
M I TA R B E I T E R S U C H E 

Unter uns ...
Die Online-Stellenbörse autojob.de versteht sich in einem Meer  
von Möglichkeiten bei der Personal- bzw. Jobsuche als vertraute  
Inselplattform für die Zielgruppen der Automobilwirtschaft.

M
ultichannel ist ein Begriff, der 
nicht nur die aktuelle Vervielfa-
chung der Kanäle im Automo-

bilvertrieb beschreibt. Auch wenn es um 
die Jobsuche oder das Finden qualifizier-
ten Personals geht, gibt es heute eine kaum 
mehr überschaubare Anzahl von Mög-
lichkeiten (vgl. dazu Grafik auf Seite 17). 
Dabei ist es ebenso wenig ratsam, nur auf 
einen Kanal zu setzen (z. B. die gute, alte 
Stellenanzeige im Printmedium), wie es 
unmöglich und unbezahlbar ist, alle 
zur Verfügung stehenden Kanäle für das 
 eigene Personal-Recruiting zu aktivieren. 
Jeder muss hier sein selektives Konzept 
finden, das sich von Region zu Region, 
von Stadt zu Land, von Groß- zu Kleinbe-
trieb stark unterscheiden wird.

Vom Bohren dicker Bretter
Eine Grundtugend in dieser sich immer 
stärker ausdifferenzierenden Suchen& 
Finden-Landschaft dürfte aber für nahezu 
alle Betriebe der Automobilwirtschaft die 
Fähigkeit zum Bohren dicker Bretter sein: 
Als Arbeitgeber die richtigen Mitarbeiter 
zu finden und zu binden ist heute keine 
punktuelle Einmalaktion mehr, sondern 
eine permanente Aufgabe geworden. Ein 

Schlüsselbegriff in diesem Zusammen-
hang heißt „Arbeitgebermarke“ bzw. 
neudeutsch „Employer Brand“ (vgl. dazu 
Seite 20). Die Arbeit an einer attraktiven 
Arbeitgebermarke muss im Informati-
onszeitalter ständig auf vielen Kanälen 
stattfinden, mit neuen Themen (z. B. 
Mitar beiter als Testimonials auf der eige-
nen Homepage und in Social Media), 
Aktionen (z. B. Schnuppertage für Schul-
abgänger) und dann bei Bedarf natürlich 
mit konkreten Angeboten (attraktive 
Jobofferten).

Fachportal autojob.de
Als ein Kristallisationspunkt für diese per-
manente Profilierung und Positionierung 
als attraktiver Arbeitgeber in der Multi-
channel-Landschaft bietet sich idealer-
weise ein branchenspezifisches Portal wie 
autojob.de an. Hier kann sich die „Com-
munity“ der in der Automobilwirtschaft 
aktiven Zeitgenossen treffen, vom Auszu-
bildenden über die Fach- bis hin zur Füh-
rungskraft. Nicht jeder der Portalbesucher 
wird dabei immer auf Jobsuche sein, viele 
schauen sicher „nur mal so“ rein. Schon 
allein deswegen, weil man hier nicht 
wie in den großen allgemeinen Stellen- 

Onlineportalen den Wald vor lauter Bäu-
men nicht mehr sieht, sondern sich eine 
übersichtliche Lichtung mit fachspezifisch 
gebündelten Stellenangeboten auftut, die 
einem eine schnelle Orientierung der 
 aktuell gebotenen Entwicklungsmöglich-
keiten erlaubt.  

Der bessere Job ist der Feind des guten
Und genau hier liegt die Chance für gute 
Arbeitgeber und gute Arbeitnehmer, zu-
sammenzukommen: Denn der bessere 
 Arbeitsplatz kann schnell zum Feind des 
 guten Arbeitsplatzes werden. Und die 
 besseren Mitarbeiter sind oft jene, die  einen 
sicheren Job haben und die sich erst dann 
aktiv bewerben, wenn ein besserer Job 
winkt. Gerade hier zahlt sich das kontinu-
ierliche Polieren an der eigenen Arbeitge-
bermarke aus: Wer auf diesem Catwalk der 
Arbeitgeberattraktivität nachhaltig punk-
ten kann, für den dürfte das Menetekel 
„Fachkräftemangel“ in Gegenwart und 
Zukunft ein Fremdwort bleiben. ra ■

AUTOJOB.DE

Haben Sie Fragen zu autojob.de? Doris 
 Kester-Frey freut sich über Ihren Anruf und 
beantwortet Ihnen alle Fragen rund um die 
vielfältigen Möglichkeiten von autojob.de
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