
Fachpersonal magisch
über Social Media

anziehen
auch wenn Du gegen Mitbewerber

antrittst, die bekannter sind und 
mehr Mittel zur Verfügung haben



 Qualifizierte Fachkräfte einstellen

 Keine Aufträge mehr absagen

 Ein zufriedenes Team führen

 Mehr Zeit für Privates haben

Mit der #RedLooksBetter-Methode ist das machbar!

1. Arbeitsmarkt neu denken

2. Authentisch präsentieren

3. Bewerbungen ohne großen Aufwand organisieren und speichern

Endlich:

Genau die richtige Fachkraft für die offene Stelle in Deinem Unternehmen zu finden, ist 
eines der besten Gefühle, die Du als Unternehmensinhaber bzw. Geschäftsführer erleben 
kannst. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Das liegt daran, dass Du, wenn Du qualifi-
ziertes Fachpersonal einstellst, nicht nur ein zufriedeneres Team führst, sondern auch kei-
nen Auftrag mehr absagen musst und obendrein mehr Zeit für Privates genießen kannst.  

Es gibt jedoch viele Hindernisse, die Du überwinden musst, bevor Du dorthin gelangen 
kannst.  Du musst Dich nicht nur gegen die vermeintlich stärkere Konkurrenz behaupten  
– sondern auch vor den richtigen, sprich qualifizierten und motivierten, Fachkräften sicht-
bar werden, was die schwierigste Herausforderung von allen sein kann. All dies kann dazu 
führen, dass Du weit hinter Deinen Zielen zurückbleibst und Dich daran hindern, jemals 
früher Feierabend und mehr Zeit für Deine Familie und Freunde zu haben.  

Glücklicherweise muss ein starkes Team, 
das jedem Auftrag gewachsen ist, jedoch 
nicht so schwierig zu erreichen sein, wie 
Du denkst. Durch einfaches Implementie-
ren der richtigen und bewährten Techni-
ken kannst Du Dich innerhalb von 60 Tagen 
über mehr Bewerbungen von motivierten 
und qualifizierten Fachkräften freuen, ohne 
die üblichen Frustrationen zu erleben.  



Woher wir das wissen?  

Weil wir bei Red Forest Experten darin sind, regionalen und mittelständischen Unternehmen dabei 
zu helfen, in kürzester Zeit vor potenziellen Bewerbern auf authentische und mitreißende Art und 
Weise online sichtbar zu werden. In den letzten 9 Jahren haben wir über 150 Kunden geholfen, 
endlich keinen Auftrag mehr absagen zu müssen - ohne die Jahre harter Arbeit, Fehlversuche und 
Rückschläge, durch die sich die meisten inhabergeführten Unternehmen normalerweise kämpfen 
müssen.  

Wir haben diese Checkliste geschrieben, damit Du schnell und einfach in die Umsetzung kom-
men und Deinen Unternehmensauftritt online in wenigen Schritten um ein Vielfaches Bewerber-
freundlicher gestalten kannst. 

Die Checkliste für mehr Aufmerksamkeit online und ein stärkeres Interesse an Deinem Unterneh-
men umfasst: 

Die grundlegenden Basics, mit denen Du Dich EINMAL genau auseinandersetzen musst, bzw. 
die Du einmal einrichten musst, um mit Klarheit und viel weniger Stress auf Mitarbeitersuche 
gehen zu können.

Welche wiederkehrenden Aufgaben Du an Dein Team verteilen musst, um FORTLAUFEND 
potenzielle Bewerber in den Bann Deines Unternehmens zu ziehen. 

Was Du tun musst, um LANGFRISTIG zu profitieren und immer genügend Bewerbungen zur 
Auswahl zu haben, um schnell reagieren zu können, sobald Du neue Mitarbeiter:innen be-
nötigst.

Wenn Du fertig bist, hast Du die Strategie aufgesetzt, um Deinen Weg zum Erfolg zu starten und 
schon bald neue Fachkräfte einstellen zu können.
  
Lass uns anfangen!

Arbeitsmarkt neu denken 

Die Gesamtsituation am Arbeitsmarkt teilt sich ungefähr wie folgt auf: 3 % sind aktiv auf der Suche 
nach einem neuen Job (Kündigung, Arbeitsvertrag läuft aus, etc.). Knapp 17 % halten die Augen 
grundsätzlich nach interessanten Jobangeboten offen, haben aber keinen konkreten Druck. 20 
% sind mit ihrem derzeitigen Job auf die ein oder andere Weise unzufrieden (Arbeitszeiten, Be-
zahlung, Streitereien mit den Kollegen, etc.) und offen für einen besseren Job - aber nicht aktiv auf 
Suche. Und 60 % haben sich noch keine Gedanken über einen Jobwechsel gemacht. Sie wissen 
nicht, wie es in anderen Betrieben zugeht, wie Arbeitszeiten oder Bezahlung woanders sind und 
ob sie nicht in andere Teams besser passen würden… Dieser Gruppe fehlt noch das Problembe-
wusstsein.
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Und genau hierin liegt Dein Potenzial! 

Klassische Stellenausschreibungen in Zeitungen oder auf Jobportalen sprechen nur die oberen 
3 - 5 % an, also die, die aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind. Durch dieses Aktiv-Marke-
ting sprichst Du nicht nur einen sehr kleinen Teil aller Arbeitnehmer an, Du musst Dich dabei auch 
noch gegen konkurrierende Unternehmen behaupten, die im Zweifel größer und finanziell stärker 
aufgestellt sind.
Klingt nicht gerade nach einer Win-win-Situation für Dich, oder?

Die Lösung, um trotz Fachkräftemangel qualifiziertes Personal magisch anzuziehen, lautet: 
Denke Arbeitsmarkt neu!

Das Geheimnis der #RedLooksBetter-Methode besteht darin, nicht nur die Spitze des Eisbergs 
anzusprechen, sondern gut 60 % davon. Das nennen wir Passiv-Marketing. Es findet nicht auf Job-
portalen statt, sondern dort, wo die Leute gerne ihr Zeit verbringen. 

Merke!
Konzentriere Dich in Deinem Bewerber-Marketing nicht nur auf die oberen 3 %, die aktiv nach 
einem neuen Job suchen.

Werde dort sichtbar, wo potenzielle Bewerber ihre Freizeit verbringen - sprich in den Sozialen Me-
dien - und sprich so auch Personen an, die sich über einen Jobwechsel bisher vielleicht keine Ge-
danken gemacht haben, aber hellhörig werden, wenn sie von Dir online auf den Geschmack Deines 
Unternehmens gebracht werden.

Statistiken zeigen, dass wir im Durchschnitt 5,5 Stunden pro Tag im Internet verbringen, 1,5 Stun-
den davon in den Sozialen Medien. Diese werden insgesamt von 80 % aller Deutschen genutzt.*

Dieses Potenzial musst Du Dir als regionales oder mittelständiges Unternehmen  zunutze machen, 
wenn Du qualifizierte Fachkräfte einstellen, keinen Auftrag mehr absagen und wieder mehr Zeit für 
Dinge neben dem Job haben möchtest!

Die Lösung dafür lautet: ein ansprechender, einladender und vertrauenswürdiger Internetauftritt 
mit Inhalten, die unterhalten, informieren und dem potenziellen Bewerber ganz nebenbei einen 
guten Eindruck vom Unternehmen vermitteln.

Damit Du Dich dabei nicht verzettelst, haben wir für Dich eine ultimative Checkliste mit 16 To-
dos erstellt. Wenn Du diese umsetzt, wird Dein Internetauftritt garantiert gleich viel attraktiver auf 
potenzielle Bewerber, aber auch Kunden, wirken.

*(Quelle: Digital 21 Report von We Are Social und Hootsuite, https://wearesocial.com/de/blog/2021/02/digital-2021-wie-digital-ist-deutschland/). 



1. Wunschmitarbeiter ist definiert: Charakteristische Merkmale notiert 
(z.B. Alter, Bildungsstand, Hobbys, Wohnort, Interessen, ...)

8. Ansprechendes Profilbild wurde hochgeladen

7. Ansprechende Beschreibung für das Unternehmensprofil wurde erstellt. 
z.B. Text der Instagram-Biografie

6. Es gibt eine Person im Unternehmen, die verantwortlich für die Accounts ist 
und sich auch aktiv darum kümmert.

5. Unternehmensaccounts angelegt 

4. Auf welchen Social-Media-Plattformen ist Dein Unternehmen bereits aktiv? 
Z.B. LinkedIn, Instagram, Facebook. Zu Beginn für ein oder MAXIMAL 
zwei Social-Media-Plattformen entscheiden.

3. Homepage und Menüführung aus Bewerbersicht überprüfen und anpassen: 
Findet sich ein potenzieller Bewerber auf Deiner Homepage sofort zurecht, sprich, 
sind Informationen über das Unternehmen und aktuelle Stellenausschreibungen mit 
einem Klick erreichbar?

2. Plattformen, auf denen Wunschmitarbeiter am häufigsten unterwegs ist, 
wurden herausgesucht (z.B. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok…)

16 einfache Tipps für mehr 
Aufmerksamkeit online und 

ein stärkeres Interesse an 
Deinem Unternehmen



16. Strategie festgelegt, wie und wo Stellenausschreibungen ausgespielt 
werden sollen, sobald Not am Mann ist

15. Vorlagen für Stellenausschreibungen für die wichtigsten Jobs vorbereitet 
und sofort zur Hand, wenn nötig

14. Bewerbungsprozess durchdacht

13. Tool ausgewählt, um Bewerbungen organisiert abzuspeichern

12. E-Mail-Adresse speziell für Bewerbungen angelegt
z.B. bewerbungen@xy.de

11. Grafiken im Brand-Style mit Canva erstellen, um einen 
Wiedererkennungswert zu erzeugen.

10. Content-Kalender für Social Media wurde erstellt und im Voraus geplant: 
Wie oft soll gepostet werden? Welche Themen sollen abgedeckt werden?
Sprechen die Themen die gewünschten Bewerber an?

9. Ansprechende Inhalte (Fotos, Videos, ...) wurden auf das Profil hochgeladen. 
9 - 12 Post, um dem Interessenten einen ersten guten Eindruck zu vermitteln.

Wir helfen Dir, in nur 8 Wochen keinen Auftrag 
mehr absagen zu müssen

Grüß Dich, ich bin Timo Hänseler - und in den letzten 9 
Jahren haben mein Team und ich  über 150 Unterneh-
men dabei geholfen, ihren Online-Auftritt aufs nächste 
Level zu heben, ihre Werte und Einstellungen auf mit-
reißende Art und Weise sichtbar zu machen und so die 
passenden Kunden und Mitarbeiter anzuziehen.

Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, 
diese Checkliste durchzuarbeiten – wir hoffen, dass Du 
die Informationen hilfreich fandest und das Gelernte 
anwenden kannst, um endlich die passenden Mitarbei-
ter:innen für Dein Unternehmen zu finden. 



Wenn es Dir wirklich ernst ist, qualifizierte Fachkräfte an-
zuziehen, dann haben wir ausgezeichnete Neuigkeiten für 
Dich. Nur für kurze Zeit bieten wir Dir eine kostenlose und 
unverbindliche Sitzung mit einem unserer Experten an. 

Während Deiner 30-minütigen Sitzung besprechen wir 
Deine aktuelle Situation, was Deine Ziele sind und wie wir 
Dir mit unserem bewährten System helfen können, diese 
zu erreichen. 

Wir werden auch eine ganze Reihe wertvoller Informationen zusammen durchgehen, darunter… 

wie Du innerhalb von 8 Wochen qualifizierte Fachkräfte trotz Personalmangel einstellst, was Du 
niemals tun solltest, wenn Du online als attraktives Unternehmen wahrgenommen werden möch-
test, und wie Du die häufigsten Fehler vermeiden kannst, die regionale oder mittelständische 
Unternehmen machen und die ihren Erfolg sabotieren.

Es gibt keine Kosten oder eine Verpflichtung, unseren Service danach zu nutzen, wenn Du das 
Gefühl hast, dass es nichts für Dich ist. Es ist einfach ein kostenloses Beratungsgespräch, das 
Dich im Voraus informiert und Dir einen Mehrwert bieten soll. 

Um Deine kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen oder weitere Informationen zu diesem 
zeitlich begrenzten Angebot zu erhalten, klicke einfach auf den untenstehenden Link.

Fordere Deine KOSTENLOSE, unverbindliche 
30-Minuten-Beratung an und wir helfen Dir, 

qualifizierte Mitarbeiter für Dein Unternehmen 
zu finden, damit Du wieder mehr Zeit 

für Privates hast - hier klicken

Jetzt hier klicken

https://sd-rf.typeform.com/to/sJ41JljG
https://sd-rf.typeform.com/to/sJ41JljG

