REGELMÄSSIG UND PLANBAR

BEWERBUNGEN
ERHALTEN IM 2022

In 14 Tagen zahlreiche Bewerbungen qualifizierter Kandidaten erhalten
und offene Stellen in Rekordzeit besetzen.

STEINBRINK MEDIA

Liebe Hotelierin,
lieber Hotelier,
gibt es für einen Hotelier(in) etwas schöneres als glückliche
Kunden, die inspirierende Momente erleben und davon erzählen?
Motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel sind dazu!
«The War of Talents» hat sich in der Hotel- &
Gastronomiebranche weiter verschärft. Die Branchenverbände
und auch die Medien haben bereits mehrfach darüber informiert.
Auch aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, wie schwierig es
geworden ist, den Kopf über Wasser zu halten und offene Stellen
mit motivierten Mitarbeitern zu besetzen. Die aktuelle Situation
ist für Hotels aus Österreich unglaublich hart.
Sicherlich stellt es auch für deinen Betrieb momentan eine
besondere Herausforderung dar passende Mitarbeiter zu finden
und diese verbindlich einzustellen.
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Hotellerie hat seit Jahren
immer grössere Schwierigkeiten, sich gegenüber anderen
Branchen attraktiv zu behaupten.
Strenge Zeitpläne sowie oftmals viele zusätzlich Arbeitsstunden
führen dazu, dass immer weniger Menschen sich den
Arbeitsanforderungen gewachsen fühlen.
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Zudem ist es bedeutend
schwieriger geworden,
passende Bewerber über
klassische Massnahmen, wie
Stellenausschreibungen oder
auf Jobportalen zu erreichen.
Hinzukommt, dass durch die
Pandemie ein Grossteil der
tatkräftigen Unterstützungen
durch Hilfskräfte aus dem
Ausland weggebrochen ist.
Wo soll das alles noch
hinführen? Welche
Möglichkeiten gibt es, oder
bin ich dieser Entwicklung
machtlos ausgeliefert?
Natürlich ist der Ansturm von
Gästen in der Hotel-Branche
unglaublich erfreulich. Aber
aufgrund der Unterbesetzung
kommt es häufig zu
limitierten Service bis hin zu
Teilschliessungen einzelner
Bereiche und Angebote.
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Aber es gibt Licht am Horizont…
Denn trotz der aktuellen Herausforderungen gibt es einen Weg
passende Mitarbeiter zu finden.
In den üblichen Kanälen (wie Jobportale und Co) gibt es ein
Überangebot interessanter Stellenanzeigen bei sinkender
Nachfrage.
Also müssen wir unsere Netze an anderen Stellen auswerfen. Und
zwar dort, wo sich Millionen von Menschen tagtäglich aufhalten
und offen für Veränderungen und Inspirationen sind: Auf den
grossen sozialen Plattformen.
Wir sind überzeugt, die Zukunft der Mitarbeitergewinnung der
Hotel-Branche durch unsere innovative SMPR-Strategie® positiv
zu verändern.
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über deine
momentane Herausforderungen, warum herkömmliche
Recruiting-Methoden für kleinere und mittlere Hotels kaum noch
funktionieren, und weshalb genau hierin deine grösste Chance
verborgen liegt.
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«Das Verhalten der
Bewerber hat sich
verändert.
Die Hotelbranche muss
lediglich darauf
reagieren»
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In der Vergangenheit hast du
Anzeigen in der Zeitung oder
in einem Jobportal geschaltet.
Oder mit einer
Personalvermittlung
zusammengearbeitet und bist
damit abhängig von ihren
Leistungen gewesen.
Durch dieses passive
Recruiting-Methoden wirst du
mittlerweile kaum noch
potenzielle Bewerber von
deinem Betriebe begeistern
können.
Heute gehen wir als
Arbeitgeber aktiv auf
potenzielle Kandidaten zu.
Wir müssen zukünftige
Mitarbeiter von unserem
Hotelbetrieb überzeugen und
begeistern.
Mit anderen Worten: Statt
passiv eine Anzeige auf
Jobportalen zu
veröffentlichen, aktive
werben und die Sichtbarkeit
und Reichweite zu erhöhen.
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Wir müssen attraktiv und überzeugend im Markt
auftreten!
Und das funktioniert wunderbar auf den grossen sozialen Plattformen.
Dort finden wir die Menschen, die zu uns passen und offen für neue
Herausforderungen sind.

«Heute machen wir einen
Schritt auf unsere Bewerber
zu. Und nicht mehr
umgekehrt!»
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UND SO FUNKTIONIERT`S
SCHRITT 1: HALLO LIEBE BEWERBER

Über Zielgruppengerechte oder regionale Facebook und Instagram
Werbeanzeigen werden deine Stellenanzeigen vor den Augen
potenzieller Mitarbeiter ausgespielt, die offen für neue berufliche
Herausforderungen sind.

SCHRITT 2: DER SCHNELLSTE BEWERBUNGSPROZESS
ALLER ZEITEN
Potenzielle Kandidaten durchlaufen den von uns entwickelten
Recruiting-Prozess der genau auf deinen Betrieb abgestimmt wird.
Der Bewerbungsprozess ist innerhalb von 2 Minuten, ohne
Bewerbungsschreiben und Lebenslauf zu absolvieren. Dadurch
erhältst du mehr Bewerbungen und sparst dir wertvolle Arbeitszeit.

SCHRITT 3: FREUE DICH AUF EINEN POOL
QUALIFIZIERTER KANDIDATEN

Die Bewerberdaten werden dir direkt zugestellt und du kannst dich
umgehend mit den Bewerbern in Verbindung setzen und die
Anstellungsbedingungen besprechen.
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«Noch nie war es so
einfach, die richtigen
Menschen zusammen zu
bringen.»
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WIE KANNST DU MIT UNS ZUSAMMENARBEITEN?

Hast du aktuell eine offene Stelle zu besetzen oder bekommst du
keine qualifizierten Bewerbungen?
Unser Referenzhotel aus Zürs hat innerhalb von 5 Wochen 32
Bewerbungen erhalten und alle offenen Stellen besetzt!
Klingt interessant? So kommst du am schnellsten zu deinen
Mitarbeitern…
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KONTAKTAUFNAHME

Setze dich mit uns in Verbindung.

BERATUNGSGESPRÄCH:

Lass uns in einem Gespräch herausfinden, wie wir dir
helfen können.

VORQUALIFIZIERTE KANDIDATEN EINSTELLEN:

Freue dich auf spannende Bewerbungen und stelle deine
Mitarbeiter ein.

JA, ICH MÖCHTE EINFACHER
MITARBEITER GEWINNEN!
TEL.: +41 44 586 28 32 | E-MAIL: INFO@STEINBRINKMEDIA.COM

STEINBRINK MEDIA

