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UNSER KUNDE
Das Karriereportal wurde primär für den eigenen Verwendungszweck erstellt. 
Schnell wurde klar, dass das System auch für andere Betriebe sehr interessant 
sein würde. Aus diesem Grund wurde das Portal auf Basis von TYPO3 realisiert 
und so konzipiert, dass eine Whitelabel-Lösung als separate Single Instanz 
für weitere Kunden exportiert und adaptiert werden kann. 

Derzeit ist das Thema Mitarbeitergewinnung branchenübergreifend eines 
der schwierigsten Themen überhaupt. Der Fachkräftemangel ist in Unter-
nehmen jeder Größe schmerzhaft spürbar. Headhunter, Personal-Recruiter 
oder HR-Agenten sind für viele Betriebe kostenbedingt keine echte Alter-
native. Job-Portale bieten häufig extreme Streu- und Qualitätsverluste und 
scheiden damit als Kanal ebenfalls aus.

Es gilt als Unternehmen die eigene Initiative zu ergreifen und die zu be-
setzenden Stellen möglichst attraktiv direkt an die Zielgruppe zu bringen. 
Analysiert man das Verhalten potenzieller Kandidaten, wird schnell deut-
lich, dass Social-Media-Kanäle optimale Kommunikationsplattformen für 
eine Kampagne sind. Eine solche muss auf einer guten informativen Basis 
fundieren, damit sie nicht Gefahr läuft zu verwässern.  Ganz nach dem AIDA 
Model soll über Social-Media die Aufmerksamkeit und das Interesse poten-
zieller Bewerber*in geweckt werden. Die Conversion findet im Idealfall auf 
den beiden verbleibenden Phasen Desire und Action statt.

Ohne ein gutes Bewerberportal macht eine Kampagne folglich wenig Sinn. 
Auf der anderen Seite nutzt ein solches Portal ohne Traffic ebenfalls recht 
wenig. Die Lösung liegt hierbei also in einer Symbiose aus zielgruppenorien-
tierter Social-Media-Kampagne und einem zugehörigen Bewerberportal.

ANFORDERUNG / 
HERAUSFORDERUNG
DES PROJEKTS



UNSERE LÖSUNG
Bevor es an die optische und technische Realisierung ging, musste 
eine Strategie gefunden werden, wie das Portal auf bzw. mit einem 
potenziellen Bewerber*in (re)agiert. Der Prozess des Personalrecrui-
tings hat sich um 180° gedreht. Wir greifen diese Beobachtung auf und 
bemühen uns aktiv um qualifizierte Mitarbeiter, indem wir uns als Ar-
beitgeber bei potenziellen neuen Mitarbeitern bewerben.

Eine weitere These, die wir im Rahmen der Strategieüberlegungen 
aufgestellt haben, lautete: Viele Bewerber*in würden sich ggf. um 
eine neue Stelle bewerben, brechen aber ab, sobald sie feststellen, 
dass geforderte Unterlagen wie z. B. Lebenslauf oder Arbeitszeugnisse 
etc. gerade nicht direkt griffbereit sind. Die Hürde, diese Unterlagen 
zusammenzutragen oder gar erst noch zu erstellen, ist für viele sehr 
hoch. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, exakt die-
ser Zielgruppe ein „Schnell-Bewerbungsformular“ anzubieten. Über 
dieses Formular soll ein potenzieller Bewerber*in unter 60 Sekunden 
eine Bewerbung übermitteln können. Auf Dateianhänge wird explizit 
verzichtet. 

Sicher darf aber auch die Zielgruppe derer, die solche Dateianhänge 
übersenden wollen, nicht ausschlossen werden. Deshalb umfasst unser 
Karriereportal ein zweites, erweitertes Bewerbungsformular, über 
das auch umfangreichere Uploads getätigt werden können. Hierbei ist 
jedoch das Thema Cybersicherheit essentiell, da die Dateianhänge 
ohne weiteres Zutun ungefiltert im Posteingang des hinterlegten HR-Mit-
arbeiters landen würden. Die Gefahr hierbei Opfer eines Cyberangriffs 

zu werden, ist nicht unerheblich. Aus diesem Grund werden die Datei-
anhänge über einen eigens entwickelten Prozess zunächst zerlegt, in 
Bilddaten transformiert und danach in PDF Dateien umgewandelt. Eine 
weitere Zielgruppe stellen die Personen dar, die sich zunächst umfas-
send über den potenziellen Arbeitgeber informieren möchten, ehe sie 
eine Bewerbung in Betracht ziehen. Hierfür sorgt ein 360° Einblick in 
das Unternehmen. 

Um sich als qualifizierter, guter Arbeitgeber zu präsentieren, wurden 
Interessensgebiete wie Arbeitgeber, Arbeitsumgebung, Kollegen, 
Zukunft und Angebote für einen potenziellen Bewerber*in identifi-
ziert. Jeder Bereich wird inhaltlich kurz angerissen und mit einer In-
haltsübersicht versehen. Längere Textpassagen werden stichpunktartig 
zusätzlich zusammengefasst. Somit kann der Betrachter entscheiden, 
ob er den gesamten Text oder nur schnell dessen Zusammenfassung 
lesen möchte. 
 
Optik – Verzicht auf Stockbilder – Professioneller Fotoshoot

Um dem potenziellen Bewerber*in einen ehrlichen Eindruck zu vermit-
teln und authentisch zu sein, wurde konsequent auf Stockbilder ver-
zichtet. Stattdessen entstanden in einem extra zu diesem Zweck an-
beraumten professionellem Fotoshooting neue Fotografien von der 
Agentur und den Mitarbeitern. Das Bildmaterial wurde in Einklang mit 
der bestehenden Firmen-CI gebracht (Taucher, Pimconaut, Krabbe, 
Unterwasserwelt im Comic Look).

ALS TYPO3 ENTWICKLER

ALS UX DESIGNER

DEINE BEWERBUNG

BEWERBUNGEN



ERGEBNIS
DER MENSCH STEHT FÜR UNS IM FOKUS!

• Viele tolle neue Mitarbeiter*innen
• Den Bedürfnissen der jungen Generation angepasst
• Unkompliziert, familiär und freundlich 

FAZIT: Wir leben unsere Firmenphilosophie.

Unser Karriereportal ist unter diesem Link einsehbar: 

https://karriere.quellwerke.de/ 

Im Übersichtsbereich der vakanten Stellen wurde auf eine Kachel-
optik gesetzt. Neben der Bezeichnung der offerierten Stelle wird eine 
passende Grafik bzw. Illustration dargestellt, um visuelle Reize zu 
schaffen. Ein Anreißertext soll das Interesse der Benutzers*in wecken. 
Man soll zudem schnell erfassen können, um was es bei der jeweils 
angebotenen Stelle geht. Über einen markanten Button gelangt man 
anschließend zu einer ausführlicheren Stellenbeschreibung und hat 
dort die Möglichkeit, zielgruppenabhängig eine Schnellbewerbung 
ohne Anhang, eine übliche Bewerbung inkl. Anhang oder eine Bewer-
bung per E-Mail abzusenden. Nach dem Absenden des Bewerbungs-
formulars wird der Bewerber*in auf eine Bestätigungsseite geleitet, 
auf der man die Information erhält, welcher HR-Mitarbeiter*in für ihn/ 
sie verantwortlich ist. Die Gewissheit, persönlich betreut zu werden, 
schafft Verlässlichkeit und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Dies 
soll ebenfalls das Vertrauen und Wohlbefinden stärken. 

Eine schnelle Antwort an den Bewerber*in ist essentiell. Aus diesem 
Grund wird das Formular an eine definierbare E-Mail-Adresse gesen-
det, die als Verteiler dient. Über implementierte Regelwerke in den 

E-Mail-Clients werden akustische Signale sowie Wiedervorlagen aus-
gelöst. Unsere Wertschätzung gegenüber dem potenziellen neuen Mit-
arbeiter*in zeigen wir, indem wir Menschen sehen, ihnen schnell Ant-
worten geben und eine persönliche Zuwendung zu kommen lassen. 

DER MENSCH STEHT FÜR UNS IM FOKUS. 

Der Bewerber*in soll schließlich nicht übersehen, vergessen oder war-
ten gelassen werden. 

Als Basis des Karriereportals wurde das CMS TYPO3 auserkoren. Die 
auszuschreibenden Stellenangebote können als Datensätze angelegt 
und mit Inhaltsseiten verknüpft werden. Dies ermöglicht einerseits 
Filterfunktionen bei maximal flexibler Contentaufbereitung sowie an-
dererseits eine zeitgesteuerte Ausspielung.



DIE ZUGEHÖRIGE 
SOCIAL MEDIA  
KAMPAGNE
Wie eingangs erwähnt, benötigt das Karriereportal eine entsprechende 
Werbekampagne, um die Zielgruppe überhaupt zu erreichen. Hierzu wur-
de zunächst recherchiert, wie die Zielgruppe aussieht und wo sich diese 
online aufhält (Persona Definition). Weiterhin wurde analysiert, ob es zen-
trale Interessensgebiete der Zielgruppe gibt, die als Triggerpunkte genutzt 
werden können, um Aufmerksamkeit zu erregen. 

Die wesentlichsten Erkenntnisse waren, dass die Zielgruppe überwiegend 
männlich im Alter von 25 bis 35 Jahren ist und Kinofilme bzw. Serien als 
gemeinsames Hobby verbindet. Dieses gemeinsame Hobby haben wir als 
Thema für eine Social Media Kampagne gewählt. Zunächst wurden hier-
für bekannte Filme und Serien identifiziert, passende Textpassagen ent-
wickelt und im Stil unserer CI visualisiert. Die Creatives wurden dann via 
Meta, TikTok und LinkedIn unter Berücksichtigung der UTM Parameter für 
eine entsprechende Analyse ausgespielt. 

Hier zwei Beispiele:

Serie:  Game of Thrones

Original:  Winter ist coming

Original:  Cersei Lannister: 

„Wenn Ihr eine Hure wollt, kauft Euch eine. Wenn Ihr eine 
Königin wollt, verdient sie Euch. (Original: „You want a whore, 
buy one. You want a queen, earn her.“)

Film:  Spiderman

Idee:  

Ein Webentwickler hat das Netz (Internet) im Griff. Das Wort 
Superkraft wird dem potenziellen Bewerber unterstellt, so 
dass er sich „mächtig“ fühlt. Da Spiderman als Comic exis-
tiert, passt unser CI-Stil und der Taucher perfekt dazu.


