
 

 

 

- Herausforderungen für HR - heute und morgen? 

 

- Wer ist meine Zielgruppe? 

 

- Rekrutierungswege - Wo hole ich potenzielle Talente ab? 

 

- Wie mache ich mich als Arbeitgeber attraktiv? 

 

- Wie binde ich Mitarbeiter an mein Unternehmen? 

 

 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 

  Die heutigen Protagonisten: 



Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 

  Die heutigen Protagonisten: 



 

 

 

- Herausforderungen für HR - heute und morgen? 

 

 Demografischer Wandel 

 Enger Bewerbermarkt 

 Steigende Anforderungen hinsichtlich der Tätigkeit 

 Anhaltend schlechtes Image des Berufsbildes 

 Mindestlohn 

 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



 

 

 

- Wer ist meine Zielgruppe? 

 

 Altersstruktur 

 Berufliche Skills 

 Soft Skills 

 Gehaltsstufe 

 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



 

 

 

- Rekrutierungswege - Wo hole ich potenzielle Talente ab? 
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Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



 

 

 

- Rekrutierungswege - Wo hole ich potenzielle Talente ab? 

 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



- Branchenspezifische Stellenportale 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 

 Virtuelle Vorstellung eines Unternehmens schafft Vertrauen 

  Direkter Dialog wirkt sympathischer 

  Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven können vermittelt werden 

http://www.callcenterclub.net/stellenmarkt/


 

 

 

- Wie mache ich mich als Arbeitgeber attraktiv? 

 

 Sichtbarkeit 

 Transparenz 

 USP muss erkennbar sein 

 Schlanker Rekrutierungsprozess 

 Mitarbeiter zu Fans machen 

 

 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



 

 

 

- Wie binde ich Mitarbeiter an mein Unternehmen? 

 

 Wertschätzung  

 Transparenz  

 Schulung / Weiterbildung 

 Nettolohnoptimierung 

 Incentives 

 

Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 



Talente finden – Talente sichten – Talente binden 

Wo und wie findet die Branche noch qualifizierte Mitarbeiter? 

Udo Schüring 

Call Center CLUB 

Rheinkamper Strasse 18b 

47495 Rheinberg 

u.schuering@callcenterclub.de 

+49 160  949 60 114 

www.callcenterclub.de 

Seien Sie experimentierfreudig – Seien Sie auffindbar –  

Seien Sie vor allen Dingen authentisch 

 

Zeigen Sie den kommunikativen jungen Menschen, wie 

spannend eine Tätigkeit in der Kundenkommunikation sein kann, 

wie viel Spaß es machen kann im Team zu arbeiten und Sie 

werden die passenden Mitarbeiter finden!!! 

mailto:u.schuering@callcenterclub.de

