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Händler Lars Bellemann hat beim Recruiting neuer Mitarbeiter auf das 

Kia-Einstellungsprogramm zurückgegriffen. Damit hat er innerhalb von 

sechs Wochen seine Wunschkandidaten aufgespürt und angestellt.

schiedenen Angeboten, die Kia-Vertrags-
partner nutzen können. In Speyer ist die 
Entscheidung gefallen, ausschließlich die 
Online-Stellenanzeigen mit dem Dienst-
leister Softgarden und deren zentrales 
Management-Portal zu nutzen, um die 
Position eines Serviceberaters und einer 
Serviceassistenz auszuschreiben. Nach 
beiden hat Bellemann schon länger Aus-
schau gehalten.

W
enn Lars Bellemann nach 
dem Durchschnittsalter seines 
Teams gefragt wird, sagt er 

„jung, sehr jung“. Genauer: Bis auf einen 
Serviceberater, die Buchhalterin und ihn 
sind alle unter 30 Jahre. Das führt er dar-
auf zurück, dass es das Autohaus Belle-
mann in Speyer mit ihm als Geschäftsfüh-
rer erst seit etwa elf Jahren gibt und die 
meisten Mitarbeiter im Betrieb ausgebil-
det wurden. Seine Stammmannschaft hat 

sich der Marken-Händler folglich selbst 
gezogen. Da das Geschäft wächst, sucht er 
trotzdem regelmäßig zur Verstärkung 
nach Personal. Bellemann hat dabei fest-
gestellt: „Das Recruiting ist im vergange-
nen Jahrzehnt immer schwieriger gewor-
den. Das betrifft den Verkauf genauso wie 
den Aftersales-Bereich.“ Wie viele andere 
Händler sieht er den Grund vor allem im 
Fachkräftemangel. Folglich ist er nicht 
starr an Qualifikationen verhaftet, wenn 
er bestimmte Positionen besetzen will. 
Auch Quereinsteiger sind ihm beispiels-
weise in der Serviceassistenz willkom-
men. Dennoch hat der Prozess sich vom 
ersten Online-Inserat mit der Stellenan-
zeige bis zur Unterschrift des Arbeitsver-
trages in die Länge gezogen und viel Zeit 
benötigt.

Online-Anzeigen über zentrales Portal
Deshalb hat Bellemann das Kia Einstel-
lungsprogramm direkt eingesetzt, als die-
ser Baustein der Händler-Qualifizierung 
im Frühjahr 2017 aufgelegt wurde und 
der Distriktleiter ihn bei einem Besuch im 
Haus mit Informationsmaterial versorgt 
hat. Die Schützenhilfe besteht aus ver-

AUTOHAUS BELLEMANN

Lars Bellemann hat das Autohaus Belle-

mann in Speyer vor elf Jahren gegründet 

und ist mit den Marken Renault und Dacia 

gestartet. 2014 kam mit dem Neubau des 

Betriebes die Marke Kia hinzu. Heute sind 

insgesamt 21 Mitarbeiter am Standort be-

schäftigt. Nach eigenen Angaben wächst 

das Unternehmen jährlich bei Absatz und 

Umsatz. Angaben zu Stückzahlen oder Vo-

lumen will der Händler nicht machen. Nur 

soviel: Derzeit werde das vorhandene Areal 

mit rund 5.500 Quadratmetern um einen 

GW-Stellplatz auf dem benachbarten 

Grundstück mit rund 3.300 Quadratmetern 

ausgeweitet.

Lars Bellemann hat mit dem Zugriff auf eine 

zentrale Online-Plattform für das Bewerbungs-

management die Organisation vereinfacht.
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KOLLEGIALE ATMOSPHÄRE

Der Groß- und Einzelhandelskaufmann mit 

beruflicher Erfahrung in der Automo-

bilbranche hat im August 2017 als dritter 

Serviceberater im Autohaus Bellemann sei-

ne Tätigkeit aufgenommen. Er hat die Stel-

le über Autojob.de gefunden (Autojob.de 

ist wie AUTOHAUS Teil von Springer Auto-

motive Media). Zur Bewerbung hat ihn vor 

allem seine Autobegeisterung bewogen: 

„Aber auch die kurzen Wege zu meinem 

Wohnort und das repräsentative Autohaus 

waren Pluspunkte. Die kollegiale Atmo-

sphäre untermauern jetzt noch mal, dass 

es eine gute Entscheidung war.“

Nachdem der Distriktleiter den Kontakt 
zum Betreiber der Karriere-Plattform her-
gestellt hat, ist eine Beratung erfolgt. Von 
den insgesamt vier möglichen Paketen hat 
Bellemann das Large-Paket abgeschlos-
sen. Pro offener Stelle hat er so beim Kia-
Recruiting-Programm 2.195 Euro netto 
investiert. Die Kampagne ist dann über 
sechs Wochen gelaufen. In diesem Zeit-
raum sind für den Serviceberater zehn 
Bewerbungen und 45 für die Serviceassis-
tenz eingetroffen. „Für uns war das bereits 
ein gutes Ergebnis, weil bei der eigenen 
Suche sich stets deutlich weniger Bewer-
ber gemeldet haben“, sagt Bellemann. Er 
ergänzt: „Darüber hinaus wäre ich alleine 
nicht auf das Portal gekommen.“ Das be-
tont er vor allem, weil darin für ihn eine 
wesentliche administrative und organisa-
torische Erleichterung bestanden hat. 
Denn darüber ist der größte Teil der Kom-
munikation mit den Bewerbern gelaufen. 
Ob Terminvereinbarungen oder die Kor-
respondenz mit den Bewerbern: Die ein-
zelnen Schritte sind für die Dauer des 
Recruiting-Programms online dokumen-
tiert und abrufbar. Der Händler hat damit 
die Übersicht behalten.

Anforderungsprofile und  
Auswahlverfahren
Auf eine Vorselektion unter den Job-Aspi-
ranten hat Bellemann bewusst verzichtet. 
„Manche Profile würden wohl bei der Vor-
auswahl durch externe Dienstleister schon 
herausfallen, die mir beispielsweise allein 
aufgrund der Anschreiben zusagen“, mut-

maßt der Händler. Deshalb behält er bei in 
Personalfragen das Zepter in der Hand.

So hat er bei der Serviceassistenz insbe-
sondere darauf geachtet, dass der oder die 
KandidatIn – neben einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung möglichst im kaufmän-
nischen Bereich – Freude am Kundenkon-
takt mitbringt, stark in der Kommunikati-
on ist und gute Umgangsformen hat. Das 
hat Noemi Porr ihm im Gespräch beweisen 
können und die Anstellung bekommen. 
Der Serviceberater sollte aus der Branche 
kommen und technikaffin sein. Diese Vo-
raussetzungen hat Marco Sassmann mitge-
bracht. Beide sind zudem aus der Nähe von 
Speyer und der Region verbunden. „Missi-
on erfüllt“, freut sich Bellemann.

Spürbare Verbesserungen zu vorher
Das Kia Einstellungsprogramm hat dem 
Händler aber noch eines gezeigt: „Es reicht 
nicht nur, auf den Online-Börsen wie der 
der Arbeitsagentur zu inserieren – auch 
wenn hier jeder reinschaut und darüber 
sehr viele Bewerber kommen. Viele junge 
Leute recherchieren vielmehr über Apps 
anderer Portale wie Stepstone und bran-
chenspezifische Plattformen.“ Insbesonde-
re bei den Serviceassistenzen ist ihm das 
ins Auge gestochen, wenn er auf dem Soft-
garden-Portal nachgesehen hat, über wel-
chen Kanal die Bewerbungen eingetroffen 
sind. Er resümiert: „Die professionelle 
 Hilfe bringt neuen Schub und ist eine gute 
Chance auf zusätzliche Quellen für Mitar-
beiter.“ Bei der nächsten Suche will Belle-
mann daher wieder auf das Angebot des 
Importeurs zurückgreifen.
 Annemarie Schneider ■

KIAPROGRAMM IN KÜRZE

Kia-Vertragspartner können sich über zwei Wege bei der Suche nach Verkäufern und Serviceper-

sonal unterstützen lassen:

1) Zum einen helfen die beiden Personal-Dienstleister Promotor oder P&W Packulat bei der Suche 

nach Fachkräften im Automobilbereich. Die Kosten dafür belaufen sich laut Kia je nach Aufwand 

zwischen 1,75 und 2,25 Monatsgehälter. Beauftragung erfolgt nach Kostenvoranschlag direkt 

durch den Händler. Kontakte: eva-maria.jacobs@promotor.de oder kontakt@job-automobil.de

2) Zum anderen können Pakete an Online-Stellenanzeigen über den Dienstleister Softgarden mit 

seiner webbasierten Lösung geschnürt werden. Dabei können vordefinierte elektronische Stellen-

anzeigen via kostenlosem Standard-Paket in kleineren und lokal orientierten Portalen (aktuelle-

stellenanzeigen.de, Glassdoor, Indeed, Joblift, Jobspotting und Mitula) sowie über das Small Paket 

ab 550 Euro netto (Basispaket: stellenanzeigen.de und kimeta.de), Medium ab 900 Euro (Basispa-

ket: stellenanzeigen.de, kimeta.de und meinestadt.de) und Large ab 1.695 Euro (Basispaket: 

Stepstone, stellenanzeigen.de und kimeta.de) in einschlägigen überregionalen Börsen geschaltet 

werden. In allen drei kostenpflichtigen Varianten können gegen Aufpreis noch Xing, jobs.automo-

bilwoche.de und autojob.de (Anmerkung der Redaktion: Autojob.de ist wie AUTOHAUS Teil von 

Springer Automotive Media) hinzugenommen werden. Maximalpreis: 2.195 Euro. Bei allen wird 

auch stets auf kia.de inseriert. Kontakt: Kia@softgarden.de

INTERESSE AN AUTOS

Die gelernte Hotelfachfrau hat im Auswahl-

verfahren überzeugt und ist seit September 

2017 die neugewonnene Serviceassistentin 

im Haus. Sie hat sich aus folgenden Grün-

den beworben: „Ich habe regelmäßig via 

Stepstone-App nach interessanten Tätig-

keiten außerhalb des Hotelgewerbes in der 

Region geschaut. Dabei ist mir sofort die 

Kia-Anzeige für die Serviceassistentin ins 

Auge gefallen. Da sich bei mir auch privat 

viel um Autos dreht, es im Autohandel gere-

gelte Arbeitszeiten gibt und ich gerne mit 

Menschen zu tun habe, war das Angebot 

genau, was ich gesucht habe.“

Noemi Porr,  

Serviceassistentin

Marco Sassmann, Serviceberater und 

Garantiesachbearbeiter
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