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Fallstudie
Fünf hochqualitative Festeinstellungen
in nur 12 Wochen für einen Pflegedienst
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

In dieser Fallstudie möchten wir zeigen, wie der 
Pflegedienst Wittenborner Pflegevisite GbR von der 
Anwendung des PEN-Prinzips profitieren konnte.

Um der durch den demographischen Wandel
bedingten Auftragslage gerecht zu werden und 
nicht weiterhin vielen potenziellen Kunden
absagen zu müssen waren Leiterin Michaela Tödt 
und Personalbetreuerin Stephanie Brügmann auf 
der Suche nach möglichst vielen neuen
Mitarbeiterinnen – die allerdings allesamt den
hohen internen Qualitätsstandards gerecht 
werden sollen.

Während es in der Pflegebranche keine Seltenheit 
ist, dass offene Stellen ein halbes Jahr oder länger 
nicht besetzt werden, konnte das Unternehmen
innerhalb von nur 12 Wochen sehr schnell fünf 
neue MitarbeiterInnen einstellen, die das
Leitungs-Team mit ihrer Qualität und 
Persönlichkeit von vorneherein beeindruckten.

„Man glaubt ja irgendwann, man
bekommt nie wieder Bewerbungen“

Michaela Tödt und Stephanie Brügmann 
lernten sich auf ihrer ehemaligen Arbeit-
sstelle kennen. Sie fanden schnell heraus, 
dass sie ein gemeinsames Projekt starten 
wollten, um ihre eigenen Visionen in Bezug 
auf Qualität der Pflege umzusetzen.

Aus einem 3-Personen-Betrieb wurde so 
relativ schnell im Laufe der Jahre ein Un-
ternehmen mit xx MitarbeiterInnen, das 
sich mittlerweile in zwei ambulante Pflege-
dienste in der Region zwischen Hamburg, 
Lübeck und Neumünster sowie zwei Tag-
espflegen gliedert.

Aufgrund des guten Wachstums galt lange 
die Devise „Hurra, eine Bewerbung! Diese 
Person stellen wir ein!“ (O-Ton Tödt). 

Ausgangssituation

Doch im Laufe der Zeit schlich sich mehr 
und mehr eine latente Frustration ein. 

Einer der Gründe war, dass einfach nicht 
genug Bewerbungen generiert werden 
konnten, um den wirklichen Bedarf an 
Pflege zu decken. Somit wurde auch das 
Unternehmenspotenzial niemals voll aus-
geschöpft.

Und zweitens investierten die beiden 
Leiterinnen immer viel Zeit und Geld in 
MitarbeiterInnen, die im Endeffekt doch 
nicht passten. Das führte zu Minderung 
der Arbeitsqualität, aber auch zu Unmut 
im Team sowie Überlastung der anderen, 
wenn neue Leute dann doch schnell
wieder weg waren.

Dann wurden beide auf das PEN-Prinzip 
aufmerksam ...



4 5

Der Weg zum Erfolg

Vorrangiges Gebot in der ersten Phase der Zusammenarbeit ist es stets, das Anforderung-
sprofil sehr gut zu verstehen und exakt herauszuarbeiten, was ein Unternehmen wirklich 
authentisch ausmacht und was Bewerber dazu bewegt, sich dann für diesen Pflegedienst zu 
entscheiden.

Nach dem gemeinsamen Kick-off erarbeiteten wir dafür eine passende Arbeitgeber-
marken-Positionierung sowie die herausstechenden Vorteile für die potenziellen Bewerber. 
Mithilfe den PEN-Psychogramms gelang es, ein umfassendes Bild zu bekommen, welche 
Mitarbeiter perfekt 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. 

•  Alles begann mit der Schärfung der Arbeitgebermarke – alleine über die
Facebook-Seite und neu aufgenommene Mitarbeitervideos kamen so schon neue 
Bewerbungen herein. 

•  Gleichzeitig brachte auch eine Systematisierung des internen
Empfehlungssystem (Kontakte des bestehenden Personals) erste Erfolge.

•  Mit passenden Anzeigen konnte die Wittenborner Pflegevisite dann auch im An-
schluss weitere gut qualifizierte Kandidaten ausgesprochen genau ausfindig machen 
– und das selbst in einer sehr ländlich geprägten Region.

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

•  Alle Bewerber wurden auf eine eigene Bewerbungsseite (Landing-Page) geleitet. 
Die Besonderheit dort 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. So war es möglich im 
Zeitraum von wenigen Wochen nach Start der Anzeigenschaltung sehr viele hochwer-
tige Bewerbungen zu generieren.

Eine weitere wichtige Erkenntnis: Der Aufbau einer guten Arbeitgebermarke sorgt 
nicht nur für großartige Effekte in der Mitarbeitergewinnung. 

Auch für die Bindung des neuen Personals und zur Bindung der bestehenden
MitarbeiterInnen können ein neues Bewusstsein und passende Maßnahmen sehr 
schnell tolle Erfolge bringen.

Diese Klarheit wirkt auch auf das ganze Team ein (sowohl in Bezug auf neue als auch 
auf alte Mitarbeitende.) Laut Michaele Tödt sei eine völlig neue Dynamik eingetreten, die 
sich auch in der Qualität der Arbeit widerspiegelt.

Schritt 2
 Maßnahmen zur 

Mitarbeiter-
gewinnung

und -Bindung

Ergebnis und Kennzahlen

Der Wittenborner Pflegevisite gelang es 
innerhalb von xx Wochen, in denen sie die 
Anwendung des PEN-Prinzips erlernten, 
fünf neue MitarbeiterInnen einstellen, die 
zu 100% den ausgegebenen Kriterien
entsprechen. Außerdem stehen weitere 
zwei Personen in den finalen Gesprächen. 

Das sind Ergebnisse, von denen Michaela 
Tödt „niemals zu träumen gewagt hätte“ 
(Zitat).

Beide Leiterinnen zeigen sich außerdem be-
geistert darüber, dass sie selber eine deut-
lich schärfere Klarheit gefunden haben, wie 
sie das Unternehmen führen und welches 
Personal sie wirklich einstellen wollen. Sie 
freuen sich darüber, dass sie es nun
schaffen, ihre Vision wirklich zu 100% auf 
die Straße zu bringen. 

... und das Beste: Die bestehenden Systeme 
(Landing Page, Anzeigen, Facebook-Seiten, 
Mitarbeiter-Videos etc.) sind auch nach der 
Zusammenarbeit weiterhin verfügbar und 
können für jede weitere Stellenanzeige 
ganz einfach modifiziert und wieder
angewendet werden, um für den weiteren 
geplanten Wachstumskurs  beständig
passende WunschmitarbeiterInnen zu
finden. 

Zeitraum der Zusammenarbeit für 
dieses Projekt: 

12 Wochen

Anzahl der eingestellten 
Mitarbeiter: 

5 Verträge unterschrieben
(+ Stand jetzt 2 weitere in der Pipeline)
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Zu guter Letzt ...

Egal ob Sie als Unternehmer oder Geschäftsführer 
auch einen Pflegedienst führen oder in einer
anderen Branche ihre absoluten Wunschmitarbeiter 
finden und binden wollen: Wir hoffen, wir konnten 
Ihnen mit dieser Fallstudie eine Inspiration geben, 
wie sich die neuesten Erkenntnisse aus der
Personal-Psychologie sowie die Chancen des
digitalen Marketings geschickt nutzen lassen, um 
das personelle Wachstum Ihres Unternehmens zu 
fördern.

Gerne bieten wir Ihnen eine kostenlose und
unverbindliche Potenzialanalyse an, anhand derer 
wir gemeinsam schauen können, welche Möglich-
keiten 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


