
Als Handwerksbetrieb
qualifizierte Fachkräfte

aus der Region gewinnen
ohne Personalvermittler und Stellenportale





Fachkräftemangel adé

Mit Sicherheit haben Sie in den letzten Monaten und Jahren gemerkt, wie schwierig es
für Handwerksbetriebe ist, schnell und zuverlässig neue und qualifizierte Mitarbeiter zu
gewinnen. Mitarbeitergewinnung ist längst nicht mehr nur "Nice-to-have", sondern
absolute Pflicht für jeden Handwerksbetrieb, der in den nächsten Generationen
bestehen und wachsen möchte.

Wir haben diese Broschüre erstellt, um Ihnen zu zeigen, wie wir Handwerksbetrieben
dabei helfen, offene Stellen in unter 30 Tagen mit qualifizierten Fachkräften aus der
Region zu besetzen – ganz ohne die herkömmlichen Methoden, wie Stellenportale,
Personalvermittler oder Zeitarbeiter.
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Social Media Recruiting
Als Digitalagentur sind wir darauf
spezialisiert,  Handwerksbetrieben mit
unserer eigenen Recruiting-Methode zu
mehr qualifizierten Fachkräften zu
verhelfen.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei,
sich als Top-Arbeitgeber zu positionieren,
qualifizierte Fachkräfte mit ihrem
Jobangebot zu erreichen, zu überzeugen
und innerhalb weniger Wochen ihren
Traum-Mitarbeiter einzustellen.

In der Regel schaffen wir es, die Zahl
der eingehenden Bewerbungen bei
unseren Kunden bereits in den
ersten Wochen zu vervielfachen und
dabei sogar noch die Qualität der
Bewerber zu erhöhen.

Der erste Schritt ist bereits getan
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Annika Klose
Inhaberin von ak consulting

M.Sc. E-Business
Expertin für Social Media Recruiting



Heizungs- & Sanitärbetrieb 
Dachdecker
Malerbetrieb
Elektrobetrieb

Markisenbauer
Fensterbauer
Metallbauer
Bodenleger

Unsere Kunden

Wir haben unsere Recruiting-Methode gezielt auf die Bedürfnisse von
Handwerksbetrieben abgestimmt. Folgenden Betrieben verhelfen wir zu mehr
qualifizierten Mitarbeitern:
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Für diese Betriebe finden wir Mitarbeiter

Außerdem sollten Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
Sie sind ein inhabergeführter Handwerksbetrieb mit mindestens 15
Mitarbeitern
Sie suchen mindestens 2-3 neue Mitarbeiter pro Jahr
Ihr Unternehmen hat einen guten Ruf und bietet faire Arbeitsbedingungen

Wenn Ihr Betrieb die genannten Voraussetzungen erfüllt, dann können wir Ihnen mit
hoher Wahrscheinlichkeit bei der Mitarbeitergewinnung weiterhelfen.

Gemeinsam mit Ihnen gehen wir einen praxiserprobten Weg, um qualifizierte Fachkräfte
aus Ihrer Region, welche zu Ihrem Betrieb passen und bereit dafür sind ihre berufliche
Situation zu verbessern, zu erreichen und auf offene Stellen in Ihrem Betrieb
aufmerksam zu machen. Wir ermöglichen Ihnen nicht nur die schnelle Besetzung der
Stellen durch gute Fachkräfte, sondern bieten Ihnen darüber hinaus auch
Planungssicherheit sowie nachhaltiges Unternehmenswachstum: durch die Besetzung
neuer Stellen und den Ausgleich von Mitarbeiterfluktuation.

Wichtig: 
Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse in den Bereichen Marketing, IT oder Social Media –
wir setzen alles für Sie um. Sie brauchen nur noch die Bewerbungsgespräche mit den
geeigneten Kandidaten führen.
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Schreinerei
Tischlerei
etc.



Funktioniert für alle Arten von 
Handwerksbetrieben



Das Problem

Die passenden Mitarbeiter sind
bereits bei Wettbewerbern
angestellt. Sie wissen nicht, wo Sie
die richtigen Mitarbeiter finden
und für sich gewinnen können.

Der Fachkräftemangel gilt in der heutigen Zeit als
eine der größten Herausforderungen von
Handwerksbetrieben und entwickelt sich für diese
zu einer Wachstumsbremse. Es reicht mittlerweile
nicht mehr aus, offene Stellen auf Jobportalen, in
Printmedien oder auf der eigenen Website zu
inserieren. Den meisten Betrieben fehlt eine
Strategie, die Ihnen planbar qualifizierte
Bewerbungen liefert und Stellen nachhaltig besetzt. 

Mit den klassischen Methoden erreichen sie
ausschließlich Bewerber, die aktiv auf der
Suche nach einem neuen Arbeitgeber sind.
Jedoch sind in der Regel nur 10-20 Prozent
aller potentiell möglicher Kandidaten aktiv
suchend.
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20%

Fachkräftemangel Aufträge ablehnen
Personalengpässe sorgen dafür,
dass Sie neue Aufträge
verschieben oder sogar ablehnen
müssen, wodurch das Wachstum
Ihres Betriebes blockiert wird.

Konkurrenz
Sie schaffen es nicht, sich von
Ihrer Konkurrenz, welche
ebenfalls auf Mitarbeitersuche ist,
abzuheben und sich als
attraktiverer Arbeitgeber zu
positionieren.

Qualität der Bewerber
Über Stellenportale erhalten Sie
von Zeit zu Zeit Bewerbungen,
jedoch kommen die Bewerber auf
Grund Ihrer fehlenden Quali-
fikationen nicht für eine
Festanstellung in Frage.
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= umkämpfter Bewerbermarkt

= ungenutztes Potential



Die Lösung

Neben den aktiv suchenden Fachkräften erreichen
Sie auch Fachkräfte, welche sich in einem
Beschäftigungsverhältnis befinden und nur passiv
suchend sind. Hierunter sind eine Vielzahl an
qualifizierten Fachkräften, welche mit ihrem
Arbeitgeber oftmals nicht zufrieden sind, sich neue
Herausforderungen wünschen oder aber
Fachkräfte, die mit ihrem Arbeitgeber zwar
zufrieden, aber durchaus offen für Veränderungen
sind. Dieses Potenzial erschließt sich Ihnen erst
durch Umsetzung unserer Recruiting-Strategie.

Diese zusätzlichen Fachkräfte, welche über die
Hälfte aller Beschäftigten in Deutschland
ausmachen, können Sie über die
herkömmlichen Methoden der Mitarbeiter-
gewinnung aktuell nicht erreichen.
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Planbare Bewerbungen
Sie haben einen Weg, der es
Ihnen ermöglicht, Bewerbungen
von Fachkräften auf Knopfdruck
zu erhalten, um Ihre offenen
Stellen zeitnah zu besetzen.

Mehr Kapazität für Aufträge
Sie haben Kapazitäten für mehr
Aufträge, sodass Ihr Betrieb durch
die Einstellung von zusätzlichen
Mitarbeitern weiter wachsen
kann.

AlleinstellungsmerkmalQualifizierte Fachkräfte
Sie erhalten Bewerbungen von
qualifizierten Fachkräften, welche
die richtigen Fähigkeiten und
Kenntnisse besitzen und zu Ihrem
Betrieb passen.
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Sie schaffen es, sich von Ihrer
Konkurrenz abzuheben und als
Wunsch-Arbeitgeber am Markt
wahrgenommen zu werden.

80%

= Potential durch Social Recruiting

= umkämpfter Bewerbermarkt



Unsere Ergebnisse

Zunächst möchten wir Ihnen einen Überblick darüber geben, was Sie mit Hilfe einer
professionell umgesetzten Recruiting-Strategie über die sozialen Medien erreichen
können. 
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Welche Ergebnisse können Sie durch 
Social Media Recruiting erwarten?

Planbar qualifizierte Bewerbungen

Sie erreichen 4 bis 5 mal mehr Fachkräfte, da neben aktiv
Suchenden, auch latent suchende Fachkräfte angesprochen werden,
wodurch Sie planbar qualifizierte Bewerbungen erhalten.

Positionierung als attraktiver Arbeitgeber

Sie können sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Es gelingt
Ihnen, als Handwerksbetrieb aus der Masse der Jobangebote
rauszustechen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Sie können den größten Engpass in Ihrem Betrieb, welcher Sie am
Wachstum hindert, beseitigen und müssen somit nie wieder einen 
 Auftrag ablehnen.

Mehr Projekte, bessere Planbarkeit, langfristiges Wachstum

Zeit- und Kostenersparnis

Sie sparen interne Ressourcen, verschwenden nie wieder Geld mit
teuren Stellenanzeigen und Personalvermittlern und können sich
um Ihr Kerngeschäft kümmern.
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Mit uns erzielen Sie die besten Ergebnisse
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Unsere Recruiting-Methode
Eine Methode, die qualifizierte Mitarbeiter bringt

Strategie
Ausarbeitung einer individuellen Recruiting-Strategie.
Wir erarbeiten eine auf Ihren Betrieb ausgerichtete Recruiting-Strategie,
mitsamt der Festlegung der passenden Social Media Kanäle, der
Definition Ihrer Wunschmitarbeiter, Ihrer Alleinstellungsmerkmale als
Arbeitgeber sowie der Budgetierung der Recruitingkampagne.
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Bewerbungsprozess
Einrichtung eines automatisierten, digitalisierten und mobil-
optimierten Online-Bewerbungsprozesses.
Wir digitalisieren Ihren Bewerbungsprozess mit einem individuell
angepassten, mehrstufigen Online-Fragebogen, welcher die Bewerber
schrittweise durch den Bewerbungsprozess führt und anhand Ihrer
Anforderungen vorqualifiziert. Sie sparen Zeit, indem Sie Bewerber,
welche Ihre abgefragten Anforderungen nicht erfüllen, ausschließen und
schnellere Entscheidungen treffen können.

Stellenseiten
Entwicklung einer individuellen, an die zu besetzende Stelle
angepasste Stellenseite.
Für jede zu besetzende Stelle entwickeln wir eine eigene Stellenseite in
dem Design Ihres Betriebes. Mit der richtigen Zielgruppenansprache,
einem psychologisch korrekten Aufbau der Seite, passenden Bildern und
einer detaillierten Stellenbeschreibung werden Sie bei den gesuchten
Fachkräften als besonders attraktiver Arbeitgeber positioniert.
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Mit unserer Methode können wir passende Fachkräfte in Ihrer Region über das Internet
identifizieren, gezielt ansprechen und diese von Ihrem Betrieb überzeugen.

Reichweite & Sichtbarkeit
Aufbau eines Systems, welches den Betrieb gezielt bei den
gesuchten Fachkräften bekannt macht. 
Wir setzen Werbeanzeigen in den sozialen Medien auf, verbreiten Ihr
attraktives Stellenangebot und sorgen mit zielgruppenorientierten
Anzeigentexten in Kombination mit dem passenden Bild- und
Videomaterial für Aufmerksamkeit und Interesse bei Ihren
Wunschmitarbeitern in der Region.
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Eine Recruiting-Methode, die
Handwerksbetrieben Mitarbeiter bringt



Wir von ak consulting haben uns auf die Mitarbeitergewinnung für Handwerksbetriebe
spezialisiert. Unsere Philosophie ist: 100% Kundenzufriedenheit durch die Besetzung
von offenen Stellen innerhalb kurzer Zeit mit den passenden, qualifizierten Mitarbeitern.

Durch etliche Gespräche und Interviews mit Inhabern von Handwerksbetrieben, sowie
engster Zusammenarbeit mit unseren Kunden wissen wir genau, worauf es bei der
Mitarbeitergewinnung in dieser Branche ankommt.

Unsere bisherigen Erfolgen in Branchen mit Fachkräftemangel zeigen eines deutlich: 
Mit unserer einzigartigen Recruiting-Methode können wir Ihnen einen massiven Vorteil
gegenüber Ihrer Konkurrenz verschaffen. 

Mit uns an Ihrer Seite müssen Sie sich über Personalengpässe keine Sorgen mehr
machen und können mit Ihrem Betrieb wachsen. Wir übernehmen für Sie alle Schritte,
sodass Sie sich weiterhin auf Ihre Kerntätigkeit konzentrieren können.
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Unsere Agentur
Über ak consulting

Intensive Betreuung für optimale Ergebnisse

Wir sind Facebook Business Partner

Als Facebook Business Partner dürfen sich ausschließlich
Agenturen bezeichnen, welche die Qualitätsstandards
des Partnerprogramms vollständig erfüllen und
entsprechend hohe Budgets für ihre Kunden verwalten.



Sind meine Wunschmitarbeiter
überhaupt auf Facebook oder
anderen sozialen Medien aktiv?
Fast Jeder ist auf Social Media – 66
Millionen Menschen nutzen in
Deutschland die sozialen Medien, das
sind fast vier von fünf Deutsche (78,7
Prozent). Alleine auf Facebook sind laut
Statista fast 63 Prozent aller Deutschen
täglich unterwegs.

Kann man wirklich qualifizierte
Bewerber gewinnen?
Mit unserer Strategie erhalten Sie
Bewerbungen von gefragten und
qualifizierten Fachkräften, welche aktuell
in einem Betrieb angestellt sind und nicht
von Jenen, die zweite oder dritte Wahl
sind.
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Sie haben noch Fragen?
Hier sind die Antworten, die Sie suchen!

Warum ist jetzt der richtige
Zeitpunkt über Social Media
Recruiting neue Mitarbeiter zu
gewinnen?
Seien Sie Ihrer Konkurrenz einen Schritt
voraus. Während Ihre Konkurrenz bisher
lediglich Zugriff auf die aktiv suchenden
Kandidaten hat, können Sie von einer um
ein vielfaches größeren Reichweite und
Sichtbarkeit profitieren. 

Wie schnell können neue Mitarbeiter
gefunden werden?
Die ersten Bewerbungen von
qualifizierten Fachkräften sind bereits in
der ersten Woche möglich.

Ab wie vielen Stellen lohnt es sich?
Bereits ab ein bis zwei zu besetzenden
Stellen lohnt sich der Einsatz unserer
Strategie.

Sie möchten mit uns zusammenarbeiten?
Lesen Sie weiter!

Starten Sie Ihren Teamaufbau außerhalb der klassischen Recruiting-Methoden und
erhalten Sie jeden Monat schnell und planbar Bewerbungen von qualifizierten
Fachkräften aus Ihrer Region über die sozialen Medien.

Bringen Sie Ihren digitalen Recruiting-Prozess zum Laufen. Besuchen Sie unsere
Webseite und tragen Sie sich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch ein.

www.annika-klose.com
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Ihre nächsten Schritte
Wie läuft eine Zusammenarbeit ab?

01 Kostenloses Erstgespräch 

Sie entscheiden sich für ein kostenloses Erstgespräch mit einem
unserer Strategieberater. Innerhalb dieser 45-minütigen Beratung
werden wir gemeinsam mit Ihnen einen Schritt-für-Schritt-Plan
entwickeln, um Ihre offenen Stellen in den nächsten 30 Tagen zu
besetzen.

02 Entscheidung über eine Zusammenarbeit

Wir finden heraus, ob und wie wir Ihnen helfen können – nur
wenn wir absolut überzeugt sind, dass wir Ihnen in kurzer Zeit
sehr gute Ergebnisse liefern können, machen wir Ihnen ein
Angebot für eine Zusammenarbeit. 

Sollten wir ein solches Angebot machen, entscheiden sich fast alle
Handwerksbetriebe dazu, mit uns zusammen zu arbeiten.

03 Start der Zusammenarbeit

Wir starten die Zusammenarbeit mit einem kurzen Onboarding-
Call, indem wir alle notwendigen Informationen zu den offenen
Stellen abfragen. Wir haben unseren Prozess so optimiert, dass
Ihr Zeitaufwand minimiert wird, da wir wissen, wie wenig Zeit
Ihnen zur Verfügung steht. Es nimmt lediglich ca. eine Stunde in
Anspruch, uns alle notwendigen Informationen zukommen zu
lassen, damit wir direkt mit der Umsetzung starten können.
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*Haftungsausschluss:

Hinweis: Die Angebote & Inhalte richten sich ausdrücklich nur an Gewerbetreibende und Unternehmer im
Sinne des §14 BGB. 

Copyright 2021 ak consulting

Sie möchten qualifizierte Fachkräfte
aus Ihrer Region gewinnen?

Dann buchen Sie jetzt Ihr kostenloses
Erstgespräch unter:

www.annika-klose.com



Fachkräfte innerhalb von 30 Tagen einstellen
Wir helfen Handwerksbetrieben dabei,
qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen

Wir von ak consulting, eine Recruiting-
Agentur für Handwerksbetriebe, haben
schon vielen Betrieben dabei geholfen,
durch Social Media Recruiting die
passenden Mitarbeiter zu finden.

Sie wollen, dass unsere Experten eine
kostenlose, an Ihren Handwerksbetrieb
angepasste, individuelle Recruiting-
Strategie entwickeln?
Dann tragen Sie sich jetzt zum
Erstgespräch ein unter:

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen, wie
wir innerhalb von 30 Tagen Fachkräfte für
Ihre offenen Stellen gewinnen ohne
Personalvermittler, Stellenportale oder
Zeitarbeiter, sodass Sie keine Aufträge
mehr ablehnen müssen und endlich
wieder wachsen können. 

Wir beantworten unter anderem
folgende Fragen:

Wie funktioniert unsere Methode für
Handwerksbetriebe?

Welche Ergebnisse können Sie
erwarten?

Wie schnell können neue Mitarbeiter
gefunden werden?

Ab welcher Anzahl an offenen Stellen
lohnt es sich?

www.annika-klose.com

Buchen Sie jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch:

www.annika-klose.com


