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 Themenplan zum |transkript-Spezialthema in der Ausgabe 1-2023

Hintergrund
Der Fachkräftemangel ist in der Gegenwart angekommen. Gut 
für die Unternehmen, die bereits reagiert haben: die Ressource 
Humankapital wurde zum Zentrum der Unternehmensentwick-
lung erhoben, man pflegt einen strukturierten Prozess zur Re-
krutierung, zur Einarbeitung wird ein Mentor zur Seite gestellt, 
bei Umzug gibt es Hilfestellung im sozialen und familiären Be-
reich. Das Unternehmen setzt das Employer Branding  nicht nur 
als Marketinggag auf den Karrieremessen ein, sondern pflegt 
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Rekrutierung 
Wo findet man die neuen Mitarbeiter? Wie finden die künftigen 
Mitarbeiter das eigene Unternehmen? Sind die Kommunikati-
onskanäle, die Informationskanäle richtig ausgerichtet? Perso-
nalagentur einschalten oder selber auf die Jobmesse gehen?

Employer Branding 
Was sind die wichtigen und richtigen Botschaften, um das Un-
ternehmen bei der gewünschten Zielgruppe zu verankern? Wie 
tickt die „Generation Lieferando“ wirklich? Was ist ein „Muss“ 
auf der Checkliste für den geeigneten Arbeitgeber? Risiko oder 
Sicherheit: kann ein Start-up im Wettbewerb um die Talente 
mithalten und wie rekrutiert man international?

Techniker und/oder Bachelor 
Wer bildet die technischen Mitarbeiter aus, die das Unterneh-
men sucht, sind die Verbindungen dorthin intakt? Muss man 
selbst ausbilden, oder bildet man dann für andere aus? Wie 
kann man die Bachelor-Absolventen ins Unternehmen holen, 
integrieren und deren Aufstiegsmöglichkeiten erweitern?

Alumni-Netzwerke
Wie helfen die Ehemaligen bei der Stellenbesetzung? Sie sind 
die besten Botschafter für die Firma, aber wie wird diese Tä-
tigkeit honoriert? Interdisziplinarität und Diversität: wie kommt 
man an Expertise von außerhalb?

Zukunft Personal
Nutzen Sie das Spezial ganz gezielt für die Ansprache Ihrer 
künftigen Mitarbeiter. Zeigen Sie die vielfältigen Einsatzgebiete 
und Karrieremöglichkeiten Ihres Unternehmens. Sprechen Sie 
uns für besondere Gestaltung an.

Machen Sie Eindruck und stellen Sie Ihren Arbeitsbereich 
vor: Das |transkript-Spezial bietet Ihrem Unternehmen ein 
redaktionelles Umfeld, in dem Sie Ihre Expertise präsen-
tieren können, zum Beispiel in einem Autorenbeitrag, Ad-
vertorial etc. Unsere Marketingexperten beraten Sie gerne 
dabei, aus der Vielfalt der zur Verfügung stehenden Optio-
nen das passende Format auszuwählen, um einen optima-
len Image-Auftritt in |transkript zu plazieren. 
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das Markenimage authentisch und auf verschiedenen medialen 
Kanälen. Vielleicht gibt es sogar ein Alumni-Netzwerk, um das 
Unternehmen mit den persönlichen Botschaftern und Ehema-
ligen in deren erweiterte Netzwerke zu tragen. Dann noch den 
Nachhaltigkeitsgedanken konkret in die Firmenphilosophie ein-
weben und entsprechend nach außen tragen – dann haben Sie 
alles richtig gemacht. Aber nicht nur dann sind Sie in diesem 
Spezial richtig aufgehoben! Auswahl unserer Themen:
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