
WIE SIE JUNGE BEWERBER 
FÜR SICH GEWINNEN

Mit der "Candidate Journey" wird der Recruiting-Prozess aus der
Perspektive der Bewerber untersucht und weiterentwickelt. Mit

einem attraktiven Recruiting gewinnen Sie die Kandidaten, die Sie
tatsächlich einstellen wollen.  

 
In unserem Kurz-Workshop zeigen wir Ihnen  

die Grundlagen dieser Methode.



DIE CANDIDATE JOURNEY IM ÜBERBLICK 

D E R  W O R K S H O P

Im Workshop untersuchen S ie
anhand der  Bewerbers icht  Ihren
Recrui t ing-Prozess .  
 
Im ersten Schr i t t  wird d ie
Perspekt ive der  Bewerber  mit
der  Persona-Methode erarbei tet .
 
Anschl ießend wird in  der
Journey der  Prozess aus
unterschiedl ichen Dimensionen
wie Mot ivat ion und Emot ion des
Bewerbers  betrachtet .  
     
Es  wird untersucht ,  was den
Bewerber  zum nächsten Schr i t t
im Prozess mot iv iert  oder  an
welchen Stel len d ieser  zum
Abbruch im Bewerbungs-
verfahren neigt .  
 
Ergänzend machen wir  S ie  mit
aktuel len Studienergebnissen zu
Ihrer  Bewerbergruppe vertraut .



IHR MEHRWERT
Sie erarbeiten die wichtigste Perspektive des Recruiting-Prozesses:
die Bewerber-Perspektive.
Sie erhalten bereits im Workshop erste Indikationen dazu, was Sie
an Ihrem bisherigen Recruitingprozess verbessern können.
Durch die Erarbeitung der Bewerber-Persona und der Candidate-
Journey erhalten Sie einen praktischen Einstieg in diese Methodik
und können sie anschließend selbständig fortführen.
Sie verstehen Ihre Bewerber besser und können diese gezielter
ansprechen und effektiver für Ihr Unternehmen gewinnen.  



ÜBER UNS
Apiarista unterstützt Sie in der Organisationsentwicklung, in Ver- 
änderungsprozessen und im Bereich Personal. Mit einem Fokus auf 
Themen der digitalen Transformation begleiten wir Sie z.B. bei der
Optimierung ihrer Recruiting-Prozesse. 
 
Wir arbeiten stark visuell, agil, Output-orientiert und mit viel Humor.
Unsere Methoden stellen Kunden und Mitarbeiter in das Zentrum
unseres Handelns. 
 
Apis ist die Biene, eine Meisterin der Kommunikation und Organisation
- deshalb ist sie nicht nur für unseren Namen Vorbild gewesen
sondern auch beeinflusst auch unseren Ansatz. Ein Apiarista-
Highlight: An drei Standorten produzieren unsere Bienen den
leckeren und besonderen Apiarista Honig. 
 
Nehmen Sie gern direkt mit Nicole Röttger Kontakt auf: 
 
     Telefon:   +49 30 55950595 
     Email:      roettger@apiarista-consulting.de 
     Web:       www.apiarista-consulting.de 


