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Smart Recruiting – Schluss mit Old-Fashion-Sourcing 

Immer mehr Firmen fahren ihre Budgets für arbeits- und kostenintensive Arten des Direct 

Search und Active Sourcing sowie für klassische Stellenbörsen, Social-Search-Lizenzen und 

manuell arbeitende Headhunter zurück. 

Sie setzen stattdessen auf planbarere und skalierbarere Methoden, um an neue Top-

Talente zu kommen. 

 

Und das völlig zurecht, denn die Ergebnisse sprechen meist für sich selbst:  

Passive Kandidat*innen werden innerhalb weniger Minuten zu aktiven Kandidat*innen. 

Wir haben für unsere Kunden diese neue Form des Recruiting entdeckt, weg von Zufall, 

Glück und Telefonmarathons mit möglichen Kandidat*innen, die nicht wechselwillig sind. 

Unsere Kunden werden mit dieser bewährten, und neuen Sicht auf die Suche nach 

Mitarbeitern, tagtäglich unterstützt. Wir sorgen dafür, dass Sie die wirklich interessierten 

Kandidat*innen erhalten. 

Wir sind uns sogar so sicher, dass wir Ihnen innerhalb von 30 Tagen mindestens 2 Top-

Kandidat*innen vorstellen, wenn nicht bekommen Sie Ihr Geld zurück.  

Wir wollen mit Leistung und nicht nur mit Worten überzeugen. 

 

Warum sollten Sie Smart-Recruiting unbedingt ausprobieren? 

1. Weil sich die Welt verändert. Corona hat uns allen gezeigt, wir müssen offen für neue 

Wege sein, wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen. Ausgetretene Wege 

bieten nur Raum zum Stolpern, dort einen Sprint zu laufen ist unmöglich. 

2. Wie lange benötigen Sie, um passende/n Kandidat*innen zu finden, egal ob über die 

eigene Personalabteilung oder über Personaldienstleiter? Wir geben Gas, weil Sie 

bei der Besetzung der Stelle auch keine Zeit zu verlieren haben. 

3. Wie teuer ist die Besetzung einer vakanten Position? Das kann mehrere 10.000 Euro 

kosten. Nehmen Sie die Abkürzung und besetzen Sie Ihre Vakanzen schnell und 

damit günstiger. 
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Was sind Ihre Aufgaben? 

- Zunächst müssen wir gemeinsam mit Ihnen eine detaillierte Stellenbeschreibung 

erstellen. Hier ist es sehr wichtig, dass die Stellenbeschreibung der wirklichen Stelle 

entspricht. Wenn nicht, ist der neue Mitarbeiter möglichweise schnell wieder weg. 

- Danach benötigen wir Informationen zu Ihrer Unternehmenskultur und zu Ihrem 

Leitbild. Auch diese Punkte sind für Kandidat*innen heute immer wichtiger. Warum 

soll sich der Kandidat*innen genau bei Ihnen bewerben. Was bieten Sie Ihm, außer 

einem Arbeitsplatz. 

- Schnelle Reaktionszeiten! Wenn wir Ihnen passende Kandidat*innen übermitteln 

müssen Sie oder Ihre Personalabteilung sich innerhalb von 24 Stunden bei ihm/ihr 

melden. Ansonsten sind Kandidat*innen nicht mehr interessiert. Das wäre schade, 

wenn Ihnen ein möglicher Top-Kandidat so verloren geht. 

- Nach der Kontaktaufnahme mit dem/n Kandidat*innen muss es ebenso zügig 

weitergehen. D.h. wenn Ihnen der Kandidat*innen gefällt laden Sie ihn 

schnellstmöglich, innerhalb von 5 Tagen zu einem Vorstellunggespräch ein. Wenn er 

Ihnen nicht gefällt muss die Absage innerhalb von 48 Stunden gesendet werden. 

Dies erledigen wir sehr gerne für Sie. 

 

Sie werden von unserem fairen und einfachen Preissystem begeistert sein. Außerdem 

erhalten Sie Ihr Geld zurück, wenn wir unser Versprechen nicht einlösen. 

 

Wir bieten Ihnen neben Smart Recruiting Beratung zu den Themen:  

Personalmarketing, Executive Search, Outplacement, Personalentwicklung 

 

Wenn Sie aktuelle und/oder schwer zu besetzende Vakanzen haben, rufen Sie uns an und 

lassen Sie uns reden. 


