DARUM FUNKTIONIERT RECRUITING NICHT
Die Qualität der MitarbeiterInnen ist für jedes Unternehmen erfolgskritisch. Menschen, die sich in den
Rollen einer Stelle und der Unternehmenskultur gefunden haben, können sich keine bessere Beschäftigung
vorstellen. Und das sind auch die leistungsfähigsten. Es gibt aber auch jene, die eigentlich gar nicht in das
Rollenprofil und zum Unternehmen passen.
Warum ist es bei einem vielfältigen und spannenden Job so schwierig, die passenden BewerberInnen zu finden?
Hier liegt das Problem:

48%

finden Stellenanzeigen nur durchschnittlich bis weniger verständlich

58%

der BewerberInnen können sich nur durchschnittlich bis weniger gut
auf ihre Eignung hin einschätzen

54%

möchten sich in einem Job zuerst ausprobieren, um zu entscheiden,
ob dieser zu ihnen passt und sie auch geeignet sind.

70%

nutzen erst das Bewerbungsgespräch, um Informationen zum Job
und zu dessen Arbeitsbedingungen zu bekommen!
Quelle: Repräsentative Umfragen zum Bewerbungsverhalten der ÖsterreicherInnen, Oktober 2016, Jänner und Juli 2017

NUR EIN KLEINER TEIL DER BEWERBER IST JOBREADY.

SO FUNKTIONIERT RECRUITING
BewerberInnen

Unternehmen

•

wird ein Blick hinter die Kulissen des Jobs/
Unternehmens geboten.

•

schaffen eine neue Form des HR-Marketings und
Employer Brandings auf mobilen Geräten.

•

können die Arbeitswelt online entdecken.

•

eröffnen sich neue Zugänge zu zusätzlichen,
passenderen BewerberInnen.

•

erhalten ein interaktives Lernerlebnis, indem sie sich in
einem Job unverbindlich ausprobieren können.

•

stellen ihr Unternehmen und die Arbeitswelt authentisch
und erlebbar dar.

•

lernen die wichtigsten Anforderungen eines Berufs
kennen.

•

bekommen ein Online-Learning-Tool, das verlässlichere
Profile über potenzielle BewerberInnen liefert.

•

können durch ein Eignungsprofil besser einschätzen,
ob sie die Anforderungen für den Job erfüllen und
erhalten zusätzlich ein Bild über ihre Potenziale.

•

bauen sich so eine Community von Personen auf,
die an dem Unternehmen interessiert und die in den
wichtigsten Fachbereichen „gebildet“ sind sowie auch
zur Firmenkultur passen.

•

bieten auch eine „Consumer-Learning“ Lösung für die
Kundenzielgruppe.

MyJobAdventure ist eine neue Form des HR-Marketings und Employer Brandings, welche den Zugang
zu neuen, passenderen BewerberInnen ermöglicht. Hinter diesem Tool steht ein Auswertungssystem,
welches an das Wunschprofil des Unternehmens anpassbar ist.

Wie funktioniert
MyJobAdventure?

Entwicklung

Intro

Interaktives Video

Situationen aus dem
„Arbeitsalltag“

MyJobAdventure wird an Ihre
Arbeitswelt angepasst. Weiters
besteht die Möglichkeit, je nach
Bedarf das Erlebnis komplett
individuell zu produzieren.

Eine emotionalisierende
Vorstellung des Berufsbildes
macht neugierig. Dann
werden die User motiviert,
sich in dem MyJobAdventure
auszuprobieren.

Hier muss man mit üblichen
GesprächspartnerInnen
eine typische Job-Challenge
meistern. Gleichzeitig lernt,
man wie man sich idealerweise
verhält. Nach jeder Challenge
gibt es Feedback.

Es werden die Arbeitswelten
und Rahmenbedingungen des
Jobs gezeigt. Zusätzlich probiert
man sich in verschiedenen
Jobsituationen aus und erlernt
spielerisch, worauf es dabei
ankommt.

Fachwissen
In verschiedenen Formaten
wird für den Job notwendiges
Fachwissen abgefragt. So
bekommt man ein Gefühl, wie
viel man schon an Know-How
und Erfahrung mitbringt.

Auswertung des
Potenzialprofis
Am Ende des Prozesses
erhalten die BewerberInnen
eine Auswertung, die ihnen
zeigt, welche Rolle sie wie
gut erfüllen. Auf Basis der
Ergebnisse erhalten die
BewerberInnen weitere
Interaktionsmöglichkeiten mit
dem Unternehmen.

Revolutionieren Sie Ihr Recruiting! Holen Sie sich MyJobAdventure!

Retail

Health Care

Service

Sales

Industry

Tourism

Ein einzigartiges Expertenteam entwickelt für Sie einzigartige Lösungen!

LEARNING. DESIGN & DEVELOPMENT
for a better 21st century.

Wir leben Lernen. Wir glauben an eine Zukunft, die von
Entwicklung geprägt ist. Entwicklung bedeutet Akzeptanz
und Integration von Situationen und Herausforderungen.
Lernprozesse sind ganzheitlich zu verstehen und
abzubilden. Weiterentwicklung, Recruiting oder ChangeProzesse – wir haben die Lösung.

PROBIEREN SIE ES AUS! www.myjobadventure.com

30 Jahre HR-Praxiserfahrung. Seit 2009 auch aktiv in der
Berufsorientierung von Jugendlichen und Arbeitsuchenden
tätig. Aus diesem Erfahrungsschatz und laufenden Studien
über das Bewerberverhalten entwickelt lifeCREATOR
effektive HR-Lösungen.

