusammen: Du hast dich für eine Job-Suchmaschine statt für
eine Jobbörse entschieden, deine Anzeige mit passendem Content und
niedrig halten, aber gleichzeitig den Wert der
Visits verbessern? Die Antwort ist einfach – SEO für deine Zielgruppe aufbereitet und sogar etwas Geld investiert,
um deine Anzeigen zu pushen. Jetzt endlich zurücklehnen? Nicht ganz,
und doch verblüffend. Denn das wichtigste
Handwerkszeug ist guter Content, und genau
denn Post & Pray war gestern. Heute raten wir dir, das Verhalten deiner
darum solltest auch du dich kümmern: um
Zielgruppe zu beobachten, um deine Kampagnen jederzeit anpassen zu
können. Ähnlich funktioniert klassisches Marketing: Kaufentscheidungen
passgenauen, hochwertigen Content in deinen
Anzeigen und Kampagnen. Schon durch die
werden beobachtet, um die Customer-Journey zu optimieren. Daher geben
wir dir auch die KPIs aus dem Marketing an die Hand: KPI 1 Awareness:
Optimierung des Titels kannst du bares Geld
Impressions bzw. Reichweite der Anzeigen. KPI 2 Interest: Klicks, Klicksparen. Es lohnt sich also so richtig, nach allen
Regeln der Kunst, pardon, des Algorithmus
rate, Klickpreis der Anzeigen. KPI 3 Conversion: Bewerbungen, Kosten
zu optimieren.
pro Bewerbung. Du siehst: kein Post & Pray, sondern Post & Adjust.

055

WORK: HR-Marketing

Mitarbeiter suchen und Talente finden: Mit Active Sourcing füllt sich
deine Talente-Pipeline vielleicht schneller, als du denkst, und du findest
sogar jemanden, der vielleicht gar nicht sucht

2. Planung: Frag dich, wo du deinen Traumkandidaten findest.
Das kann oftmals bei den Generalisten Xing oder Linkedin sein. Vielleicht bist du aber auf der Suche nach der Haarnadel im Heuhaufen
– dann lohnt sich wahrscheinlich eher ein Zugang zu Talentwunder
und/oder bei IT-Experten zu Stackoverflow. Mach dir außerdem
Gedanken zur Suchkette und priorisiere boolesche Operatoren und
Synonyme geschickt.
3. Kontaktaufnahme: Hast du nun einige vielversprechende
Kandidaten gefunden, solltest du dein Anschreiben auf die Kandidaten
und das Jobprofil exakt abzustimmen. Dabei gilt es Fehler zu vermeiden, von denen Kandidaten häufig genervt sind, wie beispielsweise
Anfragen, die nicht zu den eigenen Fähigkeiten passen oder denen der
Bezug zu ihrer Person fehlt. Eine persönliche Ansprache ist schließlich
nicht durch das Einsetzen des Vornamens in ein Standardschreiben
gemacht, sondern zeichnet sich durch die Auseinandersetzung mit
den Stärken und Besonderheiten deiner Zielgruppe aus. Dieser Schritt
ist essenziell, um die Strategie für die Ansprache abzuleiten!
Auch ist die Häufigkeit der Anfragen (zu oft oder zu selten) ein
wichtiger Punkt, bei dem immer der Grundsatz „Qualität vor Quantität“ zählen sollte. Investiere lieber etwas Zeit in die Ansprache, als
30 Potentials mit einem nahezu identischen Anschreiben zu verprellen.
Zudem zahlt es sich oftmals aus, einen freundlichen, offenen
Ton anzuschlagen, ohne Druck und auf Augenhöhe zu kommunizieren, den Prozess transparent zu halten, die Kandidaten nicht mit
dem Offensichtlichen zu langweilen und stattdessen die wirklichen
Stärken deines Unternehmens herauszustellen.

Recruiting
bedeutet aktives
Suchen
Text Sonja Schroeder

Perfect Match

–

Firma geben. 100 Prozent Commitment eben. Klingt ziemlich
erfüllend, nur in deiner jetzigen Stelle absolut unmöglich?
Und nun stell dir vor, du bekommst eine Nachricht, bei der
sich jemand offenbar richtig Gedanken gemacht hat: wer du
eklagt sei’s dem Herrn: Es gibt Vorurteile, bist, was du kannst, welche Interessen du hast und vor allem,
die kann man sich selbst nicht ausdenken. welcher Job zu dir passen könnte. Kein Name-Dropping, keine
Die einen behaupten, dass Active Sourcing
Buzzwords, ehrliche Fakten und Informationen über eine Stelle,
von den Recruitern quasi nebenbei zwischen
die du auf Anhieb interessant findest, in einem Unternehmen,
Bewerbungsgespräch und Kaffeeautomat
das offenbar ganz anders ist, als du immer dachtest.
erledigt werden kann. Im Grunde würden
Verlassen wir die Kandidatenperspektive und schauen nun
die Kandidaten ja eh nur mit Copy-&-Paste-Nachrichten
durch die Augen eines guten Active Sourcers. Seine Hauptzielangesprochen und zwar, weil der Active Sourcer eh keinen
gruppe sind nämlich genau diejenigen, die zwar nicht aktiv auf
Schimmer hat, wen er eigentlich suchen soll, fachlich nicht
der Suche nach einem neuen Job sind, wohl aber latent. Und
im Thema ist und, und, und …
der Anteil der passiven Kandidaten ist enorm groß.
Kein Wunder, dass viele meinen, die wirklichen Spezialisten und
Zum Beispiel stehen rund 85 Prozent der deutschen
Experten könnten auf diesem Wege ohnehin nicht gefunden werden. Arbeitnehmer einem Jobwechsel offen gegenüber, und
Betreibt man Active Sourcing mit dieser Einstellung, wird das aller
circa 45 Prozent bevorzugen eine Direktansprache
Wahrscheinlichkeit nach auch zutreffen. Verstehst du unter Active
durch Unternehmen. Um in diesem vor Potenzialen
Sourcing allerdings alle Aktivitäten der aktiven Personalgewinnung, wimmelnden Teich zu fischen, wirft man allerdings
also als Prozess, der von Beginn des Recruitingprozesses an mitgedacht
kein Netz aus. Es braucht eine gute Angel, den richwird und auf einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Stellenprofil
tigen Köder sowie das Wissen um den richtigen Spot.
sowie einem Beziehungsaufbau mit den Kandidaten beruht, sieht die
Active Sourcing erfolgt in drei Schritten:
Sache schon anders aus. Active Sourcing ist nicht dein letzter verzweifelter Schuss im Duell um die besten Talente. Es sollte eines deiner
1. Recherche: Nimm dir als Erstes genügend Zeit,
Standard-Profi-Tools in einem gut gefüllten Instrumentenkoffer sein. um eine Candidate Persona zu entwerfen und deine
Zielgruppe zu definieren. Dazu gehört das gesamte
Perspektivwechsel
Skillset, Informationen darüber, wodurch sich MitarStell dir vor, du hast deinen Job, weil du ihn eben hast. Du erscheinst
beiter in ähnlichen Positionen deines Unternehmens
morgens, machst Dienst nach Vorschrift und zählst unterbewusst die
auszeichnen und was erfolgreiche Mitarbeiter ausStunden bis zum Feierabend. Von deinen Freunden weißt du, dass
macht: Kurzum: Du backst dir einen prototypischen
sie ihren Job mit Leidenschaft machen und alles für den Erfolg der
Traumkandidaten.

Du hast mit einem ausgefeilten Anschreiben den Kontakt zu deinem „Perfect Match“ aufgebaut, und er ist heiß wie Frittenfett, den
Arbeitsvertrag zu unterschreiben? Dann herzlichen Glückwunsch!
Was aber, wenn er in seinem jetzigen Unternehmen superzufrieden
ist und sich nicht vorstellen kann zu wechseln? Dann herzliches
Beileid – aber das kommt natürlich ab und zu vor.
Pro-Tipp: Lass die Kommunikation nicht im Sande verlaufen. Denn
mit ein paar einfachen Handgriffen kannst du dir rubbeldiekatz einen
eigenen Talent-Pool aufbauen. Bedanke dich für die Rückmeldung,
und wünsche deinem Traumkandidaten viel Glück für die Zukunft.
Vielleicht hat er ja einen Kollegen, für den der Wechsel interessant
wäre? Vielleicht könnt ihr auch Kontaktdaten austauschen oder euch
auf Linkedin oder Xing vernetzen, so kannst du auf ihn zurückkommen, wenn du später ein ähnliches Profil suchst. Manchmal ist es
ja Liebe auf den zweiten Blick.
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»Hauptzielgruppe sind
diejenigen
Talente, die
zwar nicht
aktiv suchen,
wohl aber
latent«
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How
to attract
Nerds
Text HEINER TERSTIEGE
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Kaum eine Zielgruppe ist so hart umkämpft.
Kaum eine ist so geheimnisvoll. Für deine
IT-Recruiting-Kampagne bringen wir mit einer
Schritt-für-Schritt-Anleitung Licht ins Dunkel
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Werde Analyst. Wen
genau suchst du
und wenn ja, wie viele?

D

Wen suchst du?

Wir haben es eingangs kurz erläutert: Zielgruppe ist
nicht Zielgruppe. Deswegen sprechen wir hier auch
nur behelfsweise über „Nerds“. Du willst ja auch nicht
einfach als HR-Experte gesehen werden. Sondern in
deiner Spezialisierung als Personalmarketing-Experte.
Als Recruiting-Spezialist. Oder Employer-BrandingIkone. Wen also sucht dein Unternehmen wirklich?
Hier drei Profile, die veranschaulichen, wie ausdifferenziert die IT-Welt ist.

liegen und mit Datenbanken und weiteren Systemen interagieren. Was
er entwickelt, liegt auf der „Rückseite“ einer Anwendung, die der User
nicht sieht. Aus dem Back-End heraus werden Daten und Funktionen
für das Front-End bereitgestellt, die zum Beispiel als Teil einer Web
anwendung ausgeführt werden.
DevOps-Engineer: An der Schreibweise sieht man schon: Beim Dev
Ops werden zwei Funktionen in einer Person zusammengeführt. Zum
einen geht es um die Entwicklung (Development), zum anderen um den
Betrieb (Operations) einer Anwendung. Damit ist ein DevOps-Engineer
ein Entwickler und ein Administrator in einer Person.
Diese Analyse ist deine erste Herausforderung! Ein Blick in deine
Stellenbörse gibt dir einen ersten Überblick über den Status quo. Ein
Gespräch mit den Fachbereichsverantwortlichen und dem Management
einen Ausblick auf die nahe Zukunft. Frage genau nach. Halte es mit
Konfuzius: Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist
ein Narr sein Leben lang.
Schau dir genau an: Welche Profile dein Unternehmen sucht und
in welcher Anzahl? In welchem Zeitraum soll die Anzahl rekrutiert
werden? Wie viele offene Stellen werden erfahrungsgemäß ohne zusätzliche Aktivitäten besetzt? Welches sind aller Voraussicht nach die
Problemprofile?
Prüfe bei deiner Analyse: Sind die Suchprofile marktgängig? Wo
sind die Abweichungen (unübliche, weil z. B. veraltete Programmiersprachen, Besonderheiten aufgrund der Größe der Abteilung etc.)? Wenn
du die Fachbereiche und das Management Konfuzius-like ausgefragt
hast, lohnt es sich nun, die Qualifizierung (Welche Profile?) und Quantifizierung (Welche Anzahl?) in einer Matrix übereinanderzulegen und
Handlungscluster zu definieren.

Datenbank-Administrator: Ob Supply-Chain, Produktion, Marketing, Logistik, E-Commerce oder – ja klar! – auch Personalwesen: Daten sind das A und
O in vielen Unternehmensbereichen. Datenbank-Administratoren entwerfen
Datenbanksysteme, implementieren, verwalten und warten sie. Daneben sorgen
sie auch für die Sicherheit gegen unbefugtem Zugriff.
Back-End-Entwickler: Ein Back-End-Entwickler ist auf die Konzeption
und Entwicklung von Funktionen und Logiken spezialisiert, die nahe am Server
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as waren noch Zeiten, als EmployerBranding- und Personalmarketing-Experten
darauf verweisen konnten, dass sie den Rekrutierungserfolg des Unternehmens nur
mittelbar und mittelfristig unterstützen. Doch mit
zunehmendem Fachkräftemangel und stärkerer Fokussierung auf Leistungskennzahlen verändert sich
das Spiel. Ob es Beteiligte gut finden oder nicht: Employer Branding und Personalmarketing rücken näher
ans Recruiting heran. Sie sollen Rahmenbedingungen,
Instrumente bereitstellen. Mehr noch, HR-Marketeers
sollen am besten selbst im Markt die Welle machen.
Denn Stellenanzeigen alleine helfen insbesondere bei
Nerds längst nicht mehr.
„Nerds“? Na gut, das ist ein wenig verkürzt. Tatsächlich sprechen wir von digitalen Nomaden & Evangelisten, Fricklern & Entwicklern, Zahlensammlern
& Datenarchitekten, Administratoren & Operatoren,
Scrum-Mastern & Projektleitern und so weiter. Sie alle
werden für die digitale Transformation händeringend
gesucht. Doch wie rekrutiert man nun Nerds? Diese
Challenge überfordert viele Experten aus dem HRMarketing: Sie sind mit der IT-Welt ihres Unternehmens
nicht vertraut. Wissen nicht, wo und wie man ITler
und digitale Talente im Markt anspricht. Und warum
ein so seltenes Einhorn da draußen ausgerechnet in
ihrem Unternehmen andocken sollte. Das geht dir
auch so? Oder sagen wir: so ähnlich? Dann hilft dir
diese Wissensserie wahrscheinlich ein wenig weiter.

Wenige Experten mit speziellem
Anforderungsprofil erreichst
du sehr wahrscheinlich am
besten über Active Sourcing.

Einen moderaten Bedarf an
Experten mit gängigem Profil deckst du
wahrscheinlich am effizientesten mit
einer Schaltungsstrategie ab, die
über klassische Jobbörsen hinausreicht.

Einen hohen Bedarf an Kandidaten deckst du am
ehesten mit einer Recruiting-Kampagne, die
weit über Karrieremedien hinauszielt und im Medienumfeld deiner Zielgruppe Aufmerksamkeit weckt.
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Werde Profiler. Externe
Zielgruppen studieren,
mit internen Zielgruppen
diskutieren

Wie bereits im ersten Schritt (bei der Feinrasterung deiner Zielgruppe), empfiehlt sich auch bei
diesem Analyseschritt eine visuelle Aufbereitung.
In diesem Fall am besten in Skalen, mit
denen wir Zielgruppenerwartungen und deren
vermutliche Erfüllung abgleichen. Dabei gilt:

Aspekte mit hoher Erwartungsdeckung
bieten großes Potenzial für Werbe- und
Kommunikationsmittel (Karrierewebsite, Stellenanzeigen, Werbebanner, Newsletter etc.).

N
Themen mit niedriger Erwartungsdeckung
sollten im Sinne einer Einwandbehandlung in
Job-Interviews, Messegesprächen etc.
behandelt werden.
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Darüber hinaus empfiehlt es sich, das geballte Wissen
über die Zielgruppe in Form von Zielgruppen
profilen aufzubereiten. Sie sind superhilfreich für alle
deine weiteren Schritte – von der Entwicklung eines
Werbekonzepts über spannenden Content und die Struktur
deiner Karrierewebsite bis hin zum kritischen DoubleCheck deiner Stellenanzeigen.
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achdem wir also unsere (Unter-)Zielgruppen identifiziert und den Bedarf quantifiziert haben, geht es
nun darum, mehr über sie zu erfahren. Dazu ein Warnhinweis:
Viele Studien über IT-Experten und digitale Talente lesen sich,
als handele es sich um die verwöhnteste, raffgierigste und undankbarste
Zielgruppe der Welt. Und viele der Kampagnen, die zur Ansprache von ITlern im Markt sind, verstärken dieses Bild. Megaqualifiziert.
Finde in der Diskussion mit deinen internen Zielgruppen (und ideMonster-anspruchsvoll. Unerreichbar.
Vielleicht ist dieses Bild aber auch eine selbsterfüllende
alerweise Recruitern, die auf diese Zielgruppen spezialisiert sind)
Prophezeiung. Denn Unternehmen verlangen nun mal häufig
heraus, was das Arbeiten in deinem Unternehmen attraktiv macht.
Superheldenprofile. Es muss schon der Full Stacker sein. 38
Also, an welchen Themen arbeiten sie? Zu welchen fachlichen TheProgrammiersprachen inklusive. Kommunikativ wendig wie
men kann dein Unternehmen in der externen Kommunikation mit
ein PR-Berater. In Deutsch und Englisch – und idealerweise
IT-Experten und digitalen Talenten sprechen? Mit welcher Arspricht er auch Hindi, um seine Connections zu Offshore- beitsumgebung, welchen Technologien und welchen Tools arbeiten
Programmierern auf Augenhöhe zu pflegen. Sys-Admin- und
sie? Welche Mindestanforderung stellen die Fachabteilungen in
DevOps-Aufgaben erledigt er nebenbei einfach mit. Kurz: Die
deinem Unternehmer an Bewerber – und bilden die derzeitigen
Stellenausschreibungen diese Anforderungen ab? Was macht die
Besten der Besten müssen es sein – den Googles dieser Welt
auf den letzten Drücker vor der Nase weggeschnappt. Da tut
Arbeit reizvoll? Was bietet dein Unternehmen dieser Zielgruppe?
es doch schon aus seelischen Gründen gut, auch mal mit den
Was sind gute Gründe, um als Nerd bei euch anzufangen – und was
eigenen Leuten zu sprechen: Schließlich haben die ja einen
könnte Kandidaten davon abhalten? Schau nach links, wie du mithilfe
von Skalen Antworten findest.
Arbeitsvertrag bei dir unterschrieben. Obwohl du nicht mit
einem biologisch abbaubaren Bällebad aufwarten konntest.
Und keinen Tischkicker mit integrierter Bierglas-Kühlung geboten hast.
Also besorge dir Studien zu deiner Zielgruppe, zum Beispiel über get-in-it.
de, bitkom.org, stackoverflow.com und andere Player, die es wissen müssen.
Lies dich außerdem in Trends und Themen ein, zum Beispiel bei gartner.com,
cio.de und t3n.de. Wichtig dabei: Lass es sacken, und versuche, die Situation
deiner potenziellen Kandidaten zu verstehen. Frage dich, welche Themen
bewegen sie? Was reizt sie an einem Job und was so gar nicht? Warum
würden sie zu einem anderen Arbeitgeber wechseln? Oder warum wollen
sie bleiben? Was sind ihre Interessen und Sorgen? In welchem medialen
Umfeld bewegen sie sich, und was lesen sie?
Gerüstet mit diesem Wissen, machst du was als Nächstes? Eine Stellenanzeige schreiben, in der du genau das versprichst, was deine Kandidaten
wollen? Stopp! Vielleicht schauen wir erst einmal, wie die Arbeitswirklichkeit
„zu Hause“ in deinem Unternehmen wirklich ist. Die gesammelten Punkte
aus den externen Studien und Quellen bilden dabei eine gute Grundlage
für ein Gespräch mit den Fachbereichen in deinem Unternehmen, die ITProfis und digitale Talente suchen.
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oder indem du auf deine Jobbörse verlinkst. Dazu sollte
deine Jobbörse aber in der Lage sein, ein vorgefiltertes
Suchergebnis anzuzeigen. Es gibt für potenzielle Kandidaten
kaum etwas Nervigeres, als sich guten zielgruppenspezifischen Content reinzuziehen, um dann in der Jobbörse
erst umständlich die Filterung einzustellen, um an die
passenden Jobs ranzukommen.
Benefits präsentieren: Du solltest unbedingt prominent deine Benefits darstellen. Denn die Marktlage bringt
es nun mal mit sich, dass viele IT-Experten und digitale
Talente zwischen unterschiedlichen Arbeitgebern wählen
können. Und irgendwann will jeder wissen, was er für seinen
Arbeitseinsatz bekommt. Auch wenn du Angst hast, dass
andere Unternehmen dich mit Angeboten übertrumpfen:
Wer sein Angebot versteckt, hat erst recht verloren. Und
in deinen Gesprächen mit internen Zielgruppenvertretern
solltest du genügend Gründe gefunden haben, warum man
für euch arbeiten wollen sollte.

Werde Übersetzer.
Zwischen Unternehmen
und Kandidaten

Die Stellenanzeigen

S

typische Aufgaben im Job, Qualifikationen, die ein guter
(nicht der perfekte!) Kandidat mitbringen sollte, Verlinkungen der passenden Jobs zu diesem Profil.
Die Kunst ist an dieser Stelle, genau NICHT einzelne
Die Landingpage
Jobs im Detail darzustellen, sondern ein wenig breiter anzuDu brauchst eine Homebase für deinen Content. „Na klar. Packen wir
setzen – mit Informationen, die zu dem von dir gebildeten
alles rubbeldiekatz auf meine Karriere-Website!“, denkst du? „Kann, Zielgruppen-Cluster und der geeigneten Jobfamilie passen.
muss nicht“, denken wir. Denn wenn du auf deiner Karriere-Website ein
Dein Unternehmen vorstellen: Und nein, wir reden
schönes Plätzchen findest, um deinen Content gesammelt und attraktiv
nicht von der Unternehmensdarstellung aus deinem Maraufbereitet unterzubringen, spricht nichts dagegen. Können wir dich
keting. Zumindest nicht, wenn die Kollegen gerne über die
aber nur auf der 38. Unterseite besuchen und sind deine Inhalte an dieser
Zahl der Standorte und den Jahresumsatz schreiben. Und
Stelle so attraktiv dargestellt wie ein medizinischer Beipackzettel, sollten
am liebsten an Marktzuschnitten oder -nischen tüfteln, die
wir noch einmal reden. Wo auch immer du deine Homebase einrichtest
dein Unternehmen auf irgendeine Art zum Preis-, Qualitäts- oder Marktführer machen. Setz dir die
– folgende Punkte solltest du berücksichtigen:
Brille deiner Zielgruppe(n) auf! Du weißt
Wiedererkennung zur Kampagne herstellen: Ist ein poten- ja schon so viel über sie: Was also könnte
zieller Kandidat zum Beispiel über einen Werbebanner oder einen
sie an deinem Unternehmen reizen? Was
Post in einem Business-Netzwerk oder auf Social Media auf dein
macht euren Laden zu einem interessanten
Unternehmen aufmerksam geworden, sollte der Headerbereich deiner
IT-Arbeitgeber? Wie tragen IT-Experten
Landingpage im gleichen Look-and-Feel gestaltet sein.
bei euch zur Wertschöpfung bei?
Gesuchte Profile darstellen: Erinnerst du dich an Analyse und
Passende Jobs verknüpfen: Mitunter
Feinrasterung deiner Zielgruppe? Hier kommen deine Erkenntnisse
das Wichtigste auf deiner Landingpage:
Alle Jobs, die zu deinen Zielgruppen passen,
zum Einsatz: Bilde eine Übersicht und eine knackige Beschreibung
deiner gesuchten Zielgruppen-Cluster. Dabei kannst du nach diesem
sind im Idealfall nur einen Klick entfernt.
Schema vorgehen: typische Einsatzgebiete in deinem Unternehmen
Dies erreichst du, indem du die passenden
und besondere Herausforderungen und Themen für IT-Experten, Jobs auf der Landingpage direkt einbindest
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o, du weißt also, wen du suchst. Du weißt, was deine
Zielgruppen wollen. Und du weißt, was du ihnen bietest. Die
Kirsche auf der Torte wäre, wenn du sogar eine Kernbotschaft
ausgespäht hast, die du ins Zentrum deiner Kampagne stellen
willst. Denn die ist zusammen mit deinen Zielgruppen-Insights der wichtigste Bestandteil für das Briefing der Kreativen, die deiner Kampagne
ein Gesicht geben sollen.
Während deine kreative Horde an einer fluffigen Übersetzung
deines Briefings in Text, (Bewegt-)Bild und Ton arbeitet, kannst du
dich um andere wichtige Bestandteile deiner Kampagne kümmern.
Natürlich könnten wir jetzt von Tinder bis Tiktok ein paar rattenscharfe Ideen für die Platzierung deiner Reklame raushauen. Diese Ideen
würden aber sehr wahrscheinlich haarscharf an deiner Zielgruppe
vorbeirauschen. Weil du zwar weißt, aber uns noch nicht verraten
hast, wen, wo und wie viele du überhaupt suchst. Stattdessen geben
wir dir aus unserer Bastelstube drei Bauklötze mit, die unserer Erfahrung nach für jede gute IT-Recruiting-Kampagne unverzichtbar sind.

Jaaaaa, wir wissen: Das ist als Empfehlung auf den ersten
Blick ziemlich lahm. Stellenanzeigen hat doch jeder, oder?
Mag sein. Zugleich ist die Stellenanzeige – gemessen an
ihrer Bedeutung – das am sträflichsten vernachlässigte
Kommunikationsmittel im Recruiting. Hier eine kleine
Checkliste, mit der du deine eigenen Anzeigen auf Stärken
und Schwächen filzen kannst:
Jobtitel: Der Jobtitel ist das wichtigste Kriterium für
die Auffindbarkeit deiner Anzeige. Deshalb solltest du viel
Arbeit in ihn stecken. Klebe nicht an internen Bezeichnungen – recherchiere, was deine Zielgruppen googeln
würden. Die Informationen, wen du suchst – und wenn
ja, wie viele, sollten dabei schon die halbe Miete sein.
Sinnvolle Ergänzungen neben der Funktion (DevOps,
Software-Entwickler etc.) sind Programmiersprachen,
Entwicklungsumgebungen, Tools oder Anwendungen,
die in deinem Unternehmen genutzt werden.
Aufgabenbeschreibung: Warum die Aufgabenbeschreibung so kritisch ist? Weil Nerds daran erkennen,
ob sich der Recruiter mit dem Job auseinandergesetzt
hat und ein Verständnis für IT mitbringt. Würdest du in
einem Geschäft eine Luxus-Hi-Fi-Anlage kaufen, wenn
der Verkäufer sich dauernd bei Stereo und Dolby Surround
vertut? Bei der Bewerbung auf einen Job sind Halbwissen und Hörensagen noch viel, viel schlimmer. Deshalb
reicht es nicht, ein paar Bulletpoints untereinander zu
kopieren und zu hoffen, dass sich der Leser darauf einen
Reim macht. Du solltest so viel vom Job verstanden haben
und so lange am Text arbeiten, bis ein „Sendung mit der
Maus“-Erklärfilm im Kopf deines Lesers läuft. Bedenke
immer: Ein Nerd entscheidet sich nicht zwingend für ein
Unternehmen, sondern für tolle Themen, an denen er
mitarbeitet. Genau die musst du nachvollziehbar darstellen.
Unternehmensdarstellung: Auch hier kannst du
dich an den Tipps zur Unternehmensdarstellung auf der
Landingpage orientieren. Mit dem Unterschied, dass du
hier noch konkreter auf das Umfeld deines Kandidaten
eingehen solltest. Denk immer dran: Nerds suchen im
Grunde ihres Herzens ein Wohlfühl-Biotop. Und dafür
geben das Team und das direkte Arbeitsumfeld deutlich
mehr Ausschlag als die Beschreibung eines schwer greifbaren Geschäftsbereichs.

Benefits: Hier gilt weitgehend das Gleiche wie für deine Landingpage
– bitte gehe aber nie, nie, nie davon aus, dass sich dein Kandidat deine
Benefits auf der Landingpage schon zusammensuchen wird. Die Stellenanzeige soll für sich stehen und bereits hinreichende Infos liefern,
damit sich jemand bewirbt.
SEO: Gute Inhalte – wir können es nicht oft genug betonen – sind das
A und O. Nicht nur, weil sie helfen, deine Zielgruppen zu überzeugen.
Sondern auch, weil sie dazu beitragen, dass deine Zielgruppe dich findet.
Denn jenseits aller werblichen Bemühungen solltest du darauf achten,
die Suchmaschinen-Anfragen aktiver Kandidaten bestmöglich zu bedienen. Das Schöne daran: Auch wenn Suchmaschinen, allen voran Google,
ihre Algorithmen absolut geheim halten, können wir getrost davon ausgehen, dass fachlich geprägte, konkrete Texte ohne Werbe-Blabla der
Suchmaschinen-Auffindbarkeit deiner Landingpage und deiner Stellenanzeigen unheimlich gut tun. Und wenn du in Sachen SEO einen Schritt
weitergehen willst, kannst du vor dem Texten einen SEO-Experten eine
Analyse zu Keywords für deine Zielgruppen fahren lassen.

Performance-Marketing

Wer nichts weiß, wirbt über den Preis. Wie gut, dass du schon viel über
deine Zielgruppen erfahren hast. Die Kenntnis ihrer Interessen und
Mediengewohnheiten, insbesondere aber auch eine Einschätzung zu
ihrem Alter, Einkommen und regionale Ansiedelung hilft dir, bei deiner
Kampagne viel Geld zu sparen. Dabei bieten sich insbesondere Performance- oder – noch konkreter – Pay-per-Click-Modelle an: Klickt deine
Zielgruppe nicht, zahlst du auch nicht. Darüber hinaus bieten die Vermarkter solcher Modelle in der Regel sehr gute Targetierungsmöglichkeiten.
Deine Anzeige soll nur Menschen im Bundesland Nordrhein-Westfalen
im Alter von 30 bis 40 Jahren mit einem Nettoeinkommen von 60 000
bis 70 000 Euro und bestimmten Interessengebieten angezeigt werden?
In der Regel machbar.
Dennoch ist jede Mediaplanung so etwas wie eine Wette: Erfahrungswerte und Annahmen bestimmen die Auswahl. Viel wichtiger als
die Planung ist aber: Beobachten, messen und steuern!
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Werde Steuermann.
Von Klickzahlen
über Conversion bis
Optimierung
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die Grundlage für die Strategie, mit der du dein Ziel erreichen
willst. Basierend auf dieser Strategie kannst du nun Kennzahlen
ableiten, anhand derer du den Erfolg bzw. Teilerfolge deiner
Strategie messen und Optimierungsfelder innerhalb der Kampagne ableiten kannst. Du denkst: „Moment mal, das klingt nun
wirklich zu abgehoben!“ Dann basteln wir uns doch mal zwei
ganz bodenständige Szenarios:

ach dem Go-Live ist vor dem Go-Better! Gehen wir also davon aus, deine Recruiting-Kampagne
für IT-Experten und digitale Talente ist live. Erst
mal zurücklehnen und hart abfeiern? Gerne. Aber Beispiel A: Die Hütte brennt! Deine IT ist chronisch unternur kurz! Denn – jetzt musst du stark sein – bisher haben
besetzt, selbst bei vergleichsweise „unkomplexen“ Vakanzen.
wir streng genommen nur Hypothesen gebildet und einige Ihr habt deshalb als übergreifendes Ziel ausgerufen, möglichst
Wetten abgeschlossen: Wie deine Zielgruppen ticken. Welche viele Bewerbungen zu generieren – zum Beispiel, weil der
Köder du auswerfen musst. Dass dein Content den Nerv trifft. Fachbereich möglichst viele Bewerber sehen möchte. Er ist
Dass deine Werbemittel gesehen und geklickt werden. All in seiner Verzweiflung sogar bereit, nur halbwegs passende
diese Hypothesen basieren zwar auf Studien, Gesprächen Kandidaten intensiv einzuarbeiten.
mit Zielgruppenvertretern, Mediaanalysen und ErfahrungsEs kann sinnvoll sein, eine kurze Verweildauer auf der
werten. Aber recht hat nur, wer rekrutiert. Damit du also Landingpage hinzunehmen oder gar durch die Userführung
vom Champagner-Hoch nicht ins Kater-Tief fällst, gilt es, auf aktiv zu fördern. Du könntest sogar überlegen, ob du die quadem Weg vom Werbebanner bis zum Bewerben-Button viele lifikatorischen Anforderungen in deinen Stellenanzeigen aufs
Indikatoren zu beobachten und Stellschrauben zu drehen.
absolut Nötigste beschränkst, um die Conversion (hier: den
Klick auf den Bewerben-Button) zu erhöhen.
Ein Problem bei der Messbarkeit deiner Kampagne: Es
gibt furchtbar viele Indikatoren, die man messen kann. Von Impressions, Views, Interaktionen und Klicks über Bounce-Rate, Verweildauer, Beispiel B: Deine Recruiter sind chronisch unterbeZahl der aufgerufenen Seiten, wiederkehrende Besucher bis hin zur
setzt! Sie sind sogar genervt, weil viel zu viele unpassende Bewerbungen einlaufen. Deren Prüfung frisst
Conversion-Rate. Ein weiteres Problem: Eine Zahl an sich ist weder
gut noch böse. Es geht immer darum, sie in einen Kontext zu stellen. nur Zeit. In Gesprächen hast du zudem festgestellt:
Sprechen wir zum Beispiel von der Verweildauer, so stellt sich die
Der IT-Fachbereich hat knallharte Anforderungen
Frage, ob du überhaupt willst, dass dein Nerd möglichst lange auf deiner
zementiert. Der Anspruch an die Bewerber ist hoch.
Landingpage oder Karriere-Website hin und her surft – oder er lieber
Dann könntest du das Ziel ausrufen, die Anzahl
ratzfatz seine Bewerbung abschicken soll. Auch auf ein Onlinebanner
der passenden Bewerbungen zu erhöhen. Du hättest
kannst du stolz sein, weil es superviele Views hat. Oder dich über es
folgerichtig das Interesse, dass sich deine potenziellen
Kandidaten vorab möglichst gut informieren – und
ärgern, weil nur wenige User es anklicken.
Bevor du also anfängst, wild alles zu messen, was sich bewegt, willst die Verweildauer deiner User auf der Lansolltest du selbst kurz stillstehen. Und dich darauf besinnen, was du
dingpage erhöhen. Wahrscheinlich präzisierst und
erreichen wolltest, als du in die Planung deiner Kampagne gegangen
bist. Am Anfang stand die Frage, wen und wie viele du suchst. Ob die
Anforderungen an Kandidaten besonders hoch sind. Ob die IT-Profile
sehr festgezurrt sind. All diese Informationen fließen nicht nur in eine
Formulierung deines Kampagnenziels ein. Sie sind im Idealfall auch
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Ab auf die AIDA

Wie du siehst, ist jede Zahl relativ zu einem Ziel. Lass
dich also nicht von der Vielzahl an möglichen Messpunkten verrückt machen, und definiere lieber die für
deine Ziele und deine Strategie wesentlichen Werte
(gerne auch Key-Performance-Indikatoren oder KPIs
genannt). Ein heißer Tipp: Bei der Nachverfolgung der
Wirksamkeit deiner Kampagnen ist der AIDA-Trichter
ein gut anwendbares Modell. Jeder dieser vier Phasen
kannst du deine Maßnahmen und bestimmte Messpunkte
zuordnen: (A) Attention • Onlinewerbung • Klicks;
(I) Interest • Landingpage • Click-Through Rate;
(D) Desire • Stellenanzeige • Anzahl der aufgerufenen
Stellenanzeigen; (A) Action • BMS • Anzahl gesendeter
Bewerbungen (Conversion).
Erinnerst du dich noch an unsere beiden Szenarien? Im Fall von Beispiel A ist dein Ziel, den Trichter
möglichst weit aufzumachen: Du willst viele Zielgruppenvertreter ansprechen, sie in ihrer Annahme
bestärken, dass du der richtige Arbeitgeber bist, und
möglichst viele Interessenten zur Bewerbung führen.
Bei Beispiel B könnten wir dagegen sogar diskutieren,
ob der Trichter nicht bereits eine sehr schmale Öffnung
haben sollte. In jedem Fall willst du aber über die
folgenden Phasen eine möglichst effektive Selbstselektion deiner Interessenten erreichen, damit sich im
Idealfall nur noch „Passt genau“-Kandidaten bewerben.
Dein Trichter läuft in Beispiel B also recht spitz zu.

Optimierung

• N
 utzenargumente für die Zielgruppe stärker hervorheben zum Beispiel
direkt in den Headlines
• Textlängen prüfen: so wenig wie möglich, so viel wie nötig
• Inhalte wie die Benefits-Sektion highlighten zum Beispiel durch
aufmerksamkeitsstarke Icons
• prominentere Verlinkung auf die Stellenbörse zum Beispiel mittels
Button mit einer Signalfarbe
• Einbindung von Jobs in den Content zum Beispiel über Teaser-Boxen
• Verstärken des Call-to-Action zum Beispiel über Text-Links auf die
Stellenbörse nach jedem inhaltlichen Abschnitt
• Entfernen von Elementen, die den User auf dem Weg zum Konversionspunkt ablenken, zum Beispiel externe Verlinkungen

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Stellenanzeigen: Für die Stellenanzeige kannst du fast alle Optimierungspotenziale recyceln, die wir schon für die Landingpage verwendet haben.
Zusätzlich solltest du noch einmal kritisch die Jobtitel auf Marktgängigkeit
und Passung zur Aufgabenbeschreibung prüfen. Und vielleicht hat dein Fachbereich es doch ein wenig bei den Qualifikationsanforderungen übertrieben
(soll ja vorkommen …). Insbesondere, wenn der Bewerbungseingang zu gering
ist, solltest du mit den Kollegen noch einmal in den Infight gehen. Auch hier
gilt im Zweifelsfall: so viel wie nötig, so wenig wie möglich.

K

So, lieber Leser, rund um das Mammutthema Nerds haben wir jetzt analysiert,
segmentiert, definiert, priorisiert, kommuniziert und optimiert. Streng genommen sollten wir im Rahmen deiner IT-Recruiting-Kampagne noch einen
kritischen Blick auf alles werfen, was nach dem Klick auf „Jetzt bewerben“
kommt. Allerdings ist das ein sehr individuelles Thema und stark abhängig
von deinem Bewerbermanagementsystem und deinen Recruiting-Prozessen.
Mit anderen Worten: nichts für dieses Dossier, sondern eher etwas für ein
gutes Gespräch. Bis dahin drücken wir die Daumen und wünschen dir viel
Erfolg beim Nerds-Rekrutieren.

So, du hast nun dein Ziel, deine Strategie und deine Messpunkte. Wie aber kannst
du jetzt überhaupt reagieren, wenn ein Messwert schlecht ist? Auch hier lässt
sich – du ahnst es sicher– nicht die eine Empfehlung geben. Nichtsdestotrotz
hilft dir diese Übersicht mit einigen Anregungen sicher ein wenig weiter:
Online/Performance-Marketing: Werbeplattform oder Anzeigenformat
wechseln, Targetierung oder Keywords ändern, aber auch das Ändern des Bildmotivs, das Ändern von Headline und Copy oder das Verstärken des Call-to-Action
sind mögliche Stellschrauben.
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konkretisierst du auch die Anforderungen in deinen
Stellenanzeigen, damit sich nicht zu viele Interessenten auf Verdacht bewerben – und verringerst so die
Conversion-Rate zugunsten eines höheren Anteils
geeigneter Bewerber.

Du siehst, bei Onlinewerbung gibt es fies viele Variablen. Miteinander multipliziert sogar unzählige Handlungsmöglichkeiten. Aus gutem Grund ist
Onlinemarketing eine waschechte Spezialistenfunktion in Unternehmen und
Agenturen. Prinzipiell lohnt es sich, dein Werbemittel im ersten Schritt auf
die Kriterien Sichtbarkeit (Views/Impressions) und Wirksamkeit (Klicks
oder anderweitige Interaktionen) zu analysieren. Mangelt es an Sichtbarkeit,
ist die Bildung von Varianten mit Blick auf Kriterien wie Werbeplattform
und Targetierung sinnvoll. Mangelt es an Wirksamkeit, solltest du eher an
Inhalten wie Motiv, Headline und Call-to-Action arbeiten.
Landingpage: Gehen wir einmal davon aus, du hast bei den Inhalten alles
richtig gemacht. Ist zum Beispiel die Drop-out-Quote dennoch recht hoch
oder landen deine User verdächtig häufig nicht auf einer Stellenanzeige,
ergibt es Sinn, die Landingpage vor allem strukturell zu durchleuchten:

