
Zukunftsorientierte Personalarbeit – Fachkräfte finden, entwickeln und halten

Wie es gelingt Bewerber*innen zu begeistern, zu gewinnen und auf der
„Reise in das Unternehmen” nicht zu verlieren?

24. Oktober 2023, Webinar

„Candidate Journey” 

Henner Knabenreich
kämpft für eine bessere  
Bewerberwelt. Als Recruiting-
Aktivist und Arbeitgebermar-
kenauftrittsoptimierer weist  
er Unternehmen mit einer 
menschenzentrierten und  
wertschätzenden Ansprache  
den Weg zu passenden Kandi-
dat*innen. Sein Fokus: Karriere-
seiten und Stellenanzeigen, die 
die Menschen begeistern und  
aus Interessenten Bewerbern 
machen. 

Infomationen zu Teilnahmegebühren sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung direkt über unsere Homepage erhalten Sie hier.
Anmeldeschluss: 22.09.2023 

Die Inhalte
In Zeiten der demografischen Entwicklung und der Transfor-
mation des Arbeitsmarktes wird die Fülle der Stellenangebote 
größer, der Teich der verfügbaren Bewerber*innen jedoch 
kleiner. Wie gelingt es dennoch Bewerber*innen zu finden und 
bis zur Vertragsunterschrift neugierig, motiviert und zuver-
sichtlich zu halten?

Eine gelungene Candidate Journey zeigt sich
>  Im Wissen um die Erwartungshaltung der jeweiligen zu 

gewinnenden Zielgruppe,
>  in authentischen und ehrlichen Kernbotschaften, 
>  in Transparenz und Wertschätzung von der ersten  

Ansprache bis zum Onboarding
>  in Verlässlichkeit und Berechenbarkeit, sowohl im Prozess 

als auch Vertragsangebot
>  in einer schnellen, klaren Auffindbarkeit der Karriere- 

website und einer eindeutigen Arbeitgebermarke, die sich 
mit einer ansprechenden Unternehmenswebsite zeigt

>  und weiteren Faktoren ...

Ihr Nutzen
In diesem Workshop wird aufgezeigt
>  wie aus Websitebesuchern interessierte Bewerber*innen 

werden
>  welche Rolle Mitarbeitende als Markenbotschafter*innen 

spielen können
>  worauf es bei der Auffindbarkeit von Informationen für 

Bewerber*innen auf der Karriereseite ankommt
>  welche Rolle technische und kommunikative Defizite 

spielen, wie negativ sich ein langsamer Bewerbungsprozess 
auf eine erfolgreiche Personalgewinnung auswirkt und was 
stattdessen entscheidend ist

Die Zielgruppe
Mitarbeitende in Personalabteilungen, die ihren Arbeitgeber-
marken-Auftritt optimieren wollen (Personalleiter oder 
Referent*innen, Mitarbeitende im Personalmarketing und/oder 
Recruiting oder Marketing-Entscheider*innen) 

winther@vdv.de@

+49 (0)221 579 79 189

vdv-akademie.de/lehrgaenge

KOSTEN UND ANMELDUNG
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