
AUTOJOB.DE

Das Jobportal autojob.de spricht automo-
bile Zielgruppen direkt an. Eingebunden in 
ein Netzwerk aus etablierten Fachmedien 
von Springer Automotive Media, lassen 
sich automobile Stellen über autojob.de 
effizient finden und besetzen. Streuverlus-
te bei der Suche nach neuen Mitarbeitern 
oder neuen Herausforderungen gehören 
damit der Vergangenheit an. autojob.de 
bündelt automobile Stellen auf einer Platt-
form und führt so Jobs aus der Branche mit 
Bewerbern aus der Branche zusammen.
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Recruiting – jeder macht es, aber kaum einer hat die richtigen  
Prozesse dafür. Worauf es heute bei der effizienten Personalsuche  
in unserer Branche ankommt.

tion etc. erfolgreich erarbeitet, kommt die 
entscheidende Frage: Wie bringe ich diese 
perfekte Stellenausschreibung an die rich-
tigen Adressaten? 

Viele Kanäle aktivieren
Jeder „Experte“, den Sie fragen, wird an 
dieser Stelle mit „fundiertem“ Wissen 
glänzen,  jeder hält seine Methode für die 
einzig wahre. Wahr daran ist wohl: Jeder 
hat etwas Recht! Man muss also heute 
viele Möglichkeiten in Betracht ziehen 
und viele Kanäle zur Personalsuche 
aktivieren, sonst  läuft man Gefahr, 
 einen ineffektiven Bewerbungsprozess 
angestoßen zu haben, der zu wenig  
geeignete Kandidaten „generiert“. 

Klassische Bewerberquellen sind 
Tageszeitungen, die eigene Home-
page und die Stellenbörsen. Bei den 
Stellenbörsen gibt es drei verschie-
dene Grundtypen: Die überregio-
nalen Generalisten (z.  B. Step-
stone), regionale Anbieter und die 
Branchenlösungen. Für den Auto-
handel ist der fokussierteste 
Branchen-Anbieter autojob.de.

Gemäß der alten Recruiting-
Weisheit „der Köder muss dem 
Fisch und nicht dem Angler 
schmecken“ sollten Sie sich an 

den Suchwegen der Bewerber ori-
entieren und dort Ihre Köder (Stellenan-
gebote) auswerfen. Hier wieder die Frage: 
Wen wollen Sie erreichen, den Arbeitsu-
chenden, der oft nicht grundlos ohne Be-
schäftigungsverhältnis ist, oder den High-
Performer? Die guten Arbeitnehmer sind 
meistens in einem festen Anstellungsver-
hältnis. Hier kommen die Vorteile einer 
Branchenlösung wie autojob.de entschei-
dend zum Tragen, denn hier trifft auch der 
aktuell nicht Suchende auf Ihr Angebot. 
Warum? Eine Branchenlösung hat konzer-

W
elchen Personalbedarf habe 
ich wirklich in meinem Unter-
nehmen? Das sollte die erste 

Frage bei einer Stellenausschreibung sein. 
Und weiter: Wie muss der Bewerber qua-
lifiziert sein, um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden? Darauf folgen weitere 
Fragen, die alle für eine abendfüllende 
Diskussion gut sind. Habe ich dann, assis-
tiert von den entsprechenden Abteilungen 
im Betrieb alle Grundvoraussetzungen,  
Leistungserwartungen, die Profil-Defini-

tion etc. er
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Recruiting-Portal für die Kfz-Branche: 

autojob.de ermöglicht eine konzertierte Suche 

über korrespondierende Medien-Kanäle, die  

ebenfalls auf die Zielgruppe fokussiert sind. 
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tierte Marktzugänge via Homepages, 
Newsletter, Apps und auch noch ganz 
„old-school“ über die Print-Magazine.

Konzertierte Suchaktion
Wie sieht das in der Praxis aus? Sie schal-
ten eine Stellenanzeige. Das Portal auto-
job.de stellt diese für Sie ein. Jetzt ist sie 
online sichtbar. Potenzielle Bewerber, die 
einfach aus dem Wunsch heraus „infor-

miert zu sein“ automatische Benachrich-
tigungen angelegt haben, werden per Mail 
auf die Stelle hingewiesen – erster 
 Be rührungspunkt. Gleichzeitig geht 
die  Ma schinerie los und die Stelle wird 
als  Link auf  vier Branchenwebsites 
 (autohaus.de, auto servicepraxis.de, 
 gw-trends.de und autoflotte.de) ausge-
spielt. Der gleiche Mechanismus greift bei 
den Newslettern dieser Portale. Zusätz-

lich wird in den dazugehörigen Print-
magazinen auf die Branchenlösung auto-
job.de verwiesen. Auch in der AUTO-
HAUS App fehlt natürlich die Stelle nicht. 
Jeder, der sich in der Branche und über 
sie informiert, „stolpert“ so letztendlich 
über Ihr Stellenangebot. Und Sie haben 
guten Karten, schnell die richtigen Mitar-
beiter für Ihr Unternehmen zu finden.                   
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Job-Angebote und -Gesuche 

von autojob.de finden ihren 

Weg zum richtigen Adressa-

ten auch über die AUTOHAUS-

Homepage autohaus.de (1), 

den täglichen AUTOHAUS 

Newsletter (2) und die  

AUTOHAUS App (3).
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Digital. Automotive. Performance. www.modix.de

Wir bewegen das Automotive-Business:
digital, innovativ und effizient

Setzen Sie auf die Nummer Eins
der digitalen Vermarktung von Automobilen! 




