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Autohaus-Recruiting
 

Experten für moderne Herausforderungen
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Vorwort

Kleine wie große Autohäuser und Werkstätten leiden aktuell 
gleichermaßen unter den Auswirkungen des angespannten 
Arbeitsmarktes. Fachkräfte und Experten für die Automo-
bilbranche sind mittlerweile in zahlreichen Regionen kaum 
noch zu bekommen. Für eine zusätzliche Anspannung sorgt 
die stetig wachsende Konkurrenz, die es spürbar erschwert, 
die besten Mitarbeiter für das eigene Autohaus zu gewinnen. 
Nachfolgend zeigen wir Ihnen auf, unter welcher Problematik 
das heutige Recruiting leidet und welche Ansätze für bessere 
Bewerbungen in Zahl und Qualität sorgen.

Hans Weber
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Modernes Recruiting

und die Herausforderungen

Mehr denn je versprechen Softwareanbieter und diverse Jobpor-
tale die Lösung für das zunehmende Problem im Recruiting. Da-
bei präsentieren nahezu täglich Start-Ups vermeintlich neue und 
innovative Lösungen, die das Recruiting erfolgreicher als auch 
schneller machen soll. Die Realität zeigt jedoch, dass aktuell zahl-
reiche Autohäuser unter dem angespannten Arbeitsmarkt leiden. 
Der Arbeitsmarkt scheint mancherorts wie leergefegt zu sein. Das 
Problem: Autohäuser haben im Recruiting mit drei Kernproblemen 
zu kämpfen. Subjektiv fehlen in zahlreichen Regionen ausgebilde-
te Fachkräfte, was bei den Recruitingabteilungen dazu führt, dass 
die Qualität der Bewerbungen sinkt als auch die Gesamtzahl der 
Interessenten schrumpft. Autohäuser und Werkstätten stehen da-
bei in zunehmender Konkurrenz um Top-Personal. Wo Kandidaten 
die Wahlmöglichkeit zwischen den verschiedensten Arbeitgebern 
haben, sinkt die Besetzungsquote bei den Unternehmen. Die Fol-
ge: Ein kostenintensives Recruiting mit zum Teil unbesetzten Stel-
len gefährdet unmittelbar die wirtschaftliche Zukunft. Vermeiden 
Sie daher einen Jahrzehnte alten dogmatischen Fehler, den sogar 
die modernen Recruitngabteilungen großer und hipper Unterneh-
men zum Opfer fallen.
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Der dogmatische Fehler

Raus aus der Komfortzone!

In Zahlreichen Autohäusern unterliegt das Recruiting noch einem 
alten dogmatischen Fehler. Dieser Fehler ist die Erfolgsbremse Nr. 
1. Im Alltag einer Personalabteilung fallen häufig die Begriffe ‚Su-
che‘ und ‚Finden‘. Doch sucht Ihre Personalabteilung wirklich? Wer 
nicht sucht kann auch nicht finden sondern eher gefunden werden. 
Zahlreiche Autohäuser verlassen sich darauf, von den Kandidaten 
gefunden zu werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Recrui-
ter lagern die aktive Arbeit an die Kandidaten aus. Katastrophale 
Bewerbungen sind dann die logische Konsequenz. Den dogmati-
schen Fehler zu bereinigen bedeutet aktiv auf Suche zu gehen. 
Der Erfolg stellt sich erst nach einer grundlegenden Erkenntnis 
ein: Es gibt nicht einen Arbeitsmarkt – es gibt zwei Märkte. Re-
cruitingabteilungen decken im Regelfall nur einen, den kleinsten 
Arbeitsmarkt (ca. 25%) ab. Der Beleg sind die zunehmenden Pro-
bleme bei der Besetzung offener Stellen. Den zweiten, weitaus 
größeren Markt zu erobern bedeutet, ein geistiges Umschalten hin 
zu aktiver Recruitingarbeit. Schluss mit der Komfortzone in der 
Personalabteilung! Interessenten und Bewerber sind nicht länger 
Teil Ihres Recruitingteams, die kostenfrei die Arbeit der Personaler 
erledigen. 
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Zwei Arbeitsmärkte

Zwei Arbeitsmärkte – zwei Interessentengruppen. Obgleich einem 
guten Personaler der Unterschied zwischen aktiven und passi-
ven Kandidaten bekannt ist, so fehlt in der Praxis die aktive er-
folgsorientierte Verwertung dieser Erkenntnis. Zugegeben: In der 
Vergangenheit mag diese Unterscheidung für den Erfolg eines 
Recruitingprozesses unerheblich gewesen sein. Heute ist diese 
Unterscheidung erfolgsentscheidend. Bisherige Recruitingmaß-
nahmen sind primär darauf ausgerichtet, aktive Kandidaten anzu-
sprechen. Aktive Kandidaten sind eben aktiv auf Jobsuche. Un-
erheblich ist dabei der Hintergrund der Suchenden. Diese können 
in einer festen Anstellung sein oder auch nicht. Hier greifen die 
üblichen Schwerpunkte wie Job-Anzeigen in Jobbörsen, eigene 
Karriereseiten oder Profile auf den Karrierenetzwerken. Passive 
Kandidaten hingegen sind nicht aktiv auf der Jobsuche. Das be-
deutet jedoch nicht, dass sie nicht für interessante Angebote offen 
wären. Passive Kandidaten sind mir ihrem aktuellen Job grund-
sätzlich zufrieden, verwehren sich aber auch nicht gegenüber ei-
nem Top-Angebot.  
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Die Sackgasse

Stellenanzeigen auf den diversen Jobportalen, Accounts auf Mat-
ching-Plattformen, eigene Karriereseiten und Profile auf Karrie-
renetzwerke sind die alltäglichen Mittel in der Kandidatensuche. 
Was modern und digital anmutet leitet den bestehenden dogmati-
schen Fehler nur in ein anderes Umfeld über. Warum? Mit diesen 
Maßnahmen sprechen Sie nur aktive Kandidaten an, die ohnehin 
die diversen Online-Jobbörsen durchstöbern und auf den diversen 
Karrierenetzwerken angemeldet sind. Dabei wird unnötig viel Geld 
investiert ohne dabei die qualitativen Chancen am Arbeitsmarkt 
zu erhöhen. Meist erreichen Sie nur das Gegenteil. Aktive Kan-
didaten finden Ihre Ausschreibung auf den diversen Plattformen 
wieder, was zu einem negativen Eindruck führen kann. Subjektiv 
wird den aktiven Kandidaten eine prekäre Personalsituation in Ih-
rem Autohaus vor Augen geführt. Optimieren Sie daher Ihr Recrui-
ting-Budget und inserieren Sie nur auf einer Jobbörse und unter-
halten Sie nur den relevantesten Kanal in den Karrierenetzwerken. 
Aktive Kandidaten werden Sie und Ihr Autohaus finden.

Herausforderung: Passive Kandidaten

Die Herausforderung für Personalabteilungen besteht nun darin, 
die passiven Kandidaten aufzuspüren und zu überzeugen. Die 
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bereits angesprochenen alltäglichen Mittel im Recruiting funktio-
nieren hier nicht. Kandidaten, die nicht aktiv suchen, besuchen 
eben keine Jobbörsen, keine Unternehmens-Karriereseiten oder 
sind in beruflichen Netzwerken angemeldet. Damit fehlt für den 
ersten Recruitingschritt der wichtige Bezugspunkt zu Ihrem Auto-
haus. Und gerade trotzdem ist es die interessanteste Zielgruppe. 
Hier schlummern die begehrten Potentiale aus Berufserfahrung, 
Ausbildung, Soft-Skills, Kundenstamm und Leidenschaft. An die-
ser Zielgruppe führt kein Weg vorbei, es sei denn, Sie leben lieber 
mit einem erfolglosen Recruiting.

Der Weg zur Zielgruppe

Passive Kandidaten lassen sich nur passiv erreichen. Eine be-
währte Methode ist das Headhunting. Headhunter sind meist ex-
terne Recruitingexperten, die eine Branche und die Kandidaten 
über Jahre kennen. So verfügen professionelle Headhunter ein 
über Jahre und Jahrzehnte organisch gewachsenes Kontaktnetz-
werk mit umfassenden Bewerber-Pools. Durch diese Kontakt-Poli-
tik lassen sich schnell passende passive Kandidaten identifizieren 
und professionell von Ihrem Autohaus und der Position überzeu-
gen. Dieser Vorteil birgt auch den Nachteil in sich. Expertenwissen 
erfordert meist ein entsprechendes Budget. 

Hier bietet Social Recruiting oder auch Social Media Recruiting 
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einen neuen kosteneffektiven Ansatz. Die aktive Suche der Re-
cruiter gelangt in das Blickfeld passiver Kandidaten. Eben jener 
Knoten, den ein Großteil der Recruitingabteilungen bisher noch 
nicht gelöst hatten.  Über soziale Netzwerke außerhalb beruflicher 
Verbindungen, werden gezielt Stellenanzeigen und Jobpostings 
eingebracht, die in dem Blickfeld passiver Kandidaten erscheinen. 
So wird ein Verknüpfungspunkt zwischen Ihrem Autohaus und po-

tentiellen Kandidaten geschaffen. Nachdem soziale Medien ihre 
Nutzer mit Beruf, Hobbys und Vorlieben kennen, lassen sich Job-
postings über Zielgruppen sehr individuell und treffsicher einem re-
levanten Nutzerkreis einspielen. Doch Vorsicht: Social Recruiting 
ist nicht mit den klassischen Recruitingprozessen zu vergleichen! 
Für ein effizientes und erfolgreiches Recruiting sind bestehende 
Prozesse und Methoden zu modifizieren und an die Gewohnheiten 
der neuen Kanäle anzupassen. 
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Case Study - Autohaus

Job-Stellenanzeige - facebook

Job-Ausschreibungen lassen sich nun unter ‚Jobs‘ veröffent-
lichen. Facebook hat kürzlich mit der neuen Jobplattform 
auch einen neuen Menüreiter auf der Fanpage umgesetzt. 
Hier können Sie eine eigene Karriereseite gestalten und stets 
die aktuellen Ausschreibungen veröffentlichen. Die Gestal-
tung gibt einerseits Raum für eine detaillierte Beschreibung 
und entsprechenden Eyecatcher, andererseits ermöglicht 
facebook durch die geradlinige Struktur eine einfache Über-
sicht für die Interessenten. Das Posten von Job-Anzeigen ist 
derzeit kostenlos in einer unbeschränkten Zahl möglich.
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Jobbörse - facebook

Nachdem Sie eine Stellenanzeige formuliert haben, bietet 
Ihnen facebook die Wahl der verschiedenen Post-Varianten. 
Die eigene Job-Anzeige können Sie neben der eigenen Fan-
page auch auf der zentralen Jobbörse veröffentlichen. Aktiv 
suchende Interessenten bekommen hierbei Ihr Angebot aus-
geliefert. Auch das Platzieren der Job-Anzeige in der zentra-
len Jobbörse ist derzeit kostenfrei möglich. Tipp: Damit Sie 
effektiv aus der Liste der Anzeigen herausstechen, empfiehlt 
sich ein markantes Bild als Eyecatcher zu wählen. Verzichten 
Sie dabei auf kostenfreie Stockbilder, die unter Umständen 
auch Ihr Mitbewerber nutzt.
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Passive Ansprache - facebook

Um nun auch passive Kandidaten über den Job zu informieren, 
hält facebook die Option bereit, veröffentlichte Job-Anzeigen 
gezielt zu bewerben. In einem gesonderten Menü können Sie 
die Laufzeit, Region wie auch das Budget frei bestimmen. 
Haben Sie die Parameter eingestellt, zeigt Ihnen das System 
in Echtzeit die mögliche Reichweite (Tag/Laufzeit) an. Zu-
gegeben: Die freie Parameterwahl ist neu und unterscheidet 
sich von bisherigen Medien wie Print und Online-Jobbörse 
grundlegend. Nach einer anfänglichen Lernphase lassen sich 
jedoch die richtigen Parameter recht einfach zusammenstel-
len und Kosten einsparen. Zudem ist es Ihnen möglich, eine 
laufende Periode auch zu beenden.
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Job-Werbe-Anzeige - facebook

Abseits der eigentlichen Recruitingplattform aus Jobreiter, 
Jobbörse und Jobbewerbung, steht Ihnen auch eine Profi-Va-
riante zur Verfügung. Sie können über den Business-Ma-
nager Ihre Jobs auch produktähnlich bewerben. Der große 
Voteil: Die Zielgruppe lässt sich deutlich feiner justieren. So 
lassen sich neben der Region auch Interessen, Ausbildung, 
Berufserfahrung und etwa bisherige Arbeitgeber herausfil-
tern. Zu einer Werbeanzeige benötigen Sie noch eine eigene 
Website. Anders als bei den Jobsystemen, können sich In-
teressierte nicht direkt bewerben. Diese Möglichkeit gilt es 
mit eines Landigpage – einer Job-Action-Page – abzufangen. 
Um eine hohe Absprungrate zu verhindern, sollte diese Seite 
einfach und ansprechend gestaltet sein mit der Möglichkeit 
einer einfachen Kontaktaufnahme. 
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Leitfaden facebook

Prüfen Sie zuerst, ob auf Ihrer Fanpage der Tab „Jobs“ aktiviert ist. 
Wenn nicht, fahren Sie mit dem nachfolgenden Schritt fort.

Job-Reiter aktivieren

Auf Ihrer Fanpage kann es dazu kommen, dass der Reiter 
‚Jobs‘ nicht bereits aktiv geschaltet ist. Daher gilt es nun in 
einem ersten Schritt den Reiter und damit verbunden die 
Job-Seite zu aktivieren.
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Gehen Sie zu den „Einstellungen“ und dann zu „Template und Tabs“. 
Scrollen Sie an das Ende bis Sie den Button „Tab hinzufügen sehen“.

Klicken Sie diesen Button an.
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Klicken Sie bei „Jobs“ auf „Tab hinzufügen“.

Der Tab ist nun aktiviert.
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Der Tab befindet sich in der Übersicht und kann per Drag-and-Drop 
verschoben werden.

„Jobs“ ist nun in der Menüübersicht sichtbar.
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Job erstellen

Auf der Jobseite Ihrer Fanpage haben Sie nun die Möglich-
keit, Ihre Stellenausschreibungen zu posten. 

Die Job-Seite Ihrer Fanpage. Hier können Sie direkt einen Job er-
stellen.
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Auf der Job-Seite können Sie nun eine Job-Anzeige erstellen.

In dem Formular tragen Sie die Informationen ein, die Ihren zu ver-
gebenden Job am besten beschreiben und Interessenten neugierig 
machen. Manche Felder sind obligatorisch, manche optional auszu-
füllen.
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Sie haben als Option die Möglichkeit drei Fragen an die Bewerber 
zu stellen, die diese auch ausfüllen müssen, bevor eine Bewerbung 
versendet wird. Sie haben die Wahl aus drei Möglichkeiten: 1. Frei-
text-Frage – hier wird ein Text erwartet; 2. Ja/Nein-Frage – entspre-
chend selbsterklärend; 3. Multiple-Choice-Frage – mit auswählba-
ren Varianten. 

Entsprechend dem Thema können Sie ein spezielles Bild hochladen 
oder ein Standardbild aus der Fanpage wählen.
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Über „Vorschau ansehen“ können Sie Ihre Anzeige betrachten.

Ansicht auf der facebook-Jobbörse.
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Recruiting Verwaltung

An die Stellenausschreibung schließt sich der administrative 
Teil an. Hierzu verfügt Ihr Backend der Fanpage über eine 
spezielle Unterseite, wo Sie zum einen die Jobs selbst als 
auch die eingehenden Bewerbungen verwalten und bearbei-
ten können.

Über Ihre Fanpage -> „Jobs verwalten“ haben Sie die administrative 
Kontrolle über die Anzeigen „Jobanzeigen“ und Bewerbungen „Be-
werbungen“.
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Unter dem Reiter „Bewerbungen“ finden Sie alle eingegangenen Be-
werbungen und können diese nach Anzeigen bzw. Kandidatenstatus 
filtern.

Beispiel einer anonymen Auflistung an Bewerbung auf eine Joban-
zeige. Über das Drop-Down-Menü rechts kann der aktuelle Status 
des Recruiting-Prozesses ausgewählt werden.
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Job bewerben

Wie bereits eingangs dargelegt, können Job-Anzeigen auch 
produktähnlich beworben werden. Dies erledigen Sie über 
den Business-Manager. Diese Methode ist ganzheitlich von 
der Job-Plattform entkoppelt und orientiert sich eher am Mar-
keting und Werbeanzeigen. Entsprechend gestaltet sich auch 
der Workflow über Zielgruppendefinition, Anzeigenerstellung 
und Anzeigenverwaltung inkl. Budgetabrechnung. Nachdem 
Werbeanzeigen nicht primär für das Recruiting gemacht sind, 
fehlt es hier an einer direkten Möglichkeit für den Interes-
senten, sich mit seinen Profildaten bei Ihnen zu bewerben. 
Zu der Planung gehört neben der Anzeigengestaltung auch 
eine eigene Landigpage, auf die die Interessenten weiterge-
leitet werden. Hier sollten Sie eine einfache und direkte Kon-
taktmöglichkeit anbieten.  Lange und umfassende Formulare 
werden ebenso wenig genutzt wie Aufforderungen, eine um-
fassende Bewerbung zu senden bzw. hochzuladen. Einfache 
Felder wie E-Mail-Adresse, Name und Telefonnummer sind 
für die erste Kontaktaufnahme ausreichend. 
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s o c i a l  s e a r c h
speziell für Autohäuser

089 / 66 62 86 0
office@weber-car-consult.com

Wir rufen Sie auch gerne zurück

www.weber-car-consult.com

jetzt mit Social Recruiting starten!


