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Fallstudie
„Die Qualität der Bewerber hat sich enorm erhöht!“
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

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

Für den laufenden Betrieb und zur Verstärkung 
ihres Teams war Inhaberin Bettina Hauser auf der 
Suche nach Unterstützung durch einen
Steuerfachangestellten (m/w/d), um endlich
wieder Entlastung für sich selber zu finden.

Während es in der Steuerberatungsbranche keine 
Seltenheit ist, dass offene Stellen ein halbes Jahr 
oder länger nicht besetzt werden, gelang es
Bettina Hauser dank dem PEN-Prinzip innerhalb 
kürzester Zeit Unterstützung zu gewinnen – wenn 
auch auf andere Art und Weise als vorher
angenommen ...
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Lange Jahre angestellt in einem bestehen-
den Betrieb übernahm Steuerberaterin 
Bettina Hauser die Kanzlei im Jahr 2014 
selbst. Seitdem konnte sie das Team von 
drei auf fünf Mitarbeiter vergrößern – und 
betreut mit ihnen gemeinsam eine breite 
Palette an Mandanten: Von Mittelständlern 
über Kapitalgesellschaften bis hin zu Frei-
beruflern.

Das Problem: Durch die Größe der Kanzlei 
und die bestehenden Mitarbeiterstruk-
turen war Bettina Hauser in die meisten 
Prozesse selber involviert. Sie übernahm 
viele Aufgaben, die eigentlich nicht zu 
ihrem Kerngeschäft gehörten. 

Aus diesem Grund war sie dringend auf 
der Suche nach Unterstützung und
Entlastung.

Ausgangssituation

Doch ihre früheren Strategien der
Mitarbeitergewinnung funktionierten nicht 
mehr. Einige Mitarbeiter waren sogar noch 
aus der Zeit von vor 2014 übernommen 
worden.

Auch Annoncen, die früher noch wirksam 
waren, brachten keinen Erfolg. Und mit 
Personalvermittlungsfirmen hatten
Bettina Hauser auch bereits zwei Mal 
schlechte Erfahrungen gemacht.

Sie wollte ihr Recruiting nicht mehr dem 
Zufall überlassen – und entschied sich 
schließlich für eine Zusammenarbeit mit 
der PEN Personalgewinnung GmbH ...
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Der Weg zum Erfolg

Vorrangiges Gebot in der ersten Phase der Zusammenarbeit ist es stets, das An-
forderungsprofil 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-Kata-
loges die passende Arbeitgeber-Positionierung sowie die herausstechenden Vorteile für 
die potenziellen Bewerber. Mithilfe den PEN-Psychogramms sowie Persönlichkeitstests 
gelang es, ein umfassendes Bild zu bekommen, welche Mitarbeiter perfekt zur Kanzlei 
Hauser passen würden (fachlich und in Bezug auf die Persönlichkeit), um wirkliche
Entlastung für Bettina Hauser zu schaffen.

Schritt 1
Beratung und 
Positionierung

Das PEN-Prinzip steht für „Punktgenau“, „Effektiv“, „Nachhaltig“. Neben dem Aufbau na-
chhaltiger, duplizierbarer Systeme und der effektiven Ansprache ist vor allem die punkt-
genaue Suche nach den passenden Kandidaten in sozialen Netzwerken und Online-Plat-
tformen eines unserer Herzstücke. 

Mit passenden Anzeigen – zum Beispiel über Google Ads – wurde die Landing-Page 
(Karriere-Seite) aktiv beworben.

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

Schritt 3
Punktegenaue 
Anzeigen

Nach der Vorarbeit wurde anhand dieser Informationen eine individuelle Bewer-
bungsseite (Landing-Page) erstellt, auf die wir im nächsten Schritt die Bewerber 
hinführten. 

Zentrale Punkte dabei sind eine authentische Darstellung der Kanzlei (z.B. über 
Mitarbeitervideos und -Fotos) sowie eine bedürfnisorientierte Ansprache der Be-
werber – zwei Punkte, die in klassischen Stellenanzeigen normalerweise nicht mal 
ansatzweise umgesetzt sind.

Die Ergebnisse der Erarbeitung waren für Bettina Hauser sehr wertvoll, da sie sich 
so selber noch einmal deutlich mehr mit ihrem Unternehmen und den Mitarbeiter 
beschäftigen musste – und völlig neue Erkenntnisse und Klarheit erlangte. 

Schritt 2
  Neue Karriereseite 

& Präsentation der 
Arbeitgebermarke
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Ergebnisse

Bereits unmittelbar nach Anzeigenschal-
tung kamen die ersten Bewerbungen here-
in. Bettina Hauser zeigte sich erstaunt über 
die hohe Qualität („Nicht zu vergleichen mit 
früher“). Stand heute (Nov. 2021) konnte 
sie sogar schon drei Personen zum Bewer-
bungsgespräch einladen. Tatsächlich war 
es vor allem die authentische Darstellung, 
die die meisten Kandidaten dazu bewog, 
sich zu bewerben.

Die gewünschte Entlastung kam dann alle-
rdings über eine Person, die sich zwar nicht 
explizit auf die Stellenanzeige bewarb, aber 
trotzdem durch eine PEN-Google-Anzeige 
auf Hauser gestoßen war:
Eine Steuerberaterin im Ruhestand bot Bet-
tina Hauser an, sie akut bei der Arbeit zu 
unterstützen. 

Dieses Angebot nahm sie dankend an – 
und hat jetzt sogar noch mehr Ruhe und 
Freiraum, die passenden weiteren Mitarbe-
iter zu finden.

Auch darüber hinaus hat das PEN-Prinzip 
für Bettina Hauser viele weitere Vorteile: Sie 
fühlt sich nun nicht mehr als Einzelkämp-
ferin (z.B. weil sie im PEN-Austausch mit an-
deren Unternehmern und Kanzleiinhaber 
spürte, das andere genau die gleichen Äng-
ste und Sorgen teilen) und sieht vor allem 
endlich wieder Hoffnung und Machbarkeit 
in der Personalgewinnung.

Das Beste ist: Die bestehenden Systeme 
(Landing Page, Anzeigen, etc.) und die auf-
gebaute Arbeitgebermarke sind weiterhin 
verfügbar und können für jede weitere 
Stellenanzeige ganz einfach modifiziert und 
wieder angewendet werden, um bei Bedarf 
weitere passende Wunschmitarbeiter zu 
finden.
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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


