Verlassen
Sie sich auf
Ihre neuen
Mitarbeiter
Werden Sie zum
attraktiven Arbeitgeber
in Ihrer Region

www.socialnatives.de

»Wie
mutig sind
Sie?«

Gewinnen Sie die richtigen Mitarbeiter
und werden eine bekannte & attraktive
Arbeitgebermarke.

»Finden
wir es
heraus«

Attraktive Arbeitgeber
müssen sichtbar sein
- wir zeigen, wie das geht!
Mindestens 1000 Arbeitgeber aus dem Mittelstand sollen keine Mitarbeiterengpässe mehr
haben. Das ist das Ziel unseres Unternehmens.

»Seit 2017 arbeiten wir stetig an dieser Zahl und
sind schon bei deutlich über 100 Unternehmenskunden angelangt.«
Unsere Kundinnen und Kunden begegnen uns mit
Offenheit für neue Wege. So können wir sie als
Digital Natives in die moderne Marketing-Welt
mitnehmen.

Leider gibt es jedoch noch zu viele Unternehmen,
die sich vor modernen Lösungen verschließen und
somit die Chance auf einen entspannten und
schnellen Weg raus aus dem Personalmangel
verpassen.

Doch dort sehen wir unseren Auftrag:
Mehr Mittelständler überzeugen, dass sie qualifizierte Fachkräfte finden können. Oder noch besser:
Dass sie von passenden Fachkräften gefunden
werden.
Wichtig dabei: Menschlich bleiben. Egal, was wir
tun oder sagen. Der Mensch steht an erster Stelle.
Das merken nicht nur unsere Kunden, sondern auch
die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wie genau wir das in Ihre Außenwirkung übertragen, zeigen wir auf den folgenden Seiten anhand
einiger unserer Kundenbeispiele.

»Viel Spaß
beim
Blättern«

Social Natives
– mit dem Internet
aufgewachsen

Wir sind mit Social Media und all seinen Möglichkeiten
und Fähigkeiten aufgewachsen. Deshalb liegt es nahe,
dass wir unsere Passion verwirklicht haben.
Wir haben alle schon während des Studiums im Social
Media Bereich und Online Marketing gearbeitet. Einige
von uns waren schon damals nebenher selbstständig.
Und unsere Wege trafen sich immer wieder.

2017 haben wir uns entschieden, gemeinsam Gas
zu geben und den Mittelstand wieder attraktiv zu machen.
Wir kommen teilweise aus Unternehmerfamilien des
deutschen Mittelstandes. Daher ist es uns ein persönliches
Anliegen, hier einen positiven Einfluss zu hinterlassen.

Wir gestalten die Arbeitswelt von morgen mit. Der Mittelstand ist ein sehr attraktiver Arbeitgeber für den Großteil
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Doch oftmals
wissen sie das noch nicht. Denn selbst attraktive Betriebe
zeigen sich nicht so im Außen, wie sie es könnten.
Individuelle Strategien und eine engmaschige Beratung
ermöglichen es wirklich jedem mittelständischen Unternehmen dort draußen, ein gern gewählter Arbeitgeber zu sein.
Es besteht Einigkeit darüber, dass sich Betriebe eher um
potenzielle Mitarbeiter:innen bewerben als andersherum.

Bei diesem Wechsel zu einem Arbeitgeber-Kampf um die besten
Fachkräfte unterstützen wir bereits über 100 Unternehmen.
Einige davon stellen wir Ihnen samt ihrer Ergebnisse auf den
nächsten Seiten vor.

Attraktive Arbeitgeber
sollten genau das zeigen:
Attraktivität.

Stellen Sie sich vor ...
... Sie führen seit vielen Jahren Ihr Unternehmen und merken sukzessive, dass es
zunehmend schwerer wird, neue Fachkräfte
mit guten Qualifikationen zu finden.
Außerdem hören Sie von allen Seiten
vom »Fachkräftemangel« und davon,
dass Firmen Arbeitsplätze abbauen.
Die Befürchtung, eine davon zu sein, wächst
stetig. Gerade im produzierenden Gewerbe
und im Handwerk scheinen Fachkräfte wie
vom Erdboden verschluckt zu sein. Dabei ist
Nachwuchs enorm wichtig.

Fachkräfte scheinen
wie vom Erdboden
verschluckt

Neben der allgemeinen Strukturverjüngung,
die Ihr Betrieb wegen ins Haus stehender
Renten gebrauchen kann, soll Ihr Betrieb
natürlich auch noch viele Jahre eine Rolle
auf dem Markt spielen.

Sie wären gerne der attraktive Arbeitgeber
Ihrer Region und hätten gerne qualifizierte
Bewerberinnen und Bewerber, die frischen
Wind in das Unternehmen bringen. Mehr
Aufmerksamkeit für Ihre offenen Stellen
und die Möglichkeit, mehr Aufträge annehmen zu können.
Teilweise werden Aufträge sogar aktiv
abgelehnt, weil Sie die zeitnahe Ausführung
nicht gewährleisten können.

»Dies ist ein
Zustand, den wir
uns nicht länger
mitansehen
wollen.«

Und da kommt unsere Strategie ins Spiel:
Ihr Unternehmen wird zum Leuchtturm in
Ihrer Region. Sie sind der Arbeitgeber, der die
Bewerbungen bekommt. Nicht, weil Sie das
höchste Gehalt zahlen oder weil Sie für neue
Mitarbeiter:innen Ihre Strukturen auf den
Kopf stellen.

Sondern, weil Ihre persönlichen Vorteile
als Unternehmen klar kommuniziert und
nach außen strategisch klug dargestellt
werden.

»Wie das geht,
erfahren Sie
in dieser
Broschüre!«

So einfach ist es, mit SocialNatives
Mitarbeiter:innen zu gewinnen
Wir haben aus unserer Erfahrung heraus eine Methode entwickelt, um die
Qualität und die Anzahl der Bewerbungen für unsere Kunden stetig zu steigern.

01.

02.

03.

Arbeitgeberstrategie erstellen

Content-Erstellung
(Videos und Fotos)

Werbekampagnen an
Talente ausspielen

Wir spitzen den Bleistift und hören
Ihnen zu. Wie sieht Ihre Unternehmens-DNA aus und welche
Talente suchen Sie.

Wir erstellen emotionale Inhalte
(Karriereseite, Videos, Fotos) zum
Ausbau Ihrer Employer Brand.

Die Werbekampagnen werden über die
Plattformen, auf denen sich Ihre Talente
aufhalten, ausgespielt.

04.

05.

So einfach ist die
Mitarbeitergewinnung
mit SocialNatives

Bewerber:innen
vorqualifizieren

Offene Stellen
besetzen

Legen Sie den Fokus auf das JobInterview, wir kümmern uns um
den Rest. Versprochen.

So können wir die Qualität der
Bewerbungen erhöhen. Talente, die
nicht passen, werden ausselektiert.

Am Ende haben Sie die Qual der
Wahl: Wen möchten Sie einstellen?

Kontaktieren Sie uns unter:

www.socialnatives.de

43 Ideen,
die Sie zum attraktiven Arbeitgeber machen
(7 davon macht keiner)

Nur attraktive Arbeitgeber gewinnen
fähige Mitarbeiter – das ist ja logisch, oder?
Doch was wollen Mitarbeiter heutzutage
und was finden sie gut?

Sie denken sich jetzt:
»Hmm lasst sie uns doch fragen
und am Besten mehrere hunderte?«
Kein Problem, das haben wir von
SocialNatives schon für Sie gemacht.
Benefits, seien es rationale oder emotionale,
sind wichtig, denn diese sind es, die einem
Mitarbeiter die Gründe geben, bei einem
Unternehmen anzufangen oder auch zu
bleiben. Die »Reasons Why«.

Lesen Sie
unbedingt
bis zum
Schluss

Am Ende dieser Broschüre haben wir
einen Geheimtipp für Sie, wie Sie sofort
attraktiver wahrgenommen werden, ohne
neue Benefits hinzuzufügen oder auch
nur einen weiteren Cent zu investieren.
Von diesen Tipps profitieren ansonsten
nur unsere über 300 Kunden, welche
zu den bekanntesten und attraktivsten
Arbeitgebern in ihrer Region und Branche
gehören.

Insiderwissen
aus der Praxis
Wir haben als Personalmarketing- und
Recruiting-Agentur in den letzten 4 Jahren
exklusive Einblicke in verschiedenste Branchen
und Unternehmen aus dem Mittelstand
erhalten.
Ganz besonders spannend waren hier die Interviews und Gespräche mit den Mitarbeitern
von unseren Kunden. Wir haben Sie gefragt:
» Aus welchen Gründen hast du dich für diesen
Arbeitgeber entschieden?
» Was ist dir besonders wichtig?
» Was schätzt du hier besonders?

Sie sind Personalverantwortlicher? Brennen für das
Thema HR? Dann finden Sie es sicherlich auch so
spannend wie wir.
Weil sind wir mal ehrlich. In Ihrer Anzeige mit
spannenden Aufgaben, einem tollen Arbeitsklima, überdurchschnittlicher Bezahlung und
flachen Hierarchien zu werben, lockt keinen mehr.
Ne, auch der Obstkorb und Kickertisch nicht mehr.

Also was
wollen die
Leute?

Hier sind 43 Ideen,
die Sie zu einem attraktiven Arbeitgeber machen:

1.

Eine 3-monatige, organisierte
und umfangreiche
Einarbeitung

7.

HR-Manager/ Fester
Ansprechpartner ermöglicht
dir den perfekten Start und
beantwortet alle Fragen

8.

3.

Produkt/Dienstleistung, auf
das Mitarbeiter stolz sein
können

9.

4.

Jahresbudget für fachliche
und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

2.

5.

Monatliche Feedback
Meetings

6.

Monatliche Firmensitzung,
um über den Stand und die
Entwicklung der Firma/des
Teams zu informieren

Respektvolles und
wertschätzendes Miteinander
durch einen Ehrenkodex
Sicherstellung der
Mitarbeiterzufriedenheit
durch dein Feedback an den
Chef/Führungskraft
Konkrete Aufstiegsmöglichkeiten z.B. mit Chance auf
Teamleiterposition nach 2
Jahren

10. Karrieremöglichkeiten
passend zur persönlichen
und unternehmerischen
Entwicklung
11. Schnelle Entscheidungen
und Lösungen durch
eine Führungskraft

12. Ein Team aus Fachexperten
und Vollprofis
13. Betriebsausflüge, Firmenevents, Teambuilding
Aktivitäten
(hier gerne konkrete)
14. Betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitskurse, Firmenmassagen
15. Betriebliche Altersvorsorge
16. Corporate Benefits
(bei Online Shops
vergünstigt einkaufen)
17. Moderne Büroräumlichkeiten,
in denen man sich wohlfühlt
18. Ergonomisches Arbeitsumfeld
(z.B. Höhenverstellbare Tische,
ergonomische Stühle)

19. Neueste Arbeitsgeräte und
Arbeitsmittel (hier konkret
benennen)
20. Ideale Bahnverbindung und
Autoanbindung
21. Ein Jobrad
22. Ein Mitarbeiterparkplatz
23. Fahrkartenzuschuss für
öffentliche Verkehrsmittel
24. Homeoffice-Möglichkeit
25. 30 Tage Urlaub
26. Flexible Arbeitszeiten durch
Gleitzeit
27. Eine 39-Stunden-Woche

28. Freitags 12 Uhr Feierabend
29. 4 Tage Woche
30. Gehaltsspanne von - bis

36. Freie Tage für
ehrenamtliche Tätigkeiten
37. Zuschuss bzw. Mitgliedschaft
im Fitnesstudio

31. Am Firmenerfolg
beteiligt sein durch ein
Bonusmodell

38. Umzugsunterstützung

32. 13. Gehalt oder
Weihnachtsbonus

40. Betreuungsmöglichkeiten
bzw. Zuschüsse für den
Nachwuchs

33. Mehr Netto vom Brutto durch
ein Nettolohn-Optimierungsmodell
34. Zeiterfassung – Überstunden
werden nicht abgegolten
35. Sonderzahlungen und
Zuschüsse (Krankengeldzuschuss, Sonderurlaub)

39. Steuerfreie Sachbezüge

41. Günstiges Mittagessen in der
firmeneigenen Kantine oder
Essenszuschuss
42. Kostenlose Getränke
43. Auszeichnung als Top Arbeitgeber (Beispiel FOCUS) oder
sehr gute Kununu-Bewertungen

Geheimtipp, zum
sofort Umsetzen
Wie versprochen hier noch unser simpler
Geheimtipp, denn wir lieben Praxisnähe
und Ergebnisse.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass
jedes Unternehmen einzigartig ist. Im
ersten Erscheinungsbild wirken jedoch zu
viele Firmen »gleich«, mit den gleichen
Versprechungen und gleichen Benefits.

Wie unterscheidet
man sich jetzt von
der »Masse«?

Sie geben dem Zeug eine nette Verkleidung und betiteln es anders. Dadurch
wirkt es, wie etwas Einzigartiges (was es
ja auch ist) und Besonderes.

Ganz
einfach!

Also anstatt einfach zu sagen »Wir bieten
dir folgende Benefits«, lieber etwas in die
Richtung »Unsere Mitarbeiter genießen
das spezielle Mitarbeiterpaket«. Nenn
es Mitarbeiterpaket, Vorteilspackung,
Versorgungswerk oder Rundumsorglos
Paket.
Bei uns könnte es also »Das SocialNatives
Mitarbeiterpaket« heißen.
Weckt doch Neugier, was da drin ist, oder?
Und scheint ja besonders zu sein?

TÜV geprüfte Systeme zur
Mitarbeitergewinnung
Wir helfen guten Arbeitgebern, vor allem aus
dem Mittelstand, dabei, als attraktive Arbeitgeber
bekannter zu werden und passende Mitarbeiter
zu gewinnen.
Dabei kann unser Weg individuell werden.
Was gleich bleibt, ist die hohe Qualität unserer
Dienstleistung, welche auch vom TÜV SÜD mit
der ISO 9001 bestätigt wurde.

In einem 45-minütigen Beratungsgespräch
finden wir gemeinsam heraus, welcher
Weg für Sie funktioniert, um mehr
passende Mitarbeiter zu gewinnen.
Jetzt Termin vereinbaren
oder QR Code scannen:
www.socialnatives.de

Ihre Optionen im Vergleich
Finden Sie Ihre Lösung, die auch
tatsächlich eine ist und nicht wieder
nur ein Kompromiss.

Stellenportale und Inserate

Headhunter und Personalvermittler

Sie erreichen nur aktiv suchende
Kandidaten (15 % der Kandidaten)

Kosten- und zeitintensive Maßnahmen,
mit wenig Erfolgen

Keine Abgrenzung zu Mitbewerbern.
Alle Inserate sehen gleich aus.

Abhängigkeit von Headhuntern und
Personalvermittlern

Geringe Anzahl und Qualität an
Bewerbungen

Kein nachhaltiges System zur
Gewinnung neuer Bewerbungen

Schnelle und kostensparende Maßnahme
mit hervorragenden Erfolgsquoten.
Hohe Anzahl und Qualität
an Bewerbungen.
Nachhaltiges und
automatisiertes System
zur Gewinnung neuer
Bewerbungen.

Es gibt nicht die Lösung. Es gibt Ihre Lösung.

01.
Analyse der aktuellen Situation
Wir analysieren Ihren Status Quo. Es geht vor allem
darum, was Ihr Unternehmen attraktiv macht und
welche motivationsfördernden Maßnahmen getroffen
werden können. Immer unter Betrachtung der Wirtschaftlichkeit.
Wo liegt Ihr Mitarbeiterziel und welche Stellen sollen
besetzt werden? Wie ist Ihr Zeitplan?
Nach dieser Analyse können wir Ihnen Ihre Strategie
präsentieren.

02.
Wir entwickeln Ihre Strategie
Als ganzheitliche Beratung entwickeln wir für Sie eine
individuelle Bewerber-Strategie. Sie ist abgestimmt
auf bisherige Maßnahmen und an Ihre Ist-Situation
angepasst.
Alle nötigen Daten und Pläne werden zusammengefasst und für die Umsetzung in Ihrem Unternehmen
vorbereitet.

03.
Umsetzung der nachhaltigen und
planbaren Strategie
Wir kümmern uns darum, dass Ihr Unternehmen
online und offline sichtbar wird. Es wird eine nachhaltige Unternehmensmarke aufgebaut, die
individuell und jedes Mal neu betrachtet wird.
Es gibt nicht die Lösung, es gibt nur Ihre Lösung.
Das Verständnis für Ihr Unternehmen im Detail ist
besonders wichtig. Wir führen Interviews mit Ihren
Mitarbeiter:innen und kristallisieren die Beweggründe
heraus, weshalb sie sich für Sie entschieden haben und
auch bei Ihnen bleiben.
Gut zu wissen: Eine starke Arbeitgebermarke führt
nicht nur dazu, dass sich neue Fachkräfte wie zu einem
Magneten angezogen fühlen, sondern bestehende
Mitarbeiter:innen auch in Ihrem Unternehmen bleiben
wollen. So ist ein mögliches Wachstum gesichert.

04.
Sie fallen als beliebter
Arbeitgeber auf
Bewerber entdecken Sie auf verschiedenen Wegen
(Webseite, Soziale Medien, Google, Stellenportale,
Mund-zu-Mund Propaganda) und ordnen Sie als attraktiven Arbeitgeber ein. Sie stärken durch eine wachsende
Bekanntheit und Beliebtheit ebenso das Team-Gefühl
innerhalb des Unternehmens.
»Wir sind eine besondere und beliebte Firma« wird regelmäßig zum tragenden Gedanken innerhalb der Teams.

01.

Fallstudie

Die eNeG GmbH ist im Bereich Gebäudemanagement und Energieversorgungsanlagen
tätig: Dafür benötigt sie technisches Personal.
Dieses ist besonders kompliziert zu finden.
Motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter
wurden für diesen Bereich lange erfolglos
gesucht. Über die üblichen Portale und sogar
Printmedien kam man trotz intensiver Suche
nicht weiter.
Robert Witte wandte sich vor allem mit der
Bitte an uns, in den sozialen Medien präsenter zu
werden und die Qualität sowie die Quantität der
darüber eingehenden Bewerbungen zu erhöhen.
Auch im Bereich Marketing und besonders beim
Imageaufbau wünschte er sich Unterstützung
von einem erfahrenen Partner.

»Wir erhalten regelmäßig
viele und vor allem
qualifizierte Bewerbungen.«
- Robert Witte

»Gerade der

technische Bereich
stellt sich relativ
kompliziert da,
wenn man neues
Personal braucht.«
Robert Witte,
Vertriebsleitung
und Assistenz der
Geschäftsführung
bei eNeG Gmbh

Schritt 01.

Wunschszenario
des Kunden
Robert Witte wollte mit uns zusammen
folgende Ziele verfolgen:
● Rekrutierung von technischem Personal
● Image- und Markenaufbau
● Stärkung der Präsenz in den
sozialen Medien

QR Code scannen
und Video mit
eNeG GmbH
anschauen

Schritt 02.

Schritt 03.

Schritt 04.

Die passenden Kanäle waren
schnell gefunden

Die richtige Strategie führt
zum Ziel

Langzeitresultat der
Beratung

Das Fallbeispiel von Robert Witte zeigt, dass
es häufig ganz klar ist, welche Kanäle sich
für ein Unternehmen anbieten. Er wusste von
vornherein, dass die sozialen Medien eine
große Chance für die eNeG GmbH bieten.

Nach sechs Monaten der Zusammenarbeit
mit uns zieht Robert Witte ein Fazit: Er ist
überrascht davon, wie deutlich die Ergebnisse
sind. Es treffen regelmäßig viele und vor allem
gut qualifizierte Bewerbungen für die offenen
Stellen ein.

Robert Witte schildert, dass es dank den
getroffenen Maßnahmen nun viel leichter
ist, passende Bewerber zu finden. Das hat
die eNeG GmbH überzeugt: Der Vertrag mit
uns wurde frühzeitig verlängert.

Dass die Marke stärker aufgebaut werden
müsse, hatte er ebenfalls bereits erkannt.
Von uns wünschte er sich Unterstützung bei
diesem komplexen und langfristigen Vorhaben.

»Wir haben in der Vergangenheit viel über die üblichen
Portale gesucht.«

Anfänglich war dafür Geduld gefragt:
Eine hohe Reichweite wird nicht innerhalb
von ein paar Wochen aufgebaut. Nach den
ersten zwei bis drei Monaten machten sich
die Ergebnisse bemerkbar und halten bis
heute an.

Wir freuen uns darauf, das Unternehmen
auch in Zukunft mit unseren effektiven
Maßnahmen unterstützen zu dürfen.

»Unsere Erfahrungen sind
nach einem halben Jahr
unglaublich positiv.«

02.

Fallstudie

Die WINDOR Fensterwerk GmbH hatte schon seit geraumer
Zeit mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen: Es wurde
immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden.
Mit der klassischen Suche nach Bewerbern ist das Unternehmen nicht weitergekommen. Im dünn besiedelten
Thüringen gestaltete sich die Rekrutierung lange als
aussichtslos. Es musste sich etwas ändern.
Mit unserer Hilfe wollte das Unternehmen Qualität und
Quantität der Bewerbungen steigern, um schnell passende
Fachkräfte zu finden, welche die speziellen Anforderungen
der offenen Stellen erfüllen.
Das Problem dabei: Wer sollte diese Herausforderung neben
dem Tagesgeschäft noch umsetzen, wo es ja ohnehin schon
an Personal mangelte?

Schritt 01.

Wunschszenario des Kunden
Die WINDOR Fensterwerk GmbH wandte sich mit folgenden
Zielen an uns:
● Offene Positionen mit qualifiziertem Fachpersonal
zu besetzen

QR Code scannen
und Video mit
WINDOR Fensterwerk
GmbH anschauen

● Die Arbeitgeberattraktivität und -bekanntheit
messbar zu steigern
● Einen zuverlässigen Rekrutierungskanal über die
sozialen Medien aufzubauen

»Innerhalb von nur 3 Monaten
konnten 20 neue qualifizierte
Mitarbeiter eingestellt werden.«
– Wolfgang Trinczek

Schritt 02.

Schritt 03.

Schritt 04.

So hat sich die WINDOR
Fensterwerk GmbH neu
positioniert

Mit der richtigen Strategie
flattern die Bewerbungen
nur so ins Haus

Langzeitresultat
der Beratung

Um der WINDOR Fensterwerk GmbH zu
neuen Bewerbungen zu verhelfen, mussten
zunächst die Vorteile des Arbeitgebers
herausgearbeitet werden. Um Bewerber
anzusprechen, braucht es eine klare Botschaft
und eine Ansprache, die den Nagel auf den
Kopf trifft.

Dank der authentischen Positionierung
gingen schon nach kurzer Zeit die ersten
Bewerbungen von passenden Kandidaten
ein. Was war geschehen? Wir haben professionelle Recruiting-Videos produziert und
passende Landingpages für die Kampagne
erstellt.

Der erste Erfolg der Maßnahmen hält bis
heute an: Innerhalb von nur drei Monaten
gingen 221 Bewerbungen ein. Zudem stieg
die Zahl der Initiativbewerbungen deutlich.
Unter den Kandidaten fanden sich hauptsächlich gut qualifizierte Bewerber, die zu
den offenen Positionen passten.

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Blick von außen
dabei helfen kann, die positiven Eigenschaften
des eigenen Unternehmens zu erkennen und
zu nutzen. Das verspricht nicht nur kurzfristige Veränderungen, sondern einen
langanhaltenden Effekt.

Das steigerte die Wahrnehmung auf dem
Arbeitsmarkt um ein Vielfaches. Potenzielle
Bewerber nahmen die WINDOR Fensterwerk GmbH plötzlich wahr und hatten dank
der Videos einen hautnahen Eindruck in den
Betrieb und die offenen Stellen

Insgesamt stellte die WINDOR Fensterwerk
GmbH 20 neue Mitarbeiter ein – und das
in der kurzen Zeitspanne von lediglich drei
Monaten. Bis heute gehen passende Bewerbungen ein, sodass auch die letzten offenen
Stellen bald besetzt werden können.

Schritt 01.

03.

Fallstudie

Wunschszenario des Kunden
Die Johannes Martens Spedition ist ein
inhabergeführtes Speditionsunternehmen,
welches lange Zeit auf der Suche nach neuen,
qualifizierten Kraftfahrern war.

Die Johannes Martens Speditions wollte mit unserer Hilfe
folgende Ziele erreichen:

Sie versuchten es über ihre eigene Webseite,
Stellenanzeigen in Zeitungen, Job-Portale und
ihre Facebookseite - mit wenig Erfolg.

● Recruiting von qualifizierten Kraftfahrern

Obwohl Speditionsleiter Henning Heuckeroth
sich anfänglich noch nicht so recht vorstellen
konnte, wie wir ihnen helfen könnten, nahm er
schließlich den Kontakt zu uns auf.
Er wandte sich mit dem Wunsch an uns, die
Reichweite ihrer Jobinserate zu erweitern und
somit mehr Bewerbungen von motivierten &
erfahrenen Kraftfahrern zu erhalten.
Henning Heuckeroth, Speditionsleiter bei
Johannes Martens (GmbH & Co. KG) Spedition.

QR Code scannen
und Video mit Johannes
Martens (GmbH & Co. KG)
Spedition anschauen

● Ausbau der Social Media Präsenz
● Arbeitgeberattraktivität steigern

Schritt 02.

Schritt 03.

Schritt 04.

Eine effiziente Recruiting
Kampagne war schnell auf
die Beine gestellt

Schnelle Ergebnisse mit der
richtigen Strategie

Langzeitresultat
der Beratung

Um ihre Arbeitgeberattraktivität und gleichzeitig ihre Bekanntheit & Präsenz auf den entsprechenden Plattformen zu erhöhen, schien
die Erstellung einer Recruiting Kampagne eine
vielversprechende Lösung zu sein.

Es entstanden ein attraktives RecruitingVideo sowie eine effiziente Social Media
Kampagne.

Henning Heuckeroth erzählt uns, dass
neben den acht neu eingestellten Mitarbeitern, noch drei Bewerbungen ausstehen
und sie bei zweien noch auf eine Rückmeldung warten.

Henning Heuckeroth sagt über die gemeinsame Arbeit an der Kampagne folgendes:

»Wir hatten einen guten Austausch. Die Punkte, die uns
wichtig waren, wurden wahrgenommen. Bezüglich Anpassungen
und Verbesserungen waren wir
im stetigen Kontakt und sehr
zufrieden damit.«

Zusammen sorgten sie dafür, dass die
Johannes Martens Spedition mehr Sichtbarkeit erlangte und somit nach und nach
immer mehr Bewerbungen eintrafen.
Das Ergebnis nach nur drei Monaten:
Acht neue, engagierte Kraftfahrer.

»Wir würden die
SocialNatives weiterempfehlen.«

»Spedition stellt 8 Mitarbeiter
in nur 3 Monaten ein.«
– Henning Heuckeroth

Wir freuen uns, dass die Johannes Martens
Spedition mit unserer Hilfe eine RecruitingKampagne erstellen konnte, die in nur
drei Monaten für sichtbare und positive
Veränderungen sorgte.

»Gute Zusammenarbeit,
sympathisches Team und
erfolgversprechende
Ergebnisse.«

Ganzheitlicher Markenaufbau, um immer
wieder gute Bewerbungen zu erhalten.

Ein paar Werbeanzeigen für Ihre zu besetzenden
Stellen schalten - das machen viele. Wir gehen
einige Schritte weiter und wollen wirklich etwas
bewegen für Ihre Firma.
Interviews mit Ihren bestehenden Mitarbeiter:innen
zur Arbeitsmotivation und zu den Prozessen geben
uns zum Beispiel tiefgehende Informationen
darüber, was Ihre Firma ausmacht. Sowas steht
nicht in jeder Stellenanzeige. Die echten Gedanken
und Werte Ihrer Mitarbeiter:innen sind das, was
Ihrem Unternehmen Qualität verleiht.
Unsere Strukturen erlauben uns, sowohl Unternehmen mit 25 Mitarbeiter:innen als auch mit bis
zu 4000 Mitarbeiter:innen zu unterstützen. Bis zu
15 neue Fachkräfte können regelmäßig innerhalb von
drei Monaten eingestellt werden.

All das ist möglich dank qualitativ hochwertiger
Bewerbungen und Ihrer Leuchtturm-Position als
attraktiver Arbeitgeber in Ihrer Region.
Vereinbaren Sie hier Ihr
kostenfreies Erstgespräch:
www.socialnatives.de

Was unsere Kunden loben & schätzen:

Leichtigkeit und Transparenz

Die Extrameile ist normal für uns

Klare Prozesse und ein dauerhafter Durchblick
aller Schritte der Zusammenarbeit vereinfachen
sie enorm. Für beide Seiten. Sie wissen stets,
was wir tun und wir wissen stets, was Sie
brauchen. Eine Aufwärtsspirale!

Unser junges und motiviertes Team liebt es,
alles für unsere Kundschaft zu geben. Deshalb
ist die Extrameile keine Ausnahme. Sie genießen Vollgas aus unseren Reihen. Gepaart mit
fachlicher Expertise und den Erfahrungen aus
über 100 Unternehmen können Sie sich selbst
ausdenken, wie sie davon profitieren.

Ein gesunder Ausgleich:
Bezahlte Werbung und
organische Reichweite

Individualität und
langfristiges Denken

Wie gesagt, schalten wir nicht einfach Werbeanzeigen und hoffen auf ein paar Bewerbungen.
Wir unterstützen den ganzheitlichen Markenaufbau Ihrer Firma und sorgen dafür, dass Sie
auch langfristig sichtbar bleiben. So können Sie
jederzeit Stellen ausschreiben und der Prozess
funktioniert.

Kurzfristig ein paar Bewerbungen einholen ist
nicht unser Stil. Funktioniert auch, aber zur
nächsten Bewerber-Welle brauchen Sie eine
langfristige Strategie, die Ihr Unternehmen
im besten Fall auch selbstständig bewältigen
kann. Wir helfen beim Implementieren!

Wir sind
SocialNatives
Die Social-Recruting-Agentur
speziell für mittelständische
Unternehmen.
Expertise seit über 5 Jahren
Seit 2017 betreuen wir über 200 Unternehmen in ganz Deutschland
und haben seitdem über 1200 Bewerbungen generiert, wodurch 300
Stellen besetzt werden konnten.

Für den Mittelstand
Der schönste Teil am Recruiting ist das Job-Interview und die
Einstellung. Mit uns an Ihrer Seite können Sie Ihren Fokus auf
die angenehmen Aufgaben legen.

TÜV zertifiziert
Unser Qualitätsmanagement wurde vom TÜV Süd
nach internationaler ISO 9001 Norm zertifiziert.

SocialNatives ist
bekannt aus:

Unsere
Standorte
Hamburg:
SocialNatives GmbH
Dammtorstraße 35
20354 Hamburg

Stuttgart:
SocialNatives
Stuttgart GmbH
Friedrichstraße 15
70174 Stuttgart

Berlin:
SocialNatives
Berlin GmbH
Wuhlheide 232A
12459 Berlin

Das hören wir ständig, bevor sich Geschäftsführer dann doch
für die sinnvolle Zusammenarbeit entscheiden. Denn es gibt
eine simple Rechnung, die auch Sie überzeugt:

»Das ist mir
alles zu
neuzeitig!«

»Was kostet es Ihrem Unternehmen,
weiterhin eine Stelle unbesetzt zu lassen?
Oder gar zwei, drei oder mehr Stellen?«

»Haben
wir schon
versucht!«

Qualifizierte Mitarbeiter:innen bedeuten für Sie ein Umsatzwachstum. Sie sind ein Investment in die Zukunft Ihrer Firma
und bringen Ihnen mit der ersten Einstellung direkt ein Mehr
an Umsatz.
Im Vergleich zu unseren Angeboten zahlen Sie mit jedem Tag,
an dem Ihre Stellen offen sind, ordentlich drauf.
Wir zeigen Ihnen gerne und direkt, welche Vorteile Sie mit uns
genießen und was viele andere Unternehmen in kürzester Zeit
erreichen konnten.

»Das ist
zu teuer!«

Die Beispiele in dieser Broschüre sind nur ein winziger
Ausschnitt davon.

Lassen Sie sich von uns
strategisch beraten.
Wir bieten Ihnen deshalb ein
kostenloses PotenzialGespräch an, indem wir
genau schauen und
realistisch einschätzen,
was und in welcher Zeit wir
gemeinsam erreichen können:

www.socialnatives.de

Haftungsausschluss
Das hier sind alles echte Kunden von
uns, die ihre echte Meinung teilen.
Niemand wurde in irgendeiner Form
für diese Inhalte kompensiert!

Hinweis: Die Angebote und Inhalte
richten sich ausdrücklich nur an
Gewerbetreibende und Unternehmer
im Sinne des §14 BGB.

Wir können keine Ergebnisse garantieren. All diese Menschen haben hart
für ihren Erfolg gearbeitet und ihn sich
wirklich verdient!

© Copyright 2022

Diese Erfolge sind in der Regel nur
möglich, wenn Sie vorher 1:1 mit uns
innerhalb einer kostenlosen Beratung
sprechen und unsere Strategie
kennenlernen.

SocialNatives GmbH
Dammtorstraße 32
20354 Hamburg
www.socialnatives.de

www.socialnatives.de

Werden Sie jetzt zum
attraktiven Arbeitgeber
in Ihrer Region
und gewinnen den Vergleich
mit anderen Unternehmen
und damit mehr Fachkräfte.

Wir laden Sie zu
einem kostenfreien
Potenzial-Gespräch
mit uns ein:

www.socialnatives.de

