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«Die Qualität der Bewerbungen ist häufig höher»
Im Zeitalter der Digitalisierung Print-Stelleninserate zu schalten –
ergibt das Sinn? Markus Theiler, Geschäftsführer der Jörg Lienert AG,
über den richtigen Medienmix bei der Suche nach den besten Kandidatinnen und Kandidaten.

offen ist. Ausserdem sind die Kosten vergleichsweise hoch. Deshalb hinterfragen die
Kunden manchmal auch kritisch, ob es Printinserate wirklich braucht.

Interview: Stefan Krucker

Herr Theiler, die gedruckten Stellenmärkte werden immer dünner. Trotzdem
inseriert Ihre Firma regelmässig in Tageszeitungen. Weshalb?
Unser oberstes Ziel ist es, unseren Kunden die
bestmögliche Auswahl an Kandidatinnen und
Kandidaten zu ermöglichen. Mit dem crossmedialen Weg erreichen wir dieses Ziel sehr gut.
Dazu gehören auch Printinserate.

Was sind die Vorteile von Printinseraten?
Die Qualität der Bewerbungen ist bei Printinseraten häufig höher. Das hat vielleicht auch
damit zu tun, dass die Hürde bei Printinseraten
höher ist als online. Die Bewerbung ist nicht
mit ein paar Klicks erledigt. Dass heute weniger
Printinserate geschaltet werden als früher, ist
für uns eher ein Vorteil. Sie erscheinen nun
nicht mehr in einem separaten Zeitungsbund,
sondern direkt im Wirtschaftsteil, was die
Sichtbarkeit erhöht.

Welche Personen erreichen Sie mit gedruckten Stelleninseraten?
Leute, die nicht auf Stellensuche sind, holen wir
mit Printinseraten besser ab als über die anderen Kanäle. Wir hören immer wieder von Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie eigentlich

nicht gesucht haben, sie aber beim Zeitunglesen über das Inserat «gestolpert» sind und es
sie nicht mehr losgelassen hat. Das sind spannende Bewerbungen für uns, weil sich diese
Leute offensichtlich genau von dieser Stelle
und von dieser Firma angesprochen fühlen.
Nach Möglichkeit gehen wir mit dem Namen
und dem Logo des Kunden an die Öffentlichkeit, was Vorteile für den Kunden hat: Er kann
beispielsweise zeigen, dass er am Wachsen ist,
und vermittelt so ein positives Image.

Markus Theiler, Geschäftsführer der Jörg
Lienert AG: «Zum crossmedialen Weg
gehören auch Printinserate.».
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Welche Rolle spielen persönliche Empfehlungen?
Da wir seit 37 Jahren auf dem Markt präsent
sind und regelmässig inserieren, gibt es Leute,
die mitverfolgen, welche Stellen wir ausschreiben. Das führt immer wieder zu Empfehlungen:
Der Vater, die Mutter, der Onkel, die Tante, der
Götti oder die Partnerin sieht das Inserat und
sagt zum Kandidaten, zur Kandidatin: «Hast
du gesehen? Die suchen doch genau dich!»

gen mit Printinseraten machen wir bei der
öffentlichen Hand, bei Nonprofit-Organisationen, generell bei Führungsfunktionen und
auf Geschäftsleitungsebene. Unsere Kunden
sind vorwiegend KMUs, manchmal sogenannte «Hidden Champions»: Sie sind in
ihrem Marktsegment absoluter Weltmarktführer, aber es kennt sie kaum jemand. Für sie
besteht die Herausforderung darin, auf sich
aufmerksam zu machen, um an tolle Bewerbungen zu gelangen. Hier kann unsere Firma
als Sprungbrett dienen, da unser Bekanntheitsgrad hoch ist.

Gibt es beim Medienmix Unterschiede
zwischen den Branchen oder Positionen?
Wenn wir einen Software-Entwickler suchen,
sind wir mit den Onlinekanälen besser bedient
als mit einem Zeitungsinserat. Gute Erfahrun-

Welche Nachteile haben Printinserate?
Ein Nachteil ist, dass das Inserat nur an einem
bestimmten Tag in der Zeitung ist. Auch gibt
es keinen Suchmechanismus, der einem
benachrichtigt, wenn eine passende Stelle

Wird systematisch erfasst, wie die Kandidatinnen und Kandidaten von einer Stelle
erfahren haben?
Wir erfassen das bei denjenigen Personen, die
zu uns ins Vorstellungsgespräch kommen.
Manchmal wissen sie aber selber nicht mehr
genau, wo sie das Inserat als erstes gesehen
haben. Grob kann man sagen, dass die Jobplattformen am meisten Bewerbungen generieren, gefolgt von den Printinseraten. Danach
kommen die Businessplattformen LinkedIn
und XING, wobei im Schweizer Markt
LinkedIn deutlich mehr Aktivität verzeichnet
als XING. Ergänzend zu den Printinseraten
schalten wir auch «Rectangles» auf den
Newsportalen. Und ganz wichtig: Wir bewirtschaften aktiv unsere eigene Website, einen
Blog und unseren Bewerberpool mit über 6000
Personen.
Wer gelangt in diesen Bewerberpool?
Im Bewerberpool sind Leute, die schon einmal
bei uns in einem Bewerbungsprozess waren,
die sich also beruflich verändern wollen. Ihre
Dossiers behalten wir, wenn es ihrem Wunsch
entspricht. Sie hinterlegen ein Suchprofil, und
erhalten automatisch einen Hinweis, wenn wir
eine möglicherweise passende Stelle zu besetzen haben. Auch Personen, die noch nie in
einem Selektionsprozess bei uns waren, können sich auf unserer Website in den Bewerberpool eintragen.

Welche Trends bei der Suche nach Kandidaten und Kandidatinnen beobachten Sie?
In den letzten zwei Jahren haben sich die elektronischen Kanäle stark entwickelt. Vor allem
LinkedIn hat an Bedeutung gewonnen, und
auch Google Jobs wird wichtiger werden. Da
müssen wir dranbleiben, es wäre fahrlässig,
diese Kanäle zu ignorieren. Wir wissen ja auch
nicht, wie lange es noch Zeitungsinserate gibt.
Die Frage lautet: Werden die heute 20-Jährigen,
die in zehn Jahren in Kaderpositionen nachrücken, noch Print- oder Online-Zeitungen
lesen? Wir wollen natürlich auch dann noch an
die besten Bewerberinnen und Bewerber herankommen. Eine Herausforderung besteht
darin, dass immer wieder neue Anbieter und
Tools auf den Markt kommen, und wir in
jedem einzelnen Fall entscheiden müssen, welche Tools wir weiterverfolgen und welche
nicht. Es ist schon fast ein Dschungel geworden. Wir müssen offen bleiben für neue Ideen
und Angebote, ohne gleich jedes Tool einzusetzen.

Jörg Lienert AG
Die Jörg Lienert AG ist seit 1983 spezialisiert auf die Besetzung von Schlüsselpositionen. Sie betreibt Niederlassungen in
Luzern, Aarau, Basel, Bern, Zug und
Zürich. Die Kunden sind KMU und Grossunternehmen, Organisationen und die
öffentliche Hand. Die Firma schreibt jede
Stelle öffentlich und crossmedial aus.

