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Unsere Aktivitäten 2016 - für Sie

Veröffentlichung Ihrer Stellen-
anzeige auf unserer Homepage

Zum einen haben Sie ab sofort die 
Möglichkeit, Ihre Stellenanzeige 
unter Ihrem eigenen Firmennamen 
bzw. in Ihrem Layout und mit 
eigenem Ansprechpartner auf un-
serer Homepage zu veröffent-
lichen. Vorteile für Sie:

�In unserem Stellenteil finden Sie 
Positionen aus den verschie-
densten High-Tech-Branchen. 
Dadurch wird unsere Homepage 
als Medium von vielen po-
tentiellen Bewerbern in den 
unterschiedlichen Marktseg-
menten regelmäßig beachtet 
und zur Jobsuche genutzt. 

�Ihre Anzeige bekommt so noch 
mehr Aufmerksamkeit in unse-
ren Kernbranchen und wird 
häufiger gefunden und wahr-
genommen.

�Im Rahmen einer eingehenden 
Analyse konnten wir feststellen, 
dass letztes Jahr 

ca. 55.000 Besucher auf Ø

unserer Homepage verzeich-
net wurden, die 750.000 
Klicks verursacht haben.

ca. 1.350 Bewerbungen über Ø

diesen Weg bei uns einge-
gangen sind.

Zum anderen verstärken wir unse-
ren Messe-Service: Wir nutzen 
Fachmessen, um hier für Sie zu-
künftige Mitarbeiter zielgruppen-
optimiert, effektiv und zeitnah 
anzusprechen! Denn hier tummeln 
sich branchenspezifisch Profis und 
Nachwuchskräfte, die eine neue 
berufliche Herausforderung su-
chen. Grund genug für uns, dort 
dabei zu sein. Der Nutzen liegt auf 
der Hand: 

Wir nehmen die momentane Be-
werbersituation in diesem Markt 
wahr und bekommen so den 
direkten Kontakt zu den Bewerbern. 
Außerdem haben wir dort die  
Möglichkeit, Ihre Stellenanzeige am 
Jobboard auszuhängen und da-
durch Bewerber auch gleich gezielt 
auf Ihr Unternehmen und die 
gesuchte Position hinzuweisen. 

Nun, als Karrierepartner der unter-
schiedlichsten Messen halten wir 
diverse Fachvorträge, sowohl für 
Bewerber als auch für die Unterneh-
mensseite. Unsere Jobboards wer-
den häufig von interessierten Besu-
chern und Ausstellern frequentiert. 
In unseren Coaching-Gesprächen 
stehen unsere Spezialisten mit Rat 
und Tat für alle Fragen rund um das 
Thema Recruiting zur Verfügung. 
So erfahren wir viele Details über 
die Wünsche und Bedürfnisse der 
Stellensuchenden, die man im 
„normalen“ Interview oft nicht 
erfahren würde.

Wie gehen wir dabei vor? 

Lassen Sie sich diesen Service nicht 
entgehen und werden Sie präsent 
auf geeigneten Fachmessen.

Wir beginnen unseren Messe-
service in diesem Jahr mit einer 
Kongressteilnahme auf der smart 
systems integration Messe, die vom 
9. bis 10. März 2016 in München 
stattfindet. 

Erstmals sind wir auf dieser inter-
nationalen Kommunikationsplatt-
form für Industrie und Forschungs-
institute vertreten, die dem Wis-
senstransfer zum Thema Smart 
Systems Integration dient.

Vom 26. bis 28. April 2016 finden Sie 
uns auf der 

 
in Nürnberg, Europas führender 
Veranstaltung für Systemintegra-
tion in der Mikroelektronik. Hier 
sehen Sie innovative Produkte, 
künftige Trends und erhalten 
breitgefächerte Dienstleistungs-
angebote, darüber hinaus neue 
Lösungswege für Problemstel-
lungen, von der Idee über die 
Entwicklung bis hin zur Fertigung 
von elektronischen Baugruppen.

2016 sind wir auf diesen 
Fachmessen aktiv

Anschließend folgt vom 10. bis 12. 
Mai 2016 die Sensor + Test in 
Nürnberg. 

Sie bietet das weltweit umfassend-
ste Angebot technischer Lösungen 
für die Mess-, Prüf- und Überwa-
chungsaufgaben aller Branchen und 
ist die modernste und vollständigste 
Leistungs- und Innovationsschau 
vom Sensor bis zur Auswertung.

Auch auf der MATERIALICA und 
eCarTec, die vom 18. bis 20. 
Oktober 2016 auf dem Messe-

gelände in München 
stattfindet, sind wir wie-
der vertreten. 
Die MATERIALICA ist 
Europas Treffpunkt für 
materialgetriebene und 
zulieferorientierte Pro-
duktinnovation und die 

eCarTec eine Fachmesse für Elektro-
mobilität. 

Abschließen werden wir unseren 
Messeservice mit der Vision vom 
8. bis 10. November 2016 in 
Stuttgart. Auf dieser Weltleitmesse 
erfahren Sie alles zum Thema Bild-
verarbeitung und wie Sie mit Bild-
verarbeitungs-Systemen noch mehr 
aus Ihrer Prozessoptimierung he-
rausholen können.

Sabine Zapf
PR+Marketing

Auch 2016 sind wir wieder für Sie aktiv, wenn es um erfolgreiches Recruiting im High Tech Markt geht. Dieser Newsletter gibt Ihnen einen Überblick über 
unsere Aktivitäten speziell in den Bereichen Elektronik, Maschinenbau und Optik/Laser. 

Die Nutzung gängiger Medien wie z. B. das Schalten von Anzeigen in Jobbörsen oder Fachmedien oder auch auf der eigenen Firmen-Homepage 
führt meist nicht zum gewünschten Erfolg. Gehen Sie neue Wege! Wir helfen Ihnen gerne mit neuen Lösungsvorschlägen.

Unser neuer Service für Sie

Recruiting auf Fachmessen


