
MEHR KANDIDATEN 
durch Social Media Recruiting von Staff Concept



Unser Kunde ist ein familiengeführtes Un-

ternehmen aus Baden-Württemberg, das 

auf langjährige Erfahrungen in der Analyse 

von Wohnlagen zurückblickt. Unabhängig 

und ausschließlich eigenfinanziert ist es 

erklärtes Ziel des Unternehmens, mit Hil-

fe der eigenen Bewertungsmethodik und 

eigener Analysesoftware für Preistranspa-

renz auf dem Immobilienmarkt zu sorgen.

Für unseren Kunden suchten 
wir insgesamt sechs Positionen:

Das Unternehmen

Der Auftrag

• Softwareentwickler (m/w/d)

• Data Scientist (m/w/d)

• Digital Marketing Manager (m/w/d)

• HR Manager (m/w/d)

• Key Account Manager (m/w/d)

• Projektmanager (m/w/d)



Die Positionen waren in Heidelberg zu beset-

zen. Der Data Scientist wurde für den Berliner 

Standort gesucht. Exemplarisch im Folgenden 

die Stellenbeschreibungen für die Positionen 

Softwareentwickler und HR Manager:

Die Positionen

    

Softwareentwickler (m/w/d)

• Kenntnisse in Programmiersprachen und -methoden (Python,   

  Apache Airflow, Git, SQL, Postgres, AWS, Docker)

• Gute Erfahrungen mit Test Driven Development und APIs

• Sehr gute Englischkenntnisse, gute Deutschkenntnisse sind  

  wünschenswert

• Kommunikative, strukturierte und verantwortungsvolle   

  Persönlichkeit

HR Manager (m/w/d)

• Erfahrung im Personalwesen incl. HR Controlling (OKR, KPI  

  und weitere Werkzeuge)

• Grundverständnis für die Personalbuchhaltung Kenntnisse     

  über die aktuell, relevante Gesetzgebung

• Fließende Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und   

  Schrift (mind. C1)

• Grundverständnis für Technik und IT sowie Erfahrung in der  

  Strukturierung einer IT Abteilung

• Erfahrung im Aufbau und Ausbau von IT Unternehmen



Auf Jobportalen und in Business-Netzwerken 

werden hauptsächlich aktiv suchende Kandi-

datInnen erreicht, die „Spitze des Eisbergs“. 

Die 30-60% der nicht aktiv suchenden, aber 
innerlich auf einen Wechsel eingestellten 
KandidatInnen können daher über die etab-

lierten Wege nicht erreicht werden. Über Soci-

al Recruiting haben wir sie dort abgeholt, wo 

sie sich aufhalten – in Social Media

Die Lösung

Suchende

Zufriedene

Verharrer

20 % der Arbeitneh-
mer sind unzufrie-
den und suchen 
aktiv nach einem 
neuen Job.

20 % der Arbeitneh-
mer sind zufrieden 
in ihrem Job.

60 % der Arbeitneh-
mer sind unzufrie-
den, suchen aber 
nicht aktiv nach ei-
nem neuen Job.



Wir haben das Kampagnensetup, die Budge-

tierung und die Auswahl der Social Media Ka-

näle so gestaltet, dass eine große Zahl dieser 

latenten KandidatInnen zu erreicht werden 

konnte, zu InteressentInnen und im darauffol-

genden Schritt zu BewerberInnen konvertiert.

Nach strategischen Überlegungen zur Gestal-

tung der Kampagne haben wir auf Basis des 

Briefings Creatives, Kampagnen und Appli-

cant Journeys erstellt, die konvertieren: über-
zeugende, SEO optimierte Stellenbeschrei-
bungen gehörten selbstverständlich dazu. 

Vom ersten Sehen einer Stellenanzeige, etwa 

auf Instagram oder auf Facebook, wurde der 

User, sofern Teil der von uns eingestellten Ziel-

gruppe, durch Nudging an die Einreichung 

von Bewerbungsinformationen herangeführt, 

was hier bei einem hohen Anteil der User funk-

tioniert hat (siehe „Das Ergebnis“). Vollständi-

ge Informationen wurden in Form eines Staff-

Concept Profils über ein kundenindividuelles 

Dashboard zum Download bereitgestellt: Staff 

Concept Bewerberprofil und Lebenslauf.

Die Kampagne

Die Strategie



Wir haben uns nicht allein auf die Sozialen 

Medien beschränkt: Über die Nutzung des 

„Audience Network“ haben wir die Anzeigen 

dort ausgespielt, wo Facebook Werbeplätze 

einkauft. Auch hier werden nur die User aus-

gewählt, die zur Zielgruppe gehören. Die Aus-
spielung erfolgt etwa in Boulevardmedien wie 
der BILD Zeitung, aber auch in Apps wie Tin-
der oder auf einschlägigen Portalen wie etwa 
web.de, familie.de und anderen. Durch diese 

Maßnahme erreicht man pro Nutzer deutlich 

mehr Kontaktpunkte und steigert die Rate der 

eingegangenen Bewerbungen. Durch die Viel-

zahl der Portale werden potentielle Bewerbe-

rInnen an vielen Stellen des Netzes erreicht.

Die Reichweite

Vorteil des Socal Recruiting: 
Sie erreichen potentielle BewerberInnen 
auch dann, wenn diese nicht aktiv nach 
einem neuen Job suchen!



Ab Kampagnenstart gaben wir unserem Kun-

den die Möglichkeit, Kennzahlen wie diese täg-

lich zu überprüfen. Mit Hilfe des Staff Concept 
Dashboards konnte das Management über 
alle Positionen oder auf Einzelpositions-Ebe-
ne täglich die Kampagnenleistung und den 
Status der BewerberInnen überprüfen. Nach 

kurzer Lernzeit unserer Algorithmen standen 

fertige, durch Staff Concept kuratierte Bewer-

berpakete, bestehend aus dem Staff Concept 

Profil und einem Lebenslauf, zum Download 

bereit. Die BewerberInnen waren zu diesem 

Zeitpunkt schon gebrieft, dass das Unterneh-

men in Kürze auf sie zugehen würde: nur die 

finale Auswahl musste dann noch durch das 

Management des Auftraggebers getroffen 

werden.

*Conversion Rate berechnet auf dem Verhältnis von tatsächlichen Bewerbungen zu 

den Klicks auf Werbeanzeigen

Das Ergebnis

+



„Die Zusammenarbeit mit Staff Concept hat 

unseren Recruitingprozess nachhaltig verbes-

sert. Die Expertise der Recruiting Manager half 

uns treffgenaue Ausschreibungen zu formulie-

ren und innerhalb kürzester Zeit waren schon 

vorqualifizierte Bewerbungen in unserem 

Postfach.Wir können uns nun endlich auf das 

Wesentliche konzentrieren: aus dem Bewer-

berpool die passenden Mitarbeiter für unser 

Team zu finden.“

Kundenstimme

Sie wollen ähnliche Ergebnisse erzielen?

Gerne erhalten Sie von uns ein unverbindliches Angebot speziell 

entlang Ihrer Anforderungen. Hier beraten wir Sie auch gerne 

hinsichtlich der möglichen Ergebnisse einer gemeinsamen Kam-

pagne.

Rufen Sie uns gerne an:

040 822 15 3260
oder schreiben Sie uns an

sales@staffconcept.de

SMG Personal GmbH

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

info@staffconcept.de

www.staffconcept.de

Tel.: 040 822 15 3260

mailto:sales%40staffconcept.de?subject=Anfrage
http://info@staffconcept.de 
http://www.staffconcept.de 

