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Fallstudie
Aufbau einer präsenten Arbeitgebermarke führt in 
nur 4 Wochen zum Gewinn eines neuen Mitarbeiters



2 3

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

In dieser Fallstudie möchten wir zeigen, wie das 
Hamburger Unternehmen Schlesinger Bürodienst 
GmbH von der Anwendung des PEN-Prinzips
profitieren konnte.

Aufgrund von Schwierigkeiten in der Mitarbei-
tergewinnung und damit verbundenem ungenutz-
tem Wachstumspotenzial kamen die beiden
Geschäftsführer Sascha Knese und Thomas Quade 
auf uns zu.

Bereits die ersten Wochen der Zusammenar-
beit brachten sowohl in den internen Abläufen als 
auch in der externen Mitarbeitergewinnung starke 
Ergebnisse. Und schon nach vier Wochen konnte 
die erste Person eingestellt werden.

Seit über 30 Jahren ist die Schlesing-
er Bürotechnik GmbH im Bereich der 
Büro-Kommunikation aktiv. Zum Ham-
burger Standort gehören neben den 
beiden Geschäftsführern etwa 20 Fach-
kräfte, von denen 10 im Service- und Sup-
portbereich tätig sind.

Gerade in Zeiten von einer guten Auftrag-
slage gelang es Schlesinger durch die klas-
sischen Wege der Mitarbeitergewinnung 
nicht, diese Peaks zu nutzen, um dauerhaft 
größer zu werden und das Wachstumspo-
tenzial auszuschöpfen. 

Ausgangssituation

Entweder brachten die Maßnahmen (Stel-
lenanzeigen, etc.) gar keine Ergebnisse 
oder es fanden sich nur Mitarbeiter, bei 
denen sich spätestens nach ein, zwei 
Jahren herausstellte, dass sie kein dauer-
hafter passender Baustein im Team sind.

In dieser Fallstudie geht es also mehr 
um eine generelle Neuausrichtung der 
Mitarbeitergewinnungs- und bindung-
smaßnahmen als um die Besetzung einer 
konkreten Stelle.
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Der Weg zum Erfolg

Vorrangiges Gebot in der ersten Phase der Zusammenarbeit ist es stets, den IST-Zustand 
zu verstehen und gemeinsam zu hinterfragen, an welchen Stellschrauben man dann für 
die Zukunft drehen kann.

Nach dem gemeinsamen Kick-off erarbeiteten wir dafür anhand unseres Benefit-Kata-
loges die passende Arbeitgeber-Positionierung sowie die herausstechenden Vorteile für 
alle potenziellen Bewerber. Mithilfe den PEN-Psychogramms gelang es, ein umfassendes 
Bild zu bekommen, welche Mitarbeiter perfekt zum Unternehmen passen würden (fach-
lich und in Bezug auf die Persönlichkeit).

Schritt 1
Beratung und 
Positionierung

Spannend bei der Zusammenarbeit mit Schlesinger Bürodienst GmbH war, dass sich im 
Zuge unserer Beratung herausstellte, wo auch im Unternehmensaufbau noch Opti-
mierungen zu erzielen sind.

So stellten die beiden Geschäftsführer fest, dass vor allem die Stelle einer Vertriebsassis-
tenz einige der Herausforderungen auf einen Streich lösen würde.  Und diese Person fand 
dann auch sehr schnell den Weg ins Unternehmen...

Gleichzeitig wurden auch intern einige Strukturen verändert. Durch Einführung re-
gelmäßiger Transparenzmeetings zum Beispiel stärken die beiden Geschäftsführer die 
Arbeitgebermarke auch nach innen (Bindung der Wunschmitarbeiter). 

Schritt 3
Strukturen 
verändern 
und Gewinn 
eines neuen 
Mitarbeiters

Gerade für Schlesinger war es wichtig, sich in der Außendarstellung (also in der ex-
ternen Arbeitgebermarke) frischer und moderner zu positionieren. Die Authentizität 
des Unternehmens und die gute Arbeitskultur kamen in der bisherigen externen 
Wirkung überhaupt nicht durch.  Als Maßnahmen wählten wir zum Beispiel einen 
Image-Film, eine Room-Tour durch die Büroräumlichkeiten sowie auch Videos 
von Mitarbeitergesprächen, um die Firma für potenzielle Top-Kandidaten direkt 
zugänglicher zu machen.

Auf Basis der Vorarbeit gehört zum PEN-Prinzip immer auch die Erstellung einer 
eigenen Bewerbungsseite (Landing-Page), auf die wir im nächsten Schritt die Bew-
erber über punktgenau Anzeigen hinführen.

Eine Besonderheit ist die nach neuesten Erkenntnissen des Neuro-Marketings psy-
chologisch-wirksame und emotionale Ansprache, die vor allem auf die Bedürfnisse 
der Bewerber abzielt und so effektiv überzeugt. 

Gleichzeitig beginnen wir immer auch mit leicht durchführbaren zusätzlichen Mitar-
beitergewinnungsmethoden, wie zum Beispiel Empfehlungs-Recruiting.

Schritt 2
 Arbeitgebermarke 

stärken und
präsentieren

Ergebnis und Kennzahlen

Dem Hamburger Unternehmen gelang es 
bereits nach vier Wochen, in denen sie die 
Anwendung des PEN-Prinzips erlernten, die 
neu geschaffene Stelle zu besetzen. 

... und das Beste: Die neue Arbeitgeber-
marke sowie die bestehenden Systeme 
(Landing Page, Anzeigen, etc.) sind weiter-
hin verfügbar und können nun auch für 
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: 

4 Wochen

Anzahl der eingestellten 
Mitarbeiter: 

1
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Zu guter Letzt ...

Egal ob Sie als Unternehmer oder Geschäftsführer 
auch ein Servicedienstleister sind 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


