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Fallstudie
Zwei neue berufserfahrene
Steuerfachangestellte in nur drei Monaten
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

In dieser Fallstudie möchten wir zeigen, wie die
Berliner Steuerkanzlei Arenknecht von der
Anwendung des PEN-Prinzips profitieren konnte.

Für den laufenden Betrieb und zur Verstärkung 
seines 13-köpfigen Teams war Inhaber Sven
Arenknecht seit Längerem auf der Suche nach
passenden Steuerfachangestellten (m/w/d).

Während es in der Steuerberatungsbranche keine 
Seltenheit ist, dass offene Stellen ein halbes Jahr 
oder länger nicht besetzt werden, konnte die
Kanzlei innerhalb von nur zwölf Wochen zwei
absolute WunschmitarbeiterInnen gewinnen.
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Im Kern seit 1996 bestehend, übernahm 
Sven Arenknecht als vorheriger Junior-
Partner die erste Kanzlei im Jahre 2008. 
2013 folgte eine weitere Übernahme, bei 
der die Kanzlei in ihrer heutigen Form ent-
standen ist.

Während zu Beginn seiner Geschäfts-
tätigkeit die Mitarbeitersuche keine große 
Herausforderung darstellte und er sich aus 
einem großen Pool an Interessenten
bedienen konnte, bemerkte Sven
Arenknecht in den letzten fünf bis zehn 
Jahren, dass es immer schwerer wurde, 
passende Mitarbeiter zu gewinnen.

Die Verweildauer der Mitarbeiter inner-
halb seiner Kanzlei nahm ab, wodurch 
der Bedarf an Neu-Einstellungen immer 
größer wurde. Gleichzeitig wurde der Fach-
kräftemangel ein immer stärkeres
Problem. So stieg der Wettbewerb vor 
allem um berufserfahrene, fachlich         

Ausgangssituation

qualifizierte Kräfte, die einer Kanzlei sofort 
weiterhelfen können. 

In Anbetracht der Tatsache, dass zwei 
altgediente MitarbeiterInnen in naher 
Zukunft in Rente gehen würden, stand 
Sven Arenknecht sehr akut vor der Auf-
gabe, fähiges neues Personal zu finden, 
das den bestehenden Betrieb am Laufen 
hält und im besten Fall sogar dafür
geeignet ist, neue Gebiete zu erschließen.

Für lange Zeit probierte er es über die 
klassischen Wege – beispielsweise mit den 
üblichen Stellenanzeigen auf den großen 
Portalen oder beim Verband. 

Doch auf diesen Wegen ist es schon lange 
äußerst schwierig, wirklich passende
Mitarbeiter zu finden – und so tendierten 
auch die Ergebnisse für das Steuerbüro
Arenknecht gen null.
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Durch den hohen Fachkräftemangel in der 
Steuerbranche gibt es eine große Diskrepanz 
zwischen offenen Stellen und den Steuer-
fachangestellten (m/w/d), die aktiv auf der 
Suche sind. Gerade die besten Kandidatinnen 
und Kandidaten sind oft bereits in Festanstel-
lungen und schauen sehr selten in Stellenpor-
tale. Ziel des PEN-Prinzips ist es daher immer 
auch, diejenigen anzusprechen, die zwar nicht 
aktiv suchen, aber dennoch bei einem passend-
en Angebot wechseln würden.

Sven Arenknecht wurde auf das PEN-Prinzip auf-
merksam, weil er bewusst nach einem „neuen 
Weg“ suchte, der die Möglichkeiten der
Digitalisierung voll ausschöpft. Er stand vor der 
Wahl, für die Suche auf klassische Personalver-
mittler zu setzen oder das PEN-Prinzip zu wählen. 
Aufgrund der großen Nachhaltigkeitsperspek-
tiven entschied er sich für eine
Zusammenarbeit mit uns.

Und sollte es nicht bereuen ...

Besonderheiten
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Der Weg zum Erfolg

Vorrangiges Gebot in der ersten Phase der Zusammenarbeit ist es stets, das
Anforderungsprofil sehr gut zu verstehen und exakt herauszuarbeiten,
was Bewerber wirklich dazu bewegt, sich für eine neue Kanzlei zu entscheiden

Nach dem gemeinsamen Kick-off erarbeiteten wir dafür anhand unseres Benefit-
Kataloges die passende Arbeitgeber-Positionierung sowie die herausstechenden Vorteile 
für die potenziellen Bewerber. Mithilfe den PEN-Psychogramms gelang es, ein
umfassendes Bild zu bekommen, welche Mitarbeiter perfekt zur Kanzlei Arenknecht
passen würden (fachlich und in Bezug auf die Persönlichkeit).

Schritt 1
Beratung und 
Positionierung

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 und
Online-Plattformen eines unserer Herzstücke. 

Mit passenden Anzeigen – zum Beispiel über Google Ads – konnte die Kanzlei die gut
qualifizierten Kandidaten ausgesprochen genau ausfindig machen. 

Der große Unterschied zu Stellenanzeigen auf Standard-Plattformen: So erreichten wir 
eben auch genau die Leute, die zwar festangestellt, aber durchaus wechselbereit sind. 

Durch die hohe Sichtbarkeit der Anzeigen, die die potenziellen Bewerber mit einer
lebendigen Ansprache auf die Landing-Page führte, war es möglich, im Zeitraum von
wenigen Wochen nach Start der Anzeigenschaltung mehrere sehr hochwertige
Bewerbungen zu generieren.

Schritt 3
Punktegenaue 
Anzeigen

Nach der Vorarbeit wurde anhand dieser Informationen eine Bewerbungsseite 
(Landing-Page) erstellt, auf die wir im nächsten Schritt die Bewerber hinführten. 
Eine Besonderheit 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.  Aufgrund von
Analyse-Tools konnten wir speziell in diesem Fall herausfinden, dass eine sehr hohe 
Effektivität vor allem durch Mitarbeiterstimmen und passende Fotos erzielt wurde.

Ein zusätzlicher wichtiger Punkt der Landing-Page ist das leicht zugängliche
Bewerbungsformular, mit dem eine Kurzbewerbung bereits in weniger als einer 
Minute möglich ist, um Hemmschwellen abzubauen.

Schritt 2
Psychologisch 

optimierte Page
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Ergebnis und Kennzahlen

Dem Steuerbüro Arenknecht gelang es in-
nerhalb von zwölf Wochen, in denen sie die 
Anwendung des PEN-Prinzips
erlernten, zwei neue MitarbeiterInnen
einstellen, die zu 100% den ausgegebenen 
Kriterien entsprechen:

Eine Steuerfachangestellte mit 12 Jahren 
Berufserfahrung sowie einen Steuer-
fachangestellten, der seit 4 Jahren im Beruf 
steht. Laut Herrn Arenknecht  waren beide 
in ihren vorherigen Stellen nicht mehr zu-
frieden, brennen nun für ihre neuen Aufga-
ben und bringen hohe Bereitschaft mit, sich 
weiterzuentwickeln.

... und das Beste: Die bestehenden Sys-
teme (Landing-Page, Anzeigen, etc.) sind 
weiterhin verfügbar und können für jede 
weitere Stellenanzeige ganz einfach modi-
fiziert und wieder angewendet werden, um 
bei Bedarf weitere passende Wunschmitar-
beiter zu finden.

Zeitraum der Zusammenarbeit für 
dieses Projekt: 

12 Wochen

Anzahl der 
Gesamt-Bewerbungen: 

8+

Anzahl der eingestellten 
Mitarbeiter: 

2
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Zu guter Letzt ...

Egal ob Sie als Unternehmer oder Geschäftsführer 
auch eine Steuerkanzlei führen oder in einer an-
deren Branche ihre absoluten Wunschmitarbeiter 
finden 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 finden 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


