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Unser Ziel ist, für unsere Kunden zeitnah 

effektiv und erfolgreich Lösungen zu 

finden. Um weiterhin für Sie auf hohem 

Niveau agieren zu können, bauen wir 

unser Branchen-Know-How in den Berei-

chen Elektronik, Maschinenbau, Auto-

motive, Optik/Laser und Halbleiter 

kontinuierlich aus und sind dort aktiv, wo 

Bewerber und Firmen aufeinander treffen. 

Dabei gehen wir immer wieder neue 

Wege, wählen neue Strategien und 

Möglichkeiten, um somit unser Wissen bei 

der Kandidatensuche optimal  zu nutzen.

Dieser Newsletter gibt Ihnen einen 

Überblick über unsere Aktivitäten im 

Kalenderjahr 2015:

Karrierepartner auf 

nationalen Fachmessen

Als Karriere-Partner der Messeveran-

stalter werden wir auch in diesem Jahr 

wieder auf verschiedenen Messen vertre-

ten sein. 

Hintergrund für unser Engagement auf 

Fachmessen ist, dass wir uns eine weitere 

Dialogplattform mit Bewerbern und 

Unternehmen schaffen möchten. Wir 

haben hierbei viele positive Erfahrungen 

gesammelt: unsere Fachvorträge, sowohl 

für Bewerber als auch Unternehmer, sind 

gut besucht und an unseren Jobboards 

nutzen die Aussteller die Möglichkeit, auf 

ihre Vakanzen aufmerksam zu machen. 

Aber auch das Career Coaching wird 

immer gerne in Anspruch genommen und 

ermöglicht uns die Kontaktaufnahme mit 

Bewerbern. 

Für uns als Aussteller lassen sich diese 

Messeauftritte außerdem für eine direkte, 

diskrete Kontaktaufnahme mit poten-

ziellen, berufserfahrenen Kandidaten für 

Sie nutzen.

Vom 5. bis 7. Mai 2015 sind wir auf der 

SMT Hybrid Packaging in Nürnberg 

vertreten. Sie ist Europas führende Veran-

staltung für Systemintegration in der 

Mikroelektronik. Hier zeigen Aussteller 

aus der gesamten SMT-Branche ihre 

Produkte, Dienstleistungen und Lösun-

gen - für alle Bereiche in der Elektronik-

fertigung.
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Unsere Aktivitäten 2015 - für Sie

Kurz darauf folgt vom 19. bis 21. Mai 2015 

die SENSOR+TEST 2015 in Nürnberg, die 

vom Sensor bis zur Auswertung die 

gesamte messtechnische Systemkompe-

tenz für die Mess-, Prüf- und Überwa-

chungsaufgaben aller Branchen zeigt. 

Die weltweit boomende Photonik-

Industrie ist „der“ zentrale Schwerpunkt 

unserer Messe-Aktivitäten 2015. Deshalb 

sind wir auch auf der LASER World of 

PHOTONICS vertreten.

Die Weltleitmesse für Komponenten, 

Systeme und Anwendungen der Opti-

schen Technologien findet vom 22. bis 25. 

Juni 2015 in München statt.

Internationale Präsenz

In diesem Jahr sind wir erstmals auf der 

LASER World of PHOTONICS CHINA 

vertreten, die vom 17. bis 19. März 2015 

in Shanghai stattfindet. Diese Messe ist die 

führende Photonik-Messe Asiens. Alles 

dreht sich um innovative Produkte sowie 

deren Industrielösungen und Anwen-

dungen im Bereich der Photonik.

 

Hochschulmarketing

Wo sonst, wenn nicht an den Hochschulen 

tummeln sich bekanntlich viele Nach-

wuchskräfte, die eine berufliche Heraus-

forderung suchen. Für uns Grund genug 

für Sie dabei zu sein, denn gerade die viel 

umworbenen Nachwuchskräfte haben 

ihren ersten Job häufig schon in der 

Tasche, bevor sie die Hochschule ver-

lassen.

Als Mitstreiter in Hochschul-Netzwerken 

sind wir deshalb dort zunehmend präsent, 

wo sich der künftige Absolvent nach 

seiner ersten Stelle umschaut bzw. wo er 

seine Bewerberdaten zur Verfügung stellt: 

Auf den sogenannten 

 einiger Fachhochschulen, Uni-

versitäten und Fachschulen bieten wir 

unseren Karriere Service (Coaching, Vor-

träge, Jobboard) künftigen Ingenieuren, 

Physikern und Technikern an. 

An der Technischen Hochschule Deggen-

dorf halten wir im Sommersemester 2015 

wieder Career Coachings für Studenten 

und Absolventen, um sie auf ihren 

Berufseinstieg vorzubereiten.

Business Coaching

Unser Wirtschaftsleben unterliegt einer 

steten Veränderung, die mit dyna-

mischem Wachstum, aber auch mit der 

Suche nach neuen Herausforderungen 

einhergeht. Daher erstaunt es nicht, dass 

immer mehr Menschen, sowohl Young 

Professionals als auch erfahrene Füh-

rungskräfte bzw. einige Unternehmens-

bereiche heute darauf angewiesen sind, 

unter fachlicher Begleitung ihren gegen-

wärtigen Standort zu klären, ihre Ziele zu 

definieren und die notwendigen Schritte 

dorthin festzulegen. 

Als zertifizierter Coach begleitet unsere 

langjährige Beraterin Dorothee Mayrhofer 

einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams bei 

der Entwicklung individueller und nach-

haltiger Lösungen.

Media-Business

In unserer Branche hat das Internet die 

Print-Version als Medium für Stellen-

anzeigen lange schon überholt. Wir haben 

diese Entwicklung konsequent begleitet, 

da wir dort vertreten sein müssen, wo 

Stellenanzeigen für die von uns gesuchten 

Bewerber-Zielgruppen bereitgestellt und 

auch gelesen werden. 

Gleichzeitig erhalten wir so einen ge-

nauen Überblick darüber, wie die Reso-

nanzen bei den unterschiedlichen Posi-

Karriere- oder Job-

börsen

tionen in den verschiedenen Stellen-

börsen ausfallen. Diese Erfahrungen 

geben wir gerne an Sie weiter!

Aufgrund einer intensiven Marktrecher-

che haben wir uns entschieden, unsere 

Stellenanzeigen im Internet zur Zeit vor-

zugsweise in den Stellenbörsen von

 

zu schalten. Wir haben hierfür auch 

günstige Preis- und Laufzeitkonditionen 

ausgehandelt, von denen Sie bei Schal-

tung von Anzeigen im Rahmen von 

Beratungsaufträgen natürlich profitieren. 

 

Wir nutzen aber auch andere Plattformen, 

die wir gezielt für die Suche nach 

Kandidaten einsetzen: Dazu gehören etwa 

der Karrieredienst experteer, das Kompe-

tenznetz Optische Technologien (des 

Verbands bayern-photonics), die Bundes-

agentur für Arbeit oder auch Meine-

Stadt.de, aber auch das Einkaufen in ver-

schiedene Bewerberdatenbanken sowie 

XING, LinkedIn usw.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 

rufen Sie uns an! Wir unterstützen Sie 

gerne in all Ihren Fragen oder Belangen 

rund um das Thema Recruiting!

Sabine Zapf

PR+ Marketing


