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Was tun, wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist?
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Personalmarketing
Gerade mittlere und grössere Unternehmen
der Branche, die mehrere Vakanzen zu
b esetzen haben, sind aufgrund ihrer

Grösse in der Lage, innovative Lösungen
zu e
 ntwickeln. Besonders geeignet ist ein
eigens für das jeweilige Unternehmen erstell
tes Personalmarketing-Konzept. Das Unter
nehmen ist dadurch für neue Mitarbeitende
attraktiver und steigert auch seinen Wert
für bestehende Arbeitnehmende. Betrach
tet man die Suche nach neuen Mitarbei
tenden — so wie die aktive Kundenakquisi
tion auch — als Verkaufsprozess, so macht
die Verbindung von personalpolitischen
mit imagebildenden Argumentarien durch
aus Sinn. Eine der wirkungsvollsten Mass
nahmen, um zukünftige Mitarbeitende
vom eigenen Unternehmen zu überzeugen,
ist eine 
«Personalmarketing-Broschüre».
Anders als die gängigen Image-Broschü
ren stellen diese nicht Kunden oder Bau
herren, sondern den Mitarbeiter ins Zent
rum. Und dies zeigt W
 irkung! Im B
 anken- und
Versicherungs
sektor sind die Broschüren
zur Mitarbeiterrekrutierung schon etab
und Budgets in der Baubranche kann eine
solche gezielte Werbung um qualifizierte
Mit
arbeitende hilfreich sein. Die Anwen
der solcher B
 roschüren schwören drauf: Sie
sind die Personalmarketing-Massnahme der
Zukunft. n
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liert, aber auch bei kleineren Unternehmen

