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Herzlich Willkommen bei der meii.de GmbH – Mehr Erfolg im Internet.! 
 
Mein Name ist Peter Baining, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der 
meii.de GmbH.  
 
Ich helfe mittelständischen Unternehmen, die Probleme bei der Gewinnung gut 
qualifizierter Bewerber haben, die offenen Stellen schnellstmöglich zu besetzen und 
dabei noch Zeit und Kosten zu sparen.  
 
Dieser Ratgeber „3 Tipps, um sofort und kostenlos mehr Bewerbungen zu erhalten“, wird 
Ihnen helfen, mehr Besucher auf Ihre Karriereseite zu bekommen und damit mehr 
Bewerbungen zu erhalten, so dass Sie Ihre offenen Stellen schneller und mit besser 
geeigneten Kandidaten/innen zu besetzen. 
 
Ich arbeite als zertifizierter Berater für 
eRecruiting und Marketing Automatisierung. 
Aus meiner täglichen Beraterpraxis weiß ich, 
dass viele Unternehmen an einer der  
folgenden Probleme und Herausforderungen 
leiden. 
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1. indeed.com und Google for Jobs 
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3. Kununu.com & Co. 
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Tipp #1) indeed.com und Google  for Jobs 
Es ist eigentlich kein großes Geheimnis. Fast alle Stellengesuche  finden heutzutage 
online statt.  Über 75% starten auf google.de. Niemand kauft heute mehr am 
Wochenende eine Zeitung, um dann die Rubrik „Arbeitsmarkt“ durchzuschauen.  
 
Trotzdem haben viele Unternehmen nach wie vor Schwierigkeiten, sich an den richtigen 
Stellen zu platzieren. Ihre offenen Arbeitsstellen auf der eigenen Webseite zu 
veröffentlichen ist zwar gut gemeint, nur kommt dort fast nie jemand vorbei. Den Mega-
Markt Recruiting haben sich die großen Stellenbörsen + Jobsuchmaschinen aufgeteilt. 
 
Die beiden Platzhirsche für kostenlose Reichweite sind indeed.com und die im Mai 2019 
gestartete Jobsuchmaschine von Google. Im Gegensatz zu z.B. ebay Kleinanzeigen, 
tauchen diese beiden Portale bei Jobsuchen immer weit vorne in Google auf und bringen 
damit immer viele neue Bewerbungen mit sich.  

indeed.com 

Zunächst sollten Sie prüfen, ob Sie schon auf indeed gefunden werden. Diese Job-
suchmaschine schickt eigene Bots  auf die Suche nach Stellenanzeigen durch das Web. 
Der Bot hat aber z.B. Schwierigkeiten, Stellenanzeigen im PDF-Format zu lesen. 
Gehen Sie auf indeed.com und geben im Suchfeld was Ihren Firmennamen ein, evtl. 
noch um den Ort ergänzt. Sie sehen dann schnell, ob Indeed schon Daten über Sie hat. 
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Taucht ihr Unternehmen dort schon auf? Sind alle offenen Stellenanzeigen dort gelistet? 
Sind die Einträge noch aktuell? 
 
Werden Sie dort noch nicht gefunden, können Sie auch manuell dort Stellenanzeigen 
veröffentlichen. Sie finden oben rechts den Menüpunkt „Arbeitgeber/Jobschaltung“.  
Mit der kostenlosen Variante konnte ich für viele Kunden schon zahlreiche Bewerbungen 
generieren. Und wenn es dann noch mehr sein soll, gibt es die kostenpflichtige Premium-
Variante für noch mehr Reichweite. 

Indeed.com 

Google for Jobs 

Den zweiten große Player bei den Jobsuchmaschinen finden Sie z.B. mit der Suche nach 
„Google Jobs“ oder „Jobs in meiner Nähe“. Klicken Sie auf die blaue Kopfzeile 
„Stellenangebote“ und geben auch dort Ihren Firmennamen ein.  
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Wenn Sie dort schon auftauchen, werden Ihre Stellenanzeigen vermutlich schon auf 
anderen Jobbörsen gelistet sein. Prüfen Sie trotzdem einmal die Klickstrecke des 
Bewerbers. Passen die Links noch? Landen Sie direkt auf der passenden Stellenanzeige? 
Sind alle Seiten mobil optimiert?  
 
Sie werden es vielleicht schon bemerkt haben. Unter jeder Stellenanzeige in Google Jobs 
steht „über“ und dahinter der Name einer Stellenbörse oder die Berufsnetzwerke XING 
oder LinkedIn. Sollten Sie noch nicht in Google Jobs auftauchen, ist das eine Möglichkeit, 
die Reichweite der eigenen Stellenanzeigen zu erhöhen, wenn auch kostenpflichtig. 
 
Google möchte zukünftig nicht nur auf externe Stellenbörsen zurückgreifen, sondern den 
Unternehmen  den direkten Weg ermöglichen. Das Stichwort heißt hier :“Strukturierte 
Daten“. Dahinter verbirgt sich die Idee, bestimmte Daten auf der Karriereseite besonders 
zu kennzeichnen. Lassen Sie Ihren Webmaster die HTML-Stellenanzeigen entsprechend 
formatieren, um künftig eine Chance auf eine Listung zu haben. 
 
Beispiele: Jobtitel, Arbeitszeiten, Tätigkeitsbeschreibung,, Standort, usw. So kann Google 
die Stellenanzeigen leichter erkennen und die Daten richtig zuzuordnen. Auf  
https://schema.org/JobPosting finden Sie weitere Informationen. 
 
Wem das zu technisch ist, dem bleibt als Abkürzung ein Recruiting-Tool, die in der Regel 
schon fertige Schnittstellen haben. Mit einem Klick ist Ihre Stellenanzeige sofort auf der 
eigenen Webseite, wie auch auf indeed und Google Jobs veröffentlicht oder umgekehrt 
per Klick auch wieder deaktiviert. 
 
Haben Sie Fragen hierzu, stehe ich Ihnen gerne Beratung zur Seite. 
 
Noch ein Hinweis zu Google for Jobs: Auch wenn man diese Jobsuchmaschine aktuell 
kostenlos mitnutzen kann, ist es wahrscheinlich, dass Google diesen Dienst in der 
Zukunft zu einem bezahlten Dienst wie Google Shopping machen wird, bei dem man mit 
„Pay per Click“ die Reichweite bezahlen muss. Das kann aber durchaus noch Jahre 
dauern und so lang sollte man diese Reichweite unbedingt mitnehmen. 

Google  for Jobs 
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Tipp #2) Facebook Gruppen 
Facebook Gruppen sind eine weitere kostenlose Möglichkeit, um die Reichweite der 
eigenen Stellenanzeigen deutlich zu erhöhen. Alles was Sie dafür benötigen, ist ein 
Facebook-Profil.  
 
Auch wenn Sie dieses Soziale Netzwerk nicht selber aktiv nutzen, reicht das Anlagen 
eines Kontos, dass Sie nur für diese Zwecke nutzen. 
 
Tippen Sie im Suchschlitz rechts neben dem Facebook-Logo ein „Jobs in IhreStadt“. Sie 
sehen unten das Beispiel für Hannover. Klicken Sie dann in der Zeile darunter auf den 
Menüpunkt „Gruppen“.  Sie sehen dann eine Auflistung von verschiedenen Gruppen, oft 
mit tausenden von Mitgliedern, in denen es um Jobsuche geht. In praktisch jeder Stadt 
gibt es mehr oder weniger solcher Gruppen.  

Jetzt müssen Sie nur noch auf den +Beitreten-Button klicken und warten, bis Sie vom 
Seitenbetreiber freigeschaltet werden. Dann können Sie auch Ihre Stellenangebote dort 
kostenlos veröffentlichen und Ihre Stellengesuch bekannt machen. 
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Tipp #3) Bewertungen auf kununu & Co. 
Eine größere Reichweite und damit eine größere Sichtbarkeit der eigenen Stellen-
anzeigen ist natürlich nur ein erster Schritt, um mehr und bessere Bewerbungen zu 
erhalten. Auch die Reputation Ihres Unternehmens ist ein wichtiger Punkt, der oft 
vergessen wird. Eine schlechte Reputation führt zu deutlich weniger Bewerbungen. 
  
Was macht ein Bewerber vor der Bewerbung? Richtig: er gibt Ihre Firma in Google ein, 
um sich über Ihr Unternehmen zu informieren. Und was taucht in den Suchergebnisse 
auf? Der Google My Business Eintrag, inkl. Google-Rezensionen. 
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In der organischen Suche tauchen dann noch weitere Unternehmensseiten auf, oft von 
Facebook, kununu.com, gelbeseiten.de, XING, usw. Dabei kommt es nur noch auf die 
Menge an verschiedenen Portalen an, sondern auch auf die Menge der Einzelbewertun-
gen. Im Marketing nennt man diesen Effekt „Social Proof“. Viele Bewertungen haben eine 
höhere Glaubwürdigkeit als wenige gute Bewertungen. 
  
Tipp: Geben Sie in Google Ihren „Firmennamen + Ort + Erfahrungen“ (oder Bewertungen) 
ein. Dann sehen Sie die wichtigsten Bewertungsportale auf einen Blick. 
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Fazit 
Wie Sie gesehen haben, findet modernes Recruiting zum überwiegenden Teil online 
statt. 75% aller Jobsuchen starten auf google.de. Und dort werden als erstes die 
Jobsuchmaschinen indeed.com und Google Jobs gefunden. Dazu kommen noch 
kostenpflichtige Jobbörsen wie der Marktführer stepstone (übrigens der größte 
Werbekunde von Google in Deutschland), sowie andere bekannte Börsen wie monster, 
Jobware und andere. 
 
Um wieder eine Chance zu haben, überhaupt von Bewerbern gefunden zu werden, 
müssen Sie in diesen Stellenbörsen und Jobsuchmaschinen gelistet sein. Indeed und 
Google Jobs habe ich Ihnen vorgestellt. 
 
Ein weiteres wichtiges Feld ist das Social Recruiting, also die Veröffentlichung der 
Stellenanzeigen in Facebook, XING, LinkedIn und anderen Plattformen. Hier haben Sie 
die kostenlose Möglichkeit der Facebook-Gruppen kennen gelernt. Werbeanzeigen, 
genau auf Ihre Zielgruppe abgestimmt, sind eine weitere Möglichkeit für mehr 
Reichweite. 
 
Zuletzt haben Sie Tipps zu Ihrer Online-Reputation am Beispiel Google Rezensionen und 
kununu.com bekommen.  Denn eine große Reichweite ist nur eine Seite der Medaille. 
Haben Sie keinen guten (Online-)Ruf, werden Sie trotzdem weniger Bewerbungen 
erhalten. Umgekehrt können gute Bewertungen zu mehr Erfolg führen. 
 
Zudem gibt es viele Aspekte, die ich in diesem kleinen Ratgeber noch nicht 
angesprochen habe. Moderne Texte in den Stellenanzeigen,  schnelle Reaktion auf 
eingehende Bewerbungen, Employer Branding,  Inhalte der Karriereseite und vieles mehr.  
 
Ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und ich Ihnen weitere Inspirationen 
zur Lösung des Fachkräftemangels liefern kann. Gerne freue ich mich auch auf ein 
persönliches Gespräch. Buchen Sie einfach auf https://www.meii.de/termin einen 
unverbindlichen Beratungstermin. 
 
Mit besten Grüßen 
Peter Baining 
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