
64 Healthcare Marketing 7/2018

Karriere

Mitarbeitergewinnung

Umfrage: Das sagen Agentur-  
Entscheider über ihr Recruiting
Unser Schwestermagazin ‚new business‘ hat Agentur-Verantwortliche befragt: Bei 
welchen Positionen ist der Besetzungsdruck am höchsten? Welche Kanäle sind 
im Rekrutierungsprozess die wichtigsten und wie steht es um das Qualifikations-
niveau bei Neueinstellungen? ‚Healthcare Marketing‘ stellt exklusive Auszüge vor.

Zusammen mit dem Hamburger Markt-
forschungsinstitut GESS Gesellschaft für 
Software in der Sozialforschung mbH hat 
unser Schwestermagazin ‚new business‘ 
im April 2018 die Stimmung von 163 
Agentur-Entscheidern und Personalver-
antwortlichen erhoben. Darunter auch 
eine Vielzahl von Healthcare-Agenturen. 
Die Ergebnisse der Online-Befragung ge-
ben ein aussagekräftiges Stimmungsbild 
der Branche wieder und beleuchten ver-
schiedenste Aspekte von aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen im Re-
cruiting. 

Fast alle Agenturen planen 
2018 Personal einzustellen

Um zu erfahren, ob die Agenturen le-
diglich Personal  im Zuge der normalen 
Fluktuation einstellen und damit faktisch 
ihren Personalstock erhalten, oder ob sie 
tatsächlich zusätzliche Stellen schaffen, 

mussten die Befragten zwischen ‚norma-
le Stellen/Vakanz‘ und ‚zusätzliche Stel-
le/Vakanz‘ unterscheiden. Insgesamt 90 
Prozent gaben an, aus einem der beiden 
Gründe Stellen in 2018 besetzen zu wol-
len. Bei zwei Drittel der Befragten (63 
Prozent) ist eine Besetzung von ‚normalen 
Stellen‘ im Rahmen der üblichen Fluktu-
ation – beispielsweise bedingt durch 
Elternzeiten, Austritten oder internen 
Wechseln – notwendig. Noch höher ist 
der Personalbedarf bei den ‚zusätzlichen‘ 
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Auf der Suche nach neuen Talenten gehen Agenturen unterschiedliche Wege – das ‚new business‘-Agenturklima gibt exklusive Insights 

Agenturklima
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Stellen: Gut drei Viertel (76 Prozent) der 
Agenturentscheider planen 2018 eine Er-
weiterung der eigenen Mannschaft. Bei 
immerhin rund 40 Prozent gilt es, neben 
‚normalen Stellen‘ auch ‚zusätzliches‘ 
Personal zu finden. „Aktuell haben wir 
einen Bewerbermarkt. Die interessierten 
Suchenden können sich vor Angeboten 
kaum retten und sich die besten Angebo-
te rauspicken“, fasst Tobias Bartenbach, 
Geschäftsführer der Mainzer Kommuni-
kationsagentur Bartenbach AG, die an-
gespannte Situation zusammen.

Berater und Accountmana-
ger am stärksten gefragt

Insgesamt mussten die Befragten zwölf 
Jobprofile in den Dimensionen ‚norma-
le Vakanz‘ und ‚zusätzliche Vakanz‘ be-
werten. Besonders groß ist der Druck im 
Bereich Beratung/Accountmanagement: 
Jede vierte Agentur plant in diesem Be-
reich planmäßige Stellen besetzen zu 
wollen (Abbildung 1). Noch größer ist 
der Bedarf an zusätzlichem Personal: 
Mehr als jede dritte Agentur (35 Prozent) 
sprach sich für die Besetzung von neu ge-
schaffenen Stellen aus. Die hohe Nach-
frage ist teilweise auf die hohe absolute 
Anzahl vorhandener Stellen am Markt 
zurück zu führen, wie etwa bei den  
Mediaagenturen: „Bereits seit einigen 
Jahren liegt das Hauptaugenmerk ganz 
klar auf dem Bereich Planung und Bera-
tung, der über die Hälfte der Beschäftig-
tenzahlen ausmacht. Damit reagieren die 
Mediaagenturen angesichts einer zuneh-
mend komplexen Medienwelt auf das 
steigende Kundenbedürfnis nach Orien-
tierung und Beratung“, erklärt Klaus-Pe-
ter Schulz, Sprecher und Geschäftsführer 
der Organisation der Mediaagenturen 
(OMG). „Am dringendsten gesucht sind 
aktuell Marktforscher, Datenanalysten 
sowie Spezialisten für IT und Business 
Intelligence. Aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der Programmatic-Segmen-
te und ROI-basierten Modellingangebo-

te besteht hier größter Nachholbedarf, 
da diese Experten teilweise noch nicht 
generisch in den Agenturen ausgebildet 
wurden und daher aus anderen Branchen 
rekrutiert werden müssen.“   
Neben den Beratern warten weitere klas-
sische Agenturstellen derzeit auf ihre Be-
setzung: Etwa jede vierte Agentur ist auf 
der Suche nach Mitarbeitern für Art/De-
sign sowie Text/Copywrite. Darüber hi-
naus zählen Social Media-Manager und 
Entwickler zu den gesuchten Top-5-Posi-
tionen. Deutlich geringer scheint der Be-
darf an Media-Planern und -Einkäufern: 
Nicht einmal jede zehnte Agentur strebt 
eine Stellenbesetzung an.  
Bei den digitalen Fachkräften gehen die 
Meinungen auseinander: Während sich 
die Nachfrage an Experten für User Ex-
perience und Suchmaschinenmarketing 
eher im Mittelfeld bewegt, stehen Ent-
wickler und Social Media-Manager hoch 
im Kurs. Einen Erklärungsansatz liefert 
Harald Fortmann, Botschafter beim 
Digitalverband BVDW. „Grundsätz-
lich herrscht in der gesamten digitalen 
Wirtschaft ein starker Fachkräfteman-
gel. Derzeit sind vor allem produktbe-
zogene Rollen wie Product Owner und 
Chief Product Officer aufgrund der 
starken Nachfrage schwer zu besetzen. 
Aber ebenso Talente im Bereich Business 
Intelligence, Data oder Programmatic 
Advertising. Im Bereich Suchmaschinen-
Marketing oder Display Advertising ist 
die Lage derzeit entspannter, da viele 
Maßnahmen automatisiert wurden.“   

Wichtige Touchpoints in der 
Candidate Journey besetzen 

Um als Arbeitgeber die notwendige 
Sichtbarkeit aufseiten der Bewerber zu 
erzeugen, lohnt sich ein Blick auf deren 
Suchverhalten – die  Candidate Journey: 
Der am meisten genutzte Kanal bei der 
Jobsuche sind Online-Jobportale. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine von Care-
erBuilder und der Hochschule Macrome-
dia München durchgeführte Studie. Über 
alle Altersgruppen hinweg suchen acht 
von zehn befragten Bewerbern hier nach 
ihrem zukünftigen Arbeitgeber. Bei der 
jüngeren Zielgruppe ist die Nutzung von 
Job-Portalen noch verbreiteter. Den di-
rekten Weg über Unternehmenswebsites 
gehen knapp 60 Prozent. Suchmaschinen 
haben einen ähnlich hohen Stellenwert 
wie die Websites der Unternehmen. Aus 
Bewerbersicht weniger relevant bei der 
Jobsuche sind Social Media-Auftritte 
(33 Prozent) sowie Karriere-Messen (27 
Prozent). Die Befragung der rund 1.500 
Teilnehmer ergab zudem, dass Bewerber 
bei einer Stellenanzeige vor allem Wert 
auf eine klare Formulierung von Aufga-
ben und benötigten Qualifikationen le-
gen. Darüber hinaus besteht der Wunsch 
nach einer transparenten Darlegung von 
Konditionen, Arbeitsbedingungen und 
-alltag. Zudem wurde die Einbindung 
von Bildern und Videos in Stellenan-
zeigen als ausbaufähig empfunden. Un-
ternehmen lassen sich damit Chancen 
entgehen: Multimediale Elemente unter-
stützen das eigene Employer Branding 

Aktuell haben wir einen Bewerbermarkt. Die interessierten 
Suchenden können sich vor Angeboten kaum retten und sich 
die besten Angebote rauspicken. 
Tobias Bartenbach, Geschäftsführer Bartenbach AG
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Erhebungsmethode:       Computergestützte Online-Interviews 
Befragte:       163 Geschäftsführer und Personal-Verantwortliche  
       in Agenturen mit Sitz/Standort in Deutschland
Teilnahmemöglichkeit:       Persönliche Einladung zur Umfrage
Befragungszeitraum:        April 2018 
Durchführendes Institut:   GESS GmbH

Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 64 lesen. 
Wenn sie unser Heft noch nicht be- 
ziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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