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Nur was maßgeschneidert ist, hat auch eine optima-
le Passform! So beginnt auch die erfolgreiche Beset-
zung Ihrer offenen Stellen mit der maßgeschneiderten 
Suche.
 
MASS NEHMEN

Was für eine Person ist gesucht? Für welche Aufga-
ben? In einem wie gearteten Unter nehmen? 
Warum das wichtig ist? Die Kultur des Unternehmens 
nimmt oft erheblich mehr Einfluss auf die Auswahl des 
richtigen Mitarbeiters als angenommen wird. Wir su-
chen mit Ihnen erfolgreiche Wege dazu. Eine häufige 
Aussage ist dabei, dass es außer Internet, Stellenan-
zeigen . . . etc. nicht sehr viele Möglichkeiten für die 
Suche gibt. Und genau hier sehen wir die Chancen 
für Sie.

ERFOLGREICH DURCH UNGEWÖHN- 
LICHE MASSNAHMEN

Nach der genauen Analyse Ihres Bedarfs entwickeln 
wir mit Ihnen und für Sie die richtige Herangehenswei-
se für eine Ansprache von Bewerbern. Benötigen Sie 
„nur” Unterstützung bei der Platzierung von Anzeigen 
im Internet, um eine möglichst hohe Marktdurch-
dringung  sicherzustellen? Oder fehlt die Zeit für eine  
direkte Ansprache möglicher Kandidaten? Die Su-
che nach einem Finanzbuchhalter erfordert andere 
Modelle als die Suche nach einem Kreativdirektor. 
Lassen Sie sich von uns ein paar Ansätze vorstellen. 
Sie werden überrascht sein, welche Möglichkeiten 
es hierfür gibt. Einige Grundlagen stellen wir gerne  
nachfolgend vor:

Anzeigenschaltung Kompakt

umfasst Ihre Stellenausschreibung auf 25 On line-
portalen zu einem einmaligen Festpreis und spricht 
darüber hinaus zahlreiche Stellenmärkte an. Hier 
zählt ausdrücklich der Grundsatz: Viel hilft viel, da 
eine hohe Streuung der Ausschreibungen auch eine 
höhere Durch dringung mit sich bringt und damit mehr 
poten zielle Kandidaten erreicht. Hierbei sind gene-
relle Rabattierungen durch die Schaltung mehrerer 
Anzeigen oder aber den Abschluss eines Rahmen-
vertrages möglich. Gerne prüfen wir zuvor, auf Ihren 
Wunsch hin, Ihre Anzeige unter marketingtechni- 
schen und arbeitsrecht lichen Gesichtspunkten.

Direktansprache Kompakt

Kandidaten mit speziellem Know-how sind immer 
schwerer zu finden und der Markt hat sich hier zu ei-
nem Bewerbermarkt gewandelt. Jeder Personalleiter, 
Recruiter oder Geschäftsführer hat sich schon ge- 
fragt, warum nicht einfach selbst Kandidaten in sozia-
len Netzwerken wie XING oder LinkedIn ansprechen? 
Die Antwort ist häufig Zeitmangel, Unsicherheit ob der 
rechtlichen Situation der Direktansprache oder aber 
der Wunsch, nicht öffentlich Mitarbeiter abwerben zu 
wollen.

Unser erfahrenes Rekrutierungsteam spricht für Sie 
geeignete Kandidaten gezielt über Businessnetzwer-
ke an. Wir recherchieren und kontaktieren für Sie po-
tentiell passende Kandidaten und stellen diesen Ihre 
jeweilige Vakanz vor. Nachvollziehbar, zum Festpreis 
pro Kandidat ohne Provisionen und Folgekosten.
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Personalvermittlung Kompakt

Hier arbeiten wir abweichend von anderen Anbie-
tern gerne auch direkt nach Aufwand. Wir sagen  
Ihnen dabei höchste Transparenz unserer Leistun-
gen zu oder agieren erfolgsorientiert auf Basis eines  
Honorars von 10–25 % des Jahreseinkommens unter 
Berücksichtigung einer Zahlungsstaffel, verbunden 
mit den Kosten für Anzeigenschaltungen, sonstige  
Aufwendungen und in Abhängigkeit von der jewei- 
ligen Aufgabenstellung.

ÜBERNAHME DER  
BEWERBERADMINI STRATION

Gerne können Sie Ihre Bewerbungen anstatt an Ihre 
Personalabteilung an uns senden lassen. Wir nehmen 
diese entgegen und veranlassen die weiteren Schrit-
te entsprechend der mit Ihnen getroffenen indivi- 
duellen Vereinbarung, d. h. wir

• erstellen eine Empfangsbestätigung,
• prüfen und/oder sortieren die Unterlagen vorab,
• holen Referenzen ein und prüfen Zeugnisse,
• übernehmen die Terminkoordination,
•  bereiten die Vorstellungsgespräche vor, begleiten  

Sie auf Wunsch dabei oder übernehmen für Sie die 
Gespräche,

• legen für Sie einen Bewerberbericht an und
•  übernehmen im Anschluss das Schreiben und die 

Versendung der Absagen.

All dies können wir entsprechend Ihren Anfor de run-
gen komplett im Hintergrund abwickeln bis hin zu 
einem kompletten Outsourcing der Bewerbungspro- 
zesse.

BEWERBERMANAGEMENTSYSTEM – 
ONLINEPORTAL

Bei Bedarf unterstützen wir Ihren Prozess unter Ein-
satz eines Systems, dem sogenannten Elektro nischen 
Bewerbermanagement – auf Wunsch ergänzt durch 
ein Onlineportal für Bewerber. Darin können Sie 
nach Abstimmung die einzelnen Prozessschritte einer 
Bewerbung direkt verfolgen oder unter Nutzung unse-
res HR-Tools selbst koordinieren und übernehmen.

Beginnend mit der Stellenanzeige in einem Online- 
Stellenportal über die automatische Einspielung der 
Bewerbungen in die Datenbank, stehen Ihnen hier 
alle Möglichkeiten offen. Dabei entscheiden Sie, ob 
das System von uns betrieben werden soll oder ob 
Sie es selbst einsetzen möchten. Aufwand für Hos-
ting und Serverbetreuung gibt es dabei für Sie nicht. 
Alle Datenschutzbestimmungen sowie die genauen 
Sicherheitsmaßnahmen werden wir Ihnen erläutern 
und entsprechend einhalten. Alle Prozesse können 
auf Sie individuell angepasst und von Ihnen ge- 
steuert werden. Von der Einführung des Systems und 
einer eventuellen Abstimmung mit dem Betriebsrat 
bis zur rechtlichen Prüfung des Inhaltes der Anschrei-
ben an die Bewerber: wir stehen Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.

INTERIMSMANAGEMENT

Und sollte das alles nicht schnell genug gehen, kön-
nen wir Ihnen unser Interimsmanagement anbieten. 
In Abhängigkeit von Ihren Anforderungen für das Fi-
nanz- und Rechnungswesen, den IT Bereich und das 
Personalwesen geben wir Ihnen gerne die geeigne-
ten Mitarbeiter aus unserem Unternehmen an die 
Hand, um sehr schnell eine Lösung zu erhalten und 
diese wichtigen Teilbereiche bei kurzfristigen Mitarbei-
terwechseln, Krankheit oder auch einfach bei perso-
nellen Engpässen nicht unbesetzt zu lassen.

AUSBILDUNG MASSGERECHT

Die Entscheidung für die richtigen Auszubildenden 
ist sehr wichtig, erfordert aber auch sehr viel Zeit. Wir 
unterstützen Sie hier bei der „Vorsortierung” der Kan-
didaten durch Tests und Gruppen- oder Einzelgesprä-
che, so dass Sie Ihren zeitlichen Aufwand entspre-
chend reduzieren und für Ihr Unternehmen das beste 
Potential für Ihren Nachwuchs sichern können.

Detailliertere Informationen erhalten Sie von unseren 
Beratern, die Ihnen gerne alle Fragen beantworten.

NUTZEN:

•  Zeitersparnis durch Outsourcing ganz oder  
teilweise an Auren

•  Rechtssicherheit bei Anzeigen und  
Ausschreibungen

•  Kein Vorhalten von Personal für größere  
Bewerberprozesse


