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S obald ein  Unternehmen eine 

Position neu besetzen muss, 

stellt sich die Frage: „Wie können wir die 

Stelle zügig und erfolgreich besetzen?“

Ganz leicht ist es heutzutage nicht, qua-

lifi ziertes Personal zu bekommen, hän-

deringend werden geeignete Bewerber 

gesucht. Der Druck steigt, und in vielen 

Arbeitsmärkten entscheiden sich längst 

nicht mehr Unternehmen für qualifi zierte 

Bewerber, sondern Kandidaten für quali-

fi zierte Unternehmen.

Neue Wege zur Personalbeschaffung 

werden derzeit von Verantwortlichen 

beschritten und können auch unter Zu-

hilfenahme von Personaldienstleistern er-

bracht werden.

Im Vordergrund jeder Neubesetzung 

steht ein Konzept. Jedes Unternehmen 

ist einzigartig. Bei der Stellenbesetzung 

beginnt der Profi  mit der Frage, was ein 

Unternehmen in den Augen der relevan-

ten Zielgruppe attraktiv macht. Mit betrof-

fenen Mitarbeitern sowie den relevanten 

Zielgruppen erörtern Personalverantwort-

liche die Zielsetzung. Damit lassen sich 

passende Botschaften für Wunschkandi-

daten entwickeln.

Bei einer Stellenausschreibung ist der 

Einsatz von Ideen hilfreich. Ein Slogan, 

eine kreative Aussage in einer Stellen-

ausschreibung hilft häufi g weiter, um das 

Interesse bei Bewerbern zu wecken. Ver-

ständlich und überzeugend geschriebene 

Stellenanzeigen führen zudem dazu, dass 

sich die richtigen Bewerber angespro-

chen fühlen. 

Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen 

bei der Beschaffung von Fachkräften ihr 

Suchfeld erweitern müssen. Fundiertes 

Wissen am Arbeitsplatz ist gefragter denn 

je, und gut aufgestellte Personaler bieten 

„auch Quereinsteigern“ aus fachfremden 

Gebieten eine Chance. Sie entwickeln 

bereits bei der Personalauswahl eine Vor-

stellung von den Stärken ihrer Bewerber, 

entdecken Fähigkeiten und fördern diese 

gezielt bei Arbeitsaufnahme. So lohnt es 

sich, mit einer richtigen Stellenausschrei-

bung zu beginnen, damit offene Stellen 

zügig, passgenau  und erfolgreich mit 

raren Kandidaten schnell besetzt werden 

können.

Die aussagefähige und interessante Stel-

lenausschreibung hilft Unternehmen wei-

ter, wenn erforderliches Personal hände-

ringend gesucht wird.
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eine passgenaue Personalbesetzung
leisten wir gerne für Ihr Unternehmen!
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