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Fallstudie
„Die erfahrene Top-Architektin hätten
wir ohne PEN niemals erreicht“
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

In dieser Fallstudie möchten wir zeigen, wie das 
Berliner Architekturbüro Keintzel Architekten von 
der Anwendung des PEN-Prinzips profitieren
konnte.

Aufgrund unterschiedlicher Projekt-Kapazitäten ist 
das Büro prinzipiell dauerhaft auf der Suche nach 
Verstärkung. 

Doch leider wird es gerade für kleinere und mittel-
große Architekturbüros immer schwerer wirklich 
gute Fachkräfte zu finden.

Mithilfe des PEN-Prinzips gelang es dennoch ge-
meinsam zwei absolute Wunschmitarbeiter ins 
Büro zu holen. 

Aber beginnen wir von vorne ...
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Als mittelgroßes Architekturbüro
übernimmt Keintzel etliche spannende 
Gewerbe- und Wohnungsbauprojekte in 
Berlin und Umgebung.

Die Mitarbeiterzahl schwankt dabei je nach 
Auftragslage zwischen 15 und 20
Mitarbeitenden.

Das ist eine Größe, die dem Gründer Ekke-
hard Keintzel auch sehr behagt. Somit geht 
es in dieser Fallstudie gar nicht primär um 
Wachstum. Vielmehr müssen oft schnelle 
Vakanzen für neue Projekte gefüllt werden. 
Außerdem steht in der Firma auch ganz 
klar die Qualität vor der Quantität. Aber 
auch an dieser Stelle braucht es die richti-
gen Leute.

Das Problem: Die alten Wege der Mitar-
beitergewinnung verlaufen mittlerweile 
regelrecht im Sand. Während sich laut 
Aussagen der Verantwortlichen vor fünf 

Ausgangssituation

bis zehn Jahren noch teilweise 70, 80, gar 
100 Architekten (m/w/d) auf offene Stellen 
(zum Beispiel über die Branchenzeitschrift 
„Bauwelt“) bewarben, hat diese Zahl 
rapide abgenommen. Und auch die
Qualität der Bewerbungen lässt mittlerwei-
le immer mehr zu wünschen übrig.

Auch gute Kontakte zu Professoren und 
Universitäten fruchten nicht mehr so wie 
früher. Viele Top-Absolventen werden eher 
von den großen, bekannten Büros angezo-
gen und dann später eingestellt – und das 
obwohl kleinere Büros wie Keintzel in der 
Regel auch absolut hervorragende Arbeit-
sbedingungen vorweisen können. Die Be-
werber wissen nur eben oft nichts davon.

Um das nicht auf sich sitzen zu lassen und 
etwas zu ändern, entschied sich Ekkehard 
Keintzel schließlich für eine Zusammenar-
beit 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 potenziell für das Unternehmen 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 zu Keintzel 
Architekten 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 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 wurde die Landing-Page (Karriere-Seite) aktiv beworben. Im 
Falle von Keintzel Architekten stellte sich der Kanal Google als hervorragend geeignet 
heraus.

Der große Unterschied zu Stellenanzeigen auf Standard-Plattformen: So erreichte man 
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 Karri-
ere-Seite (Landing-Page) erstellt, auf die wir im nächsten Schritt die Bewerber 
hinführten. 

Zentrale Punkte dabei sind eine authentische Darstellung des Büros (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. Gerade hier besteht ein ungemeines Potenzial dafür, 
sich von anderen Architekturbüros abzuheben 

Schritt 2
  Neue Karriereseite 

& Präsentation der 
Arbeitgebermarke
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Ergebnisse

Schon nach einigen Wochen der Zusam-
menarbeit wurde schnell klar, dass sich 
sowohl die Quantität als auch Qualität der 
Bewerbungen wieder erhöht haben.

Personal-Chefin Isolde sprach davon, dass 
auf einmal Bewerbungen hereinkamen, die 
eben nicht wie generische, an 50 andere 
Büros verschickte Standard-Mails wirkten. 
Sondern dass die authentische, individu-
elle Darstellung funktionierte – und sich die 
Bewerber wirklich speziell von Keintzel an-
gezogen fühlten.

Mittlerweile konnten nun auch die ersten 
beiden Personen eingestellt werden.

1. Eine erfahrene Top-Architektin, die in 
ihrer alten Stelle unzufrieden war. „Die 
hätten wir ohne PEN natürlich niemals er-
reicht“, weiß Ekkehard Keintzel, schließlich 
habe sie nicht auf Stellenportalen geschaut, 
sondern sei durch eine Google-Anzeige auf 
ihr neues Unternehmen aufmerksam ge-
worden.

2.  Einen jungen Absolventen, der sehr gut 
ausgebildet ist und große Lust hat, seine 
Karriere bei Keintzel zu starten.

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.

Und noch etwas: Die Ergebnisse der Erar-
beitung waren für die Verantwortlichen 
auch unabhängig von der Mitarbeiterge-
winnung sehr wertvoll, da sie sich so selber 
noch einmal deutlich mehr mit ihrem Un-
ternehmen und den Mitarbeitern beschäfti-
gen mussten – und völlig neue Erkenntnisse 
und Klarheit erlangten.

So werden fortan noch mehr persönliche 
Gespräche geführt, um wirklich herauszu-
finden, was die Mitarbeiter bewegt. 

Und bereits jetzt ereilte Isolde Nagel das 
Gefühl, dass sich die eh schon gute Stim-
mung im Büro noch einmal weiter aufge-
lockert habe – vor allem, da die Hierarchien 
immer weiter aufbrechen.
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Zu guter Letzt ...

Egal ob Sie als Unternehmer oder Geschäftsführer 
auch ein Architekturbüro 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


