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Fallstudie
Effektive Mitarbeitergewinnung 
für Pfl egeunternehmen



2

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

In dieser Fallstudie möchten wir zeigen, wie der am-
bulante Intensiv-Pfl ege-Dienst AISB aus Mainz 
mit Geschäftsführer Oliver Weidig von der Anwend-
ung des PEN-Prinzips profi tieren konnte.

Das Ziel unserer Zusammenarbeit war es, sowohl 
die Anzahl als auch die Qualität der Bewerbun-
gen für die offenen Stellen (examinierte Pfl ege-
fachkräfte) signifi kant zu erhöhen und dann die 
Mitarbeiter einzustellen, die am besten zum Un-
ternehmen passen.

Insgesamt gelang es uns, fünf passende Fachkräfte 
zu fi nden, die nun bereits angestellt oder in fi nalen 
Vertragsgesprächen sind.

Und das Beste: Außer den Beratungsgesprächen 
zum Start der Zusammenarbeit sowie den fi nalen 
Bewerbungsgesprächen übernahmen wir den ge-
samten Prozess der Mitarbeitersuche – ohne dass 
Oliver Weidig oder seine Mitarbeiter dafür Zeit 
oder Energie investieren mussten.
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Wie in vielen anderen Branchen auch, ist der 
Pfl egebereich von akutem Fachkräfteman-
gel betroffen. Laut AOK-Report fehlt in den 
nächsten Jahren eine sechsstellige Zahl an 
gut ausgebildeten Fachkräften, die den ste-
tig steigenden Bedarf an pfl egerischer Ver-
sorgung in Deutschland abdecken können. 
Gerade die guten Pfl egefachkräfte sind 
oft bereits angestellt und auf dem Arbeit-
smarkt nur sehr schwer zu fi nden.

Auch AISB befi ndet sich auf Wachstum-
skurs. Somit hat das Unternehmen nahezu 
stetig einen hohen Bedarf an neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. 

Ausgangssituation

Neben angestammten Stellenportalen und 
eigenen Anzeigekampagnen, die allerdings 
nicht den erwünschten Effekt brachten, 
arbeitete AISB für das Recruiting auch mit 
Personalvermittlern zusammen. Doch vor 
allem die sehr hohen Gebühren machen es 
laut Oliver Weidig für kleine und mittlere 
Unternehmen schwer, auf diesem Weg 
dauerhaft neues Personal zu fi nden. 

Um auch neuen und innovativen Möglich-
keiten eine Chance zu geben, entschied sich 
Herr Weidig daher für das PEN-Prinzip, um 
für mehrere Standorte seines ambulanten 
Pfl egedienstes neue top-qualifi zierte Mi-
tarbeiter zu fi nden.
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Als Intensiv-Pfl ege-Dienst kümmert sich AISB 
um Menschen, die oft 24-Stunden am Tag ver-
sorgt werden müssen (z.B. Beatmungspatient-
en). Dafür brauchen Mitarbeiter eine Zusatz-
qualifi zierung, die allerdings auch nach der 
Einstellung intern erfolgen kann. Gleichzeitig 
sind sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute 
Kommunikationsfähigkeiten enorm wichtig, um 
mit den Klienten und ihren Angehörigen auch 
in Ausnahmesituationen gut kommunizieren zu 
können.

Eine weitere Besonderheit: In der Führungsri-
ege bei AISB kommen alle Mitarbeiter selber 
aus der Pfl ege. Der Vorteil ist, dass sie so genau 
Bescheid wissen, welche Bedürfnisse für die Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig sind und 
welche Wünsche erfüllt sein sollten. Gleichzeitig 
hat AISB so eine sehr genaue Vorstellung zur 
Art und Weise, wie sie das Thema Pfl ege verste-
hen, was die Mitarbeiter fachlich können müs-
sen und wie sie menschlich „ticken“ sollen.

Neben dem Standort Mainz ist AISB mit mehre-
ren Standorten zum Beispiel auch in der Pfalz 
vertreten. Hier bot sich vor allem eine punkt-
genaue lokale Suche an, da Menschen aus der 
Stadt und ohne Auto in der Regel nicht mobil 
wären.

Besonderheiten

Als Intensiv-Pfl ege-Dienst kümmert sich AISB 
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Unser Weg zum Erfolg

Zunächst einmal ging es für uns darum, die Herausforderungen und konkreten Ziele von 
AISB genau zu verstehen. Nach dem gemeinsamen Kick-off erarbeiteten wir anhand un-
seres Benefi t-Kataloges die passende Arbeitgeber-Positionierung sowie die herausstech-
enden Vorteile für die potenziellen Bewerber. Mithilfe den PEN-Psychogramms gelang 
es uns, ein umfassendes Bild zu bekommen, welche Mitarbeiter perfekt zu AISB passen 
würden (fachlich und in Bezug auf die Persönlichkeit).

Schritt 1
Beratung und 
Positionierung

Unsere Methode, das PEN-Prinzip steht für „Punktgenau“, „Effektiv“, „Nachhaltig“. Neben 
dem Aufbau nachhaltiger, duplizierbarer Systeme und der effektiven Ansprache ist vor 
allem die punktgenaue Suche nach den passenden Kandidaten in sozialen Netzwerken 
eines unserer Herzstücke. Mit Anzeigen auf Facebook konnten wir für AISB die gut qual-
ifi zierten Kräfte für die verschiedenen Standorte in Mainz, der Kurpfalz (Mannheim-Lud-
wigshafen) und der Pfalz (Kaiserslautern und Umgebung) lokal ausgesprochen genau 
ausfi ndig machen. Der große Unterschied zu Stellenanzeigen auf Standard-Plattformen: 
So erreichten wir auch die Leute, die festangestellt sind und nicht aktiv suchen, bei einem 
passenden Angebot aber durchaus wechselbereit sind.

Schritt 3
Punktegenaue 
Anzeigen

Nach der Vorarbeit erstellten wir eine Bewerbungsseite (Landing-Page), auf die 
wir später jeden Bewerber hinführen. Hier kommen alle inhaltlichen Informa-
tionen zusammen. Eine Besonderheit bei uns ist die nach neuesten Erkenntnissen 
des Neuro-Marketings psychologisch-wirksame und emotionale Ansprache, die 
vor allem auf die Bedürfnisse der Bewerber abzielt und so effektiv überzeugt. Ein 
zusätzlicher zentraler Baustein ist das leicht zugängliche Bewerbungsformular, mit 
dem eine Kurzbewerbung bereits in weniger als einer Minute möglich ist. Das baut 
Hemmschwellen ab und schafft bereits das erste Engagement.

Schritt 2
Psychologisch 

optimierte Page

Anhand eines Kriterien-Katalogs übernahmen wir die erste Filterung der eingehen-
den Bewerbungen. Diese schriftliche und telefonische Vorqualifi zierung sorgte dafür, 
dass wirklich nur die Top-Kandidaten auf dem Tisch von Oliver Weidig landeten. Der 
Vorteil: Eine enorme Zeit- und Energieersparnis für den Geschäftsführer. So musste 
er sich nur mit den besten Bewerbungen auseinandersetzen und konnte eine Aus-
wahl davon zu Bewerbungsgesprächen einladen.

Schritt 4
Vorqualifi zierung
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Kennzahlen

Die Kampagne war für AISB von vollem Er-
folg gekrönt. Innerhalb weniger Wochen 
konnte das Unternehmen mithilfe des PEN-
Prinzips mehrere neue Mitarbeiter einstel-
len, die Geschäftsführer Oliver Weidig als 
absolute Wunschmitarbeiter bezeichnet. 
Das Spannende: Jeder der neuen Mitarbeit-
er hatte vorher ein Arbeitsverhältnis mit ei-
nem anderen Pfl egedienst und sah bei AISB 
die bessere Perspektive bzw. erkannte, dass 
das Unternehmen und die dortigen Arbeit-
sbedingungen deutlich besser passen. Eine 
Win-Win-Situation also.

Zeitraum der Zusammenarbeit für 
dieses Projekt: 

10-12 Wochen

Anzahl der 
Gesamt-Bewerbungen: 

39

Anzahl der vorqualifi zierten 
Top-Bewerbungen: 

25

Anzahl der eingestellten 
Mitarbeiter: 

Eine Person bereits fest angestellt, 
zwei weitere haben die Verträge an-
gefordert und wiederum zwei weit-
ere sind in den fi nalen Vertrags-
gesprächen.
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Zu guter Letzt ...

Egal ob Sie als Unternehmer oder Geschäftsführer 
auch einen Pfl egedienst führen oder in einer an-
deren Branche ihre absoluten Wunschmitarbeiter 
fi nden wollen: Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit 
dieser Fallstudie eine Inspiration geben, wie sich die 
Chancen der Digitalisierung geschickt nutzen las-
sen, um das personelle Wachstum Ihres Unterneh-
mens zu fördern.

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose und un-
verbindliche Potenzialanalyse an, anhand derer wir 
gemeinsam schauen können, welche Möglichkeiten 
sich für Sie durch das PEN-Prinzip eröffnen und wie 
wir Ihnen am besten weiterhelfen können.

Den Link dazu fi nden Sie hier: 

www.pen-prinzip/potenzial

Gleichzeitig können Sie uns (auch für alle weiteren 
Fragen) telefonisch erreichen, und zwar unter: 

+49 30 56795020

Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören!

Konstantinos Gerasiouk
Gründer und Geschäftsführer PEN 

Personalgewinnung GmbH


