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Job- und Personalsuche
„Wir wollen das Netzwerk der Branche digitalisieren“

Bewerber schon woanders. Mit
STAFFBOOK können beide Seiten schnell in Kontakt treten. Mit
unseren
Nachrichten-Funktionen,
Vorlagen und einem BewerbungsManager beschleunigen wir die
Kommunikation.
Für alle Kunden, denen es an Zeit
fehlt, bieten wir nun zusätzlich ein
Service-Paket, bei dem ein Setup
und die Betreuung des Accounts inklusive ist.
Welche Chancen bietet die Digitalisierung für die Personal- und
Jobsuche?
Lorenzen: Die Gastronomie zeichnet sich durch enge Vernetzung aus,
manchmal bestehen familienähnliche Verbindungen.

Ein starkes Team – Gründer Sven Lorenzen und Projektleiter Axel Hildebrandt von STAFFBOOK

Die Gewinnung von Personal ist und bleibt mit Abstand das Hauptproblem der Gastronomie und
Hotellerie. Mit STAFFBOOK ist vor knapp zwei Jahren eine Plattform entstanden, die Community
und Stellenmarkt verbindet. Gastroblick hat sich mit Sven Lorenzen und Axel Hildebrandt von
STAFFBOOK unterhalten.
Mit welchen Herausforderungen
haben Gastronomen zu kämpfen?
Lorenzen: Für Arbeitgeber wird es
immer schwieriger geeignetes Personal zu finden. Gleichzeitig steigen
bei Mitarbeitern die Ansprüche an
das Arbeitsumfeld. Es ist wichtig Interesse zu wecken und Einblicke zu
geben. Was macht unser Team aus?
Welche Benefits gibt es? Auf diese
Fragen sollte schon vor dem ersten
Kontakt eingegangen werden. Wer
nicht authentisch bleibt, muss spä-
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„Wir wollen das Netzwerk der Branche
digitalisieren und nutzbar machen.“
ter mit Enttäuschung und Frustrati- terstützt STAFFBOOK. In wenigen
on rechnen.
Schritten kann ein zeitgemäßes, attraktives Arbeitgeberprofil erstellt
Der eigene Online-Auftritt von Res- werden.
taurants, Cafés und Hotels richtet
sich an die Gäste. Ein zusätzlicher Hildebrandt: Im Wettbewerb um
Auftritt sollte speziell auf Bewerber Arbeitskräfte gilt es direkt und
zugeschnitten sein. Genau da un- schnell zu sein – sonst ist ein guter

Unser Ziel mit STAFFBOOK ist: Wir
wollen das Netzwerk der Branche
digitalisieren und nutzbar machen.
Mitarbeiter und Bekannte sind das
beste Mittel um kompetentes Personal zu finden – das sollte noch
viel stärker genutzt werden. Unsere
Community ermöglicht es sich mit
bestehenden Kontakten zu vernetzen und neue Kontakte herzustellen.
Über das Netzwerk lässt sich sehr
leicht streuen, wenn neuer Personalbedarf besteht.
Hildebrandt: Ob Print oder Online - die klassische Stellenanzeige
ist überholt und liefert immer weniger Resonanz. Eine Anzeige wird
erstellt und veröffentlicht, Bewerbungen werden selektiert und der
passende Bewerber wird nach Wochen eingestellt. Gerade für Gastronomen, die häufig mit kurzfristigem
Personalbedarf konfrontiert sind
(z.B. aufgrund von Veranstaltungen,
Krankheitsausfall oder mangelhafter
Personalplanung), dauert dieser
Vorgang zu lange. Mit unserer On-

Die neue STAFFBOOK-Website bietet eine attraktive Darstellung und einen
Zugang ohne Log-in, um das Interesse von Bewerbern zu wecken.
line-Community können wir den „Sammlern von Bewerbungen“ müsganzen Bewerbungsprozess erheb- sen „Jäger nach passenden Kandilich beschleunigen.
daten“ werden.

Hinzu kommt, dass Arbeitnehmer Durch Matching-Technologien könaktiv angesprochen werden wollen. nen wir Arbeitnehmer und ArbeitFür Arbeitgeber bedeutet das: Aus geber immer passender zusammenbringen. Typ und Soft Skills können
zukünftig stärker berücksichtigt
werden. Gute Usability und intelli„Ob Print oder Online - die klassische
gente Funktionen ermöglichen proStellenanzeige ist überholt.“
fessionelle Job- und Personalsuche
für jedermann.
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