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Ausblick und Engagement 2017
Das Jahr 2017 beginnt eigentlich
mit einer positiven Nachricht: Die
Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist 2016 auf ein neues Rekordtief gesunken. Die Bundesagentur
für Arbeit (BA) registrierte Ende des
Jahres 2,53 Millionen Erwerbslose.
Das sind 101.000 weniger als vor
einem Jahr. Die Arbeitslosenquote
ging um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent
zurück.
BA-Chef Frank Jürgen Weise sagt
dazu: „Der Arbeitsmarkt entwickelte sich im letzten Jahr grundsätzlich günstig", „die Arbeitslosigkeit habe weiter abgenommen" und
„die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewege sich auf anhaltend
hohem Niveau".
Grundsätzlich eine gute Ausgangsbasis für unser Land, wir sollten uns
alle hierüber freuen. Doch so einfach ist das nicht. Es gibt viele Unternehmen, die händeringend nach
neuen Mitarbeitern suchen, diese
aber partout nicht finden. Zum
einen liegt der Grund hierfür im
oben beschriebenen Arbeitsmarkt,
da bei „Vollbeschäftigung" der
Markt für freie und arbeitssuchende
Kandidaten sehr eng und vor allem
hart umkämpft ist.

Problem Arbeitsmarkt
So sind momentan Bewerber in der
besonders guten Position, oft zwischen mehreren vergleichbar guten
Jobs auswählen zu können. Für die
Unternehmen ist diese Entwicklung
eine Herausforderung, denn sie
müssen versuchen, die wenigen
Interessierten von sich zu überzeugen und für sich zu gewinnen.
Zum anderen gestaltet sich die
Kommunikation zwischen Unternehmen und Bewerbern oft sehr
problematisch, was den gesamten
Entscheidungsprozess zusätzlich erschwert. Wie kommt es dazu?

Sobald ein Interessent mit einem
Unternehmen in Kontakt kommt,
sollte dieser einen kompetenten
Ansprechpartner haben, der auch
über die notwendigen Markt- und
Branchenkenntnisse verfügt, personal- bzw. stellenspezifische Fragen
beantworten und die Vorzüge des
Unternehmens hervorheben kann.
Durch die direkte Kommunikation
mit dem Bewerber wird so ein individueller, guter Kontakt auf- und
ausgebaut. Dieser Weg ist erfolgversprechend, jedoch auch sehr
zeitaufwendig und erfordert Geduld.
Um in einen direkten Dialog sowohl
mit den Bewerbern, als auch mit
Unternehmen zu kommen, werden
wir in diesem Jahr wieder auf verschiedenen Messen als

gung aller technischen Prozesse bei
der Herstellung elektronischer Baugruppen.
Kurz darauf folgt vom 30. Mai bis
1. Juni 2017 die SENSOR+TEST in
Nürnberg, die vom Sensor bis zur
Auswertung die gesamte messtechnische Systemkompetenz für die
Mess-, Prüf- und Überwachungsaufgaben aller Branchen zeigt.

Vor allem auch auf der Messe
LASER World of PHOTONICS München, der Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und Anwendungen der Optischen Technologien,
die vom 26. bis 29. Juni 2017 in
München stattfindet, sind wir in
diesem Jahr wieder vertreten.

Karriere-Partner
der jeweiligen Messeveranstalter
vertreten sein. In der Vergangenheit
haben wir hierbei viele positive Erfahrungen gemacht: unsere Fachvorträge, sowohl für Bewerber als
auch Firmenvertreter, sind gut besucht und an unseren Jobboards
nutzen die Aussteller die Möglichkeit, auf ihre Vakanzen aufmerksam
zu machen. Aber auch unser Career
Coaching wird immer gerne in Anspruch genommen und ermöglicht
eine direkte und intensive Kontaktaufnahme mit Bewerbern.
Wir starten 2017 mit der SMT
Hybrid Packaging, die vom 16. bis
18. Mai 2017 in Nürnberg stattfindet.

Sie ist Europas führende Veranstaltung für Systemintegration in der
Mikroelektronik. Hier zeigen Aussteller aus der gesamten SMT-Branche ihre Produkte, Dienstleistungen
und Lösungen - von der Idee über
die Entwicklung bis hin zur Ferti-

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Fachmessen im Rahmen
eines modernen
„Active Sourcing"
für ihr Recruiting zu nutzen? Wir
unterstützen Sie dabei gerne! Wenn
Sie nicht genau wissen, welche
Möglichkeiten es gibt, haben wir
die wichtigsten Punkte kurz für Sie
zusammengestellt:
Jobboard, teilweise auch online
Schaltung von Stellenanzeigen in
speziellen Fachzeitschriften (oft
Sonderausgaben zur Messe)
Ÿ gezielte Kontaktaufnahme mit
potentiellen Kandidaten auf der
Messe, z.B. mit Besuchern oder
Mitarbeitern anderer Marktteilnehmer

Ÿ
Ÿ

Vorteile für Sie:
Ÿ Stellenanzeige wird einer großen
Anzahl an Fachbesuchern und
Ausstellern zur Verfügung gestellt
Ÿ Ihre Anzeige hängt während der

gesamten Messedauer am Jobboard (und ist teilweise auch
online verfügbar)
Ÿ durch unser Career Coaching
Angebot wird die Besucherresonanz des Jobboards erhöht
Unser Active Sourcing-Service auf
der Messe:
Ÿ erster Ansprechpartner vor Ort,
um Fragen von Interessenten detailliert und fachspezifisch zu Ihren Stellenangeboten zu beantworten
Ÿ direkte Ansprache von interessierten Besuchern, die an unseren Messestand kommen
Ÿ Suche und Ansprache von geeigneten Kandidaten auf und während der gesamten Messe
Ÿ intensiver Kontakt zu Bewerbern
durch das Führen von Career
Coachings
Ÿ genaueres Kennenlernen des Bewerbers und Möglichkeit der
engen Kontaktbindung
Ÿ „search & match“ zwischen Kandidaten und unseren Kunden
Schreiben Sie uns eine kurze Mail
mit dem Stichwort „Recruiting auf
Fachmessen", wenn Sie das Thema
interessiert, Sie mehr darüber erfahren möchten bzw. eine der genannten Leistungen für sich in Anspruch nehmen wollen. Wir melden
uns dann umgehend bei Ihnen, um
Ihre Fragen zu beantworten.
Wenn Sie es wünschen, entwickeln
wir für Sie gerne auch ein individuelles Messe-Recruiting-Paket.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, gerne per E-Mail unter:
info@wirth-partner.com oder telefonisch unter 089-459 95 80.
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