
Der rote Faden: Passende 
Mitarbeiter:innen für Dein 
Unternehmen gewinnen!
Wie Du als familienorientierter Betrieb qualifizierte und 
verantwortungsbewusste Mitarbeiter:innen auf Knopfdruck findest und 
innerhalb kürzester Zeit einstellst. 

Inklusive2 Erfolgs-beispiele
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Dieser Report ist für Geschäftsführer:innen und 
Inhaber:innen mittelständischer Unternehmen, 
die auf der Suche nach qualifizierten und verant-
wortungsbewussten Mitarbeiter:innen sind, die 
ein familiäres Betriebsklima zu schätzen wissen 
und sich für ein starkes Wir-Gefühl einsetzen. 

Sie wollen das Team stärken, mehr Umsatz ma-
chen und nachhaltig wachsen. Sie wissen, dass 
geeignetes Personal der rote Faden für den Er-
folg ihres Unternehmens ist. 

Heutzutage ist es ein absolutes Muss, dort zu 
sein, wo potenzielle Mitarbeiter:innen sind: On-
line! Wir bei mx helfen unseren Kund:innen da-
bei, innerhalb weniger Wochen vakante Stellen 
zu besetzen. Dabei setzen wir auf die Reichweite 
sozialer Medien und den Einsatz von effizienten 
Bewerbungsprozessen. Die Arbeitgebermarke 
spielt hierbei eine wichtige Rolle: Sich als attrak-
tiver Arbeitgeber zu positionieren, sorgt nach-
haltig für qualifizierte Bewerbungen. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Constantin van Reimersdahl

Constantin van Reimersdahl
Geschäftsführer von marketingworkx

Seit über 15 Jahren helfen mein Team und 
ich unseren Kunden dabei, online sichtbar zu 
werden. Als Digitalagentur haben wir nicht 
nur Online Marketing gemacht, sondern auch 
Webseiten optimiert. Dabei waren wir immer 
auch Anlaufstelle, Stellenausschreibungen 
online zu stellen. Die Suche blieb jedoch oft 
erfolglos. Auch in den herkömmlichen Stel-
lenportalen. 

Weil das Thema Mitarbeitergewinnung im-
mer wieder aufkam, habe ich mich mit mei-
nem Team darauf spezialisiert, um unseren 
Kund:innen bessere Ergebnisse und endlich 
passende Mitarbeiter:innen zu liefern. Wir 
kennen die Schritte und wissen, wie wir unse-
re Kund:innen binnen kürzester Zeit ans Ziel 
bringen. Mit den Methoden des Online Marke-
tings gewinnen wir heute effizient, automati-
siert und nachhaltig neue Mitarbeiter:innen, 
die genau zu unseren Kund:innen passen und 
sind der rote Faden von Start bis Ziel. 

Für wen ist 
dieser Report?

Jetzt kostenloses Strategiegespräch vereinbaren: marketingworkx.com
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Angelika Gubanek

Expertin für Stellenausschreibungen
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Wettbewerbsvorteil dank digitaler 
Medien. Anfangen, wo andere 
aufhören. 

01 Vorteile von Social Recruiting.

Mit Social Recruiting bleibst Du mit Deinem Un-
ternehmen am Puls der Zeit. Gekoppelt mit einer
guten Social Media Präsenz kannst Du Dich als 
einzigartigen Arbeitgeber darstellen und genau
die Bewerber:innen ansprechen, die wirklich zu 
Deinem Unternehmen und Deiner Philosophie
passen. Kaum Anfragen oder unqualifizierte Be-
werber:innen waren gestern! Mit unserer Hilfe
besetzt Du alle Stellen mit zuverlässigen Mitar-
beiter:innen und kannst Dich endlich wieder um
andere Dinge kümmern.

Durch den Einsatz von sozialen Medien 
kannst Du Wunschkandidat:innen gezielt 
da abholen, wo sie sind: online! 

Du bekommst nur vorqualifizierte 
Wunschkandidat:innen von uns überge-
ben. Die Mitarbeitersuche wird für Dich 
zum Kinderspiel. 

Reichweite nutzen. Exklusive Bewerbungen. 

Passiv Suchende erreichen. Umsatz steigern.

Stellen schneller besetzen.

Wachstum vorantreiben. 

Auch passiv Suchende werden angespro-
chen und auf Dich als attraktiver Arbeitge-
ber aufmerksam! Du erreichst über soziale 
Medien mehr potenzielle Mitarbeiter:innen. 

Sind alle Stellen besetzt, verbessert sich 
die Stimmung im Team spürbar und das 
wirkt sich automatisch positiv auf das 
Kundenerlebnis aus.

Effiziente Bewerbungsprozesse verkürzen 
den Weg zu Bewerbungsgesprächen, so-
dass Stellen schneller besetzt werden kön-
nen und Du wertvolle Zeit sparst. 

Sind die Stellen einmal besetzt, bleibt 
wieder mehr Zeit für die Arbeit am Unter-
nehmen.

Erklärung
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Warum Mitarbeitergewinnung der 
rote Faden für Dein Unternehmen ist. 

Constantin van Reimersdahl

Geschäftsführer marketingworkx

Mit der mx-Strategie zur Mitarbeitergewinnung ziehst Du mit System automatisch passende 
Wunschkandidat:innen an und musst nicht mehr auf Bewerbungen hoffen. Erfolgreiche Mitar-
beitergewinnung zieht sich wie ein roter Faden durch Dein Unternehmen. Das Ergebnis: Mehr 
Zeit, glücklichere Kund:innen und mehr Umsatz!

Wir nehmen den roten Faden gemeinsam mit Dir auf.

Hast du unbesetzte Stellen oder sind Stel-
len mit unpassenden Mitarbeiter:innen be-
setzt, wirkt sich das auf alle Ebenen Deines 
Unternehmens aus. 

Kunden haben ein schlechtes Erlebnis mit 
Deinem Personal und/oder Deinem Un-
ternehmen und orientieren sich um. Das 
führt zu Umsatzverlusten. 

Durch das immerwährende Thema Perso-
nal werden Zeit und Ressourcen investiert, 
die an anderer Stelle fehlen. Es gibt keine 
zuverlässige Lösung, sodass immer wieder 
ad-hoc reagiert werden muss. Diese Zeit 
fehlt für relevante Themen. 

Auswirkungen auf allen Ebenen. Schlechtes Kundenerlebnis. 

Umsatz- und Zeitverlust.Überlastung im Team. 

Unbesetzte Stellen führen dazu, dass en-
gagierte Mitarbeiter:innen überlastet und 
unzufrieden sind. Die Stimmung im Team 
leidet unter der Anspannung. Teilweise 
können Öffnungszeiten oder Liefertermine 
nicht eingehalten werden.
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“Innerhalb von 10 Tagen 
35 Bewerbungen. Nach 
3 Wochen war unsere 
Stelle besetzt.”

03 Fallbeispiel: Paradieschen Biolebensmittel.

Durch die Unternehmensgröße gibt es beim Per-
sonal Fluktuation. Regelmäßig wird dort neues 
Personal gesucht. Frühere Stellenanzeigen wur-
den über klassische Stellenportale wie indeed 
oder GoogleForJobs geschaltet oder in der loka-
len Presse inseriert.

Das Ergebnis: keine geeigneten Bewerber:innen, 
Kompromisse bei Arbeitszeiten und Qualifikati-
on bei den Mitarbeiter:innen. Das frustriert, sorgt 
für schlechte Laune im Team und das Kunden-
erlebnis leidet darunter. Es musste eine neue, 
nachhaltige Strategie gefunden werden, um re-
gional geeignete Mitarbeiter:innen zu gewinnen. 

Mario Blandamura - Geschäftsführer Paradieschen

→

→

→

Wir definieren in Abstimmung mit Teamlei-
tung und Personalleitung, welche Eigenschaf-
ten ideale Kandidat:innen mitbringen müssen 
und identifizieren einzigartige Arbeitgebervor-
teile.

Die von uns entwickelte, individuelle Werbe-
strategie umfasst eine emotionale und eine 
sachliche Ansprache. Verschiedene Varianten 
der Ads stellen sicher, dass potenzielle Bewer-
ber:innen auch wirklich abgeholt werden.

Mit jobspezifischen Funnels vereinfachen wir 
den Bewerbungsprozess und sorgen dafür, 
dass Kandidat:innen automatisch vorqualifi-
ziert werden.

Wir gestalten jeden Funnel individuell nach den 
Anforderungen an den oder die Bewerber:in und 
stellen sicher, dass Werte und Unternehmens-
philosophie mitsprechen. 

Durch unsere Funnels werden Interessent:innen 
systematisch vorqualifiziert, sodass am Ende nur 
noch die Bewerbungen bei Dir landen, die wirk-
lich in Frage kommen. 

So kannst Du ohne große Zeitverzögerung und 
Mehraufwand Bewerbungsgespräche vereinba-
ren und Deine Mitarbeiter:innen-Baustelle end-
lich abhaken. 

Zeitraum

Anfragen

Besetzte Stellen: 

Das Ergebnis

3 Wochen

35

1

Die Ausgangslage Die Maßnahmen
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Durch Fahrermangel läuft das Busunternehmen 
Gefahr, Buslinien nicht mehr bedienen zu kön-
nen. Es gibt grundsätzlich zu wenige Busfah-
rer:innen und hinzu kommt, dass das Unterneh-
men am Rande eines Ballungsgebietes in einem 
sehr ländlichen Raum liegt. 

Klassische Anzeigen bei indeed, stepstone und in 
Tageszeitungen bleiben erfolglos. Genauso wie 
Werbung auf Linienbussen. Bewerbungen blei-
ben aus und teilweise müssen Aufträge abgesagt 
werden.

Zeitraum

Anfragen

Besetzte Stellen: 

Das Ergebnis

→

→

→

→

Herausarbeiten von einzigartigen Arbeitge-
bervorteilen, die das Unternehmen hervor-
heben.

Entwicklung eines Umschulungsangebots für 
Quereinsteiger, um die Reichweite zu erhöhen 
und die Zielgruppe zu erweitern.

Realisierung einer individuellen Social Me-
dia-Kampagne, die regional und zielgruppen-
spezifisch ausgespielt wird, sodass Wunsch-
kandidat:innen gezielt angesprochen werden 
und das Unternehmen sichtbar wird.

Entwicklung einer jobspezifischen Karriere-
seite.

„Eine Bewerberin kam 
direkt aus dem Ort. 
Innerhalb kürzester Zeit 
konnte ich sie einstellen.“
Berthold Rieth - Geschäftsführer Neesbus

04 Fallbeispiel: Nees Busreisen.

6 Wochen

32

2 Umschüler 

2 Busfahrer 

Die Ausgangslage Die Maßnahmen
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05 Herausforderungen bei der Mitarbeitersuche. Jetzt kostenloses Strategiegespräch vereinbaren: marketingworkx.com

Karola Pietrek

Expertin für Social Media und Kampagnen
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Wir arbeiten Deine einzigartigen Vorteile als Ar-
beitgeber heraus und erstellen ein Kadidat:in-
nen-Profil, damit Du bei Deinen Wunschkandi-
dat:innen ernsthaftes Interesse weckst. 

Arbeitgeber-Attraktivität. Vereinfachter Bewerbungsprozess. 

Sichtbarkeit in Deiner Zielgruppe. 

Wunschkandidat:innen können sich binnen kür-
zester Zeit bei Dir bewerben und werden gleich-
zeitig vorqualifiziert, sodass Du schon bald die 
ersten Gespräche führen und vakante Stellen be-
setzen kannst. 

Wir entwickeln Deine individuelle Kampagne 
und spielen sie zielgruppenspezifisch aus, damit 
Du Wunschkandidat:innen dort erreichst wo sie 
sind. 

Die mx-Strategie zur Mitarbeitergewinnung

Die fünf größten 
Herausforderungen bei der Suche 
nach Mitarbeiter:innen 

Die Suche nach Mitarbeiter:innen über 
herkömmliche Stellenportale bleibt erfolg-
los, weil sich entweder gar keine oder un-
geeignete Kandidat:innen melden. 

Die Auswahl der Bewerber:innen kostet 
Zeit, die neben dem Tagesgeschäft oft 
fehlt. Bewerber:innen bekommen teilwei-
se erst zu spät eine Rückmeldung.

Das Personal-Thema ist immer präsent 
und Du hast das Gefühl, dass Du nehmen 
musst was kommt, weil es scheinbar keine 
Lösung für Dein Problem gibt. 

Übliche Stellenmärkte 
funktionieren nicht.

Auswahlprozess zu 
zeitintensiv. 

Mitarbeitergewinnung 
nicht planbar.

Hohe Werbekosten 
ohne Ergebnisse.

Keine oder ungeeignete 
Bewerber:innen.

Trotz hoher Ausgaben für Stellenportale 
oder Zeitungsinserate finden sich keine 
passenden Kandidat:innen.

Es melden sich gar keine oder unqualifi-
zierte Bewerber:innen, die entweder nicht 
aus der Region kommen oder nicht zum 
Unternehmen passen. 



Wir arbeiten kunden- und ergebnisorien-
tiert. Mit Leidenschaft und Begeisterung 
bringen wir Dich an Deine Ziele und helfen 
Dir dabei, qualifizierte Mitarbeiter:innen 
zu finden.

Dank effizienter Prozesse sparst Du Zeit 
und Ressourcen und sicherst Dir einen 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Fokus auf Ergebnisse. Wir sind Experten.

Wir sind für Dich da. Transparenz.

Du hast jederzeit einen Ansprechpartner, 
der auf all Deine Fragen eingeht.

Auf dem Weg, mehr Mitarbeiter:innen zu 
finden, weißt Du immer, was der nächste 
Schritt ist und wieso wir ihn gehen.

Tine Hummel

Projektmanagerin

Jetzt kostenloses Strategiegespräch vereinbaren: marketingworkx.com
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Der rote Faden für Deine 
Mitarbeitersuche. 
Gute Gründe für mx. 

06 Warum marketingworkx?

Seit 15 Jahren betreuen wir erfolgreich mittelständische Unternehmen und verhelfen ihnen zu mehr 
Sichtbarkeit, Wachstum und Umsatz. Mit mx steht Dir ein Team an Experten zur Seite. Wir finden für 
unsere Kund:innen die passenden Mitarbeiter:innen und verhelfen ihnen zu mehr Sichtbarkeit als Ar-
beitgeber. 

Setze auf Experten bei der Mitarbeitergewinnung. Wir helfen Dir effizient, strukturiert und 
binnen kürzester Zeit dabei, neues Personal einzustellen. Das ist Dein roter Faden. So 
sparst Du unnötige Umwege und Kosten. Unterstütze Dein Team, indem Du qualifizierte 
Beweber:innen einstellst und erhöhe Deine Umsätze, weil Stellen endlich mit den richtigen 
Leuten besetzt sind. Dadurch verbessert sich auch das Betriebsklima und Kund:innen sind 
wieder zufriedener. 



Arne Wallmann

Creative Designer
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Mehr als nur eine Stelle besetzen.

Mit Employer Branding
Deine Arbeitgebermarke stärken.

07 Employer Branding.

Als Arbeitgeber wird es heutzutage zunehmend 
schwierig, gute Mitarbeiter:innen zu gewinnen 
und langfristig zu binden. Eine attraktive Ar-
beitgebermarke ist Aushängeschild des Unter-
nehmens. Sie repräsentiert Werte, Kultur und 
Philosophie Deines Unternehmens und macht 
Dich für potenzielle Mitarbeiter:innen sichtbar. 

Sich gut zu positionieren und als Arbeitgeber 
attraktiv zu sein, erfordert ein stetiges Invest-
ment in die eigene Marke und sorgt dafür, dass 

sich qualifizierte Mitarbeiter:innen angespro-
chen fühlen.

Wir helfen Dir dabei, Deine Arbeitgebermar-
ke zu stärken und Dich in Deiner Region zu 
positionieren. Als Marketing-Agentur mit dem 
Schwerpunkt Employer Branding wissen wir, 
wie Du Dich nach außen positionieren und qua-
lifiziertes Personal gezielt ansprechen kannst.
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Kostenloses Strategiegespräch 
Wir konnten Dein Interesse wecken und Du möchtest wissen, wie auch Du 

qualifizierte Mitarbeiter:innen erreichst und Deine freien Stellen besetzen kannst? 
Entscheide Dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch mit uns. 

www.marketingworkx.com

Sydney Oertel

Kundenberater
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Wie eine Zusammenarbeit 
mit uns aussieht: 

08 Zusammenarbeit - Mache jetzt den ersten Schritt!

Schritt 1: 
Kostenloses Erstgespräch

Bei einem kostenlosen Erstgespräch lernen wir 
Dich kennen und analysieren Deine Ist-Situation. 
Wir wollen wissen, wo Du aktuell stehst. Was sind 
Deine größten Herausforderungen und was sind 
Deine Ziele?

Schritt 2: 
Kick-off Workshop 

Gemeinsam arbeiten wir heraus, wie der oder die 
ideale Kandidat:in für Dich aussieht. Wir wissen, 
wofür Dein Unternehmen steht, wie Deine Philo-
sophie lautet und wie genau eine Stellenanzeige 
für Dich individuell aussieht. Wir wissen, was Dir 
wichtig ist und worauf Du Wert legst.

Schritt 3: 
Strategie zur Mitarbeitergewinnung

Basierend auf Deinen Werten und Vorstellungen 
entwickeln wir im nächsten Schritt Deine indivi-
duelle Strategie zur Mitarbeitergewinnung, da-
mit wir schnellstmöglich für Dich in die Umset-
zung gehen können.

Schritt 4: 
Umsetzung

Wir planen Deine Kampagne und Deine Werbe-
anzeigen erreichen die ersten Kandidat:innen. 
Der Funnel garantiert, dass Du eine Auswahl von 
systematisch vorqualifizierten Bewerber:innen 
bekommst. Alles, was Du jetzt noch machen 
musst, ist Bewerbungsgespräche führen und 
den oder die beste Kandidat:in einstellen.



Mitarbeitergewinnung am Puls der Zeit. 

Wie Du mit unserer Methode 
qualifizierte Mitarbeiter:innen 
gewinnst. 

Jetzt kostenloses Strategiegespräch buchen!

www.marketingworkx.com


