
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit! 

Aufgrund des demografischen Wandels und 
Fachkräftemangels wird es zunehmend schwieriger, neue 
Arbeitskräfte zu finden und anzusprechen. Durch 
Personalmangel verstärkt sich die Arbeitslast, die von den 
verbleibenden Mitarbeitenden getragen werden muss. 
Einerseits wirkt sich das negativ auf die Gesundheit der 
Pflegekräfte aus, andererseits leidet die Pflegequalität 
darunter.  Aus diesem Grund ist das Recruiting besonders im 
Pflegebereich von großer Bedeutung. Vor allem hier ist der 
Bewerbungsprozess häufig noch sehr konservativ gestaltet, 
da es schlicht an Arbeitskraft fehlt, um sich darum zu 
kümmern. 

IM ÜBERBLICK 
• Die Stellenausschreibung steht im Mittelpunkt. 

• Hinsichtlich des Klangs und der Wortwahl sollte sie an 
die Zielgruppe angepasst sein. 

• Unterscheiden Sie sich von anderen Unternehmen 

• Weisen Sie neben den Anforderungen auch auf die 
Vorteile hin, die dem potenziellen Arbeitnehmer 
geboten werden. 

• Seien Sie offen für neue Bewerbungskanäle und 
passen Sie auch diese an die Zielgruppe an. 

TRANSFER IN DIE PRAXIS 

  
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. 

www.pflex-sachsen.de 
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN 

Aufgaben des 
Personalrecruitings und 
Tipps zur Verbesserung 

Vor allem ansprechende Stellenbeschreibungen ebnen den ersten Schritt für mehr 
Arbeitgeberattraktivität. Daher sollten Sie sich immer in die potentielle Fachkraft 
hineinversetzen und überlegen: „Wie formuliere ich die Stellenbeschreibung so, dass sie mich 
anspricht und ich auch gern hier arbeiten würde!?“.  
 
 
 

• Ihr Unternehmen sollte sich von anderen unterscheiden. 
• Orientierung an anderen Unternehmen – wie formulieren sie ihre 

Stellenbeschreibungen? 
• Formulierungen individuell gestalten und Aufgaben genau beschreiben.  
• Passen Sie die Stellenbeschreibung an Ihre Zielgruppe an – wen 

möchten Sie damit erreichen? 
• Nicht nur die Anforderungen in den Mittelpunkt stellen, sondern auch 

die Perspekiven und Benefits – begeistern Sie Ihren potentiellen 
Mitarbeitenden.  

• Veröffentlichen Sie die Stellenbeschreibungen auf unterschiedlichen 
Kanälen – Stellen Sie sich vor allem im digitalen Bereich sehr breit auf.  

• Gestalten Sie den Bewerbungsprozess einfach – mit einfachen Schritten 
und Klicks zum neuen Traumjob.  
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https://www.ppm-online.org/pflegedienstleitung/pflegepersonal/recruiting-in-der-pflege/
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Praktische Tipps 
 
Zum Personalrecruiting gehört weit mehr, als nur Arbeitskräfte anwerben und auswählen. Durch die komplexer werdende 
Arbeitswelt und die neuen Bedürfnisse der jungen Generation sowie die Digitalisierung, umfasst ein erfolgreiches Recruiting 
eine ganze Reihe von Aufgaben. 

  
Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des 
vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. 

www.pflex-sachsen.de 

  


