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In diesem Report ...

...möchten wir Ihnen unsere Dienstleistung etwas 
näher bringen.
Wir bedanken uns schon jetzt bei Ihnen für Ihr 
Vertrauen und hoffen, dass wir offene Fragen
mit diesem Report klären können. 

Wir von GetGrow haben es uns zu Aufgabe 
gemacht, Unternehmen dabei zu helfen
motivierte und qualifizierte Mitarbeiter zu finden. 

Das erreichen wir über die sozialen Medien 
wie Facebook und Instagram. 

Erfahren Sie auf der 
nächsten Seite mehr 
über Ihre Vorteile. 



Welche Vorteile bieten wir Ihnen?
Wenn man heute bei Jobportalen als Beispiel in Passau nach offenen Stellen
sucht, findet man über 200 Anzeigen. 

Das bedeutet, dass Sie mit ihrer Anzeige irgendwo
unter diesen 200 Anzeigen “versteckt” wären. 

Sie sind eine von vielen Unternehmen, die um motivierte und qualifizierte
Bewerber buhlen. 

Schwer, hier herauszustechen und als attraktiver Arbeitgeber
wahrgenommen zu werden. 

Im Gegensatz zu klassischen Jobanzeigen in Zeitungen oder Stellenportalen
ziehen wir proaktiv Menschen dort an, wo diese sich sowieso sehr oft
aufhalten - Am Smartphone in den sozialen Medien wie Facebook oder
Instagram. 

Ein potenzieller Bewerber, der gerade aktiv auf diesen Plattformen ist,
bekommt beispielsweise abends auf dem Sofa diese Anzeige zu sehen und
kann sich innerhalb weniger Minuten über die offenen Stellen und dem
Unternehmen informieren und sich direkt, ohne Lebenslauf oder
Anschreiben, bewerben. 

Dadurch sind Sie als Unternehmen direkt mit ihrer offenen Stelle attraktiv
und sichtbar. Sie erreichen damit vor allem auch Bewerber, die gar nicht
aktiv auf Jobsuche, aber beispielsweise in ihrem aktuellen Job nicht
zufrieden sind. 

Diese Personen würden von sich selbst nicht auf Anzeigenseiten nach einer
neuen Stelle suchen. 

Mit unserer Anzeige jedoch wecken wir die Neugier. 

Für Sie als Arbeitgeber liegt der Vorteil auf der Hand. Sie werden sichtbarer
als attraktiver Arbeitgeber und bekommen mehr und vor allem
qualifiziertere Bewerber. 



Wie sieht eine 
Werbeanzeige aus?
Auf dem unteren Bild sehen Sie die Anzeige, wie der potenzielle
Bewerber diese bei Facebook oder Instagram zu sehen
bekommt.
 
Die Werbeanzeige wird grafisch, aber auch textlich so 
angepasst, dass diese für den potenziellen Bewerber so
attraktiv wie möglich ist. 

Beispiel einer Werbeanzeige  in Facebook oder Instagram



Wie sieht die 
Bewerbungsseite aus?
Schauen Sie sich gerne selbst eine Bewerbungsseite an! 
Scannen Sie einfach den Code mit ihrem Smartphone. 

 

Nachdem der potenzielle
Bewerber auf die Anzeige
geklickt hat, wird dieser auf
eine extra gestaltete und
intuitive Bewerberseite
weitergeleitet. 

Hier kann sich der Bewerber
über das Unternehmen und
die offene Stelle informieren
und sich innerhalb weniger
Minuten bewerben. 

Und das Beste für Sie als
Unternehmen - Sie
bekommen durch die
zielgerichteten Fragen
vorqualifizierte Bewerber. 

 



Konkret wurden hier während des gesamten Zeitraums in der Region
Grenchen 1132 Menschen erreicht, die auf die Werbeanzeige geklickt und

sich über die offenen Stellen informiert haben. 
Aus diesen 1132 Menschen haben sich 96 Menschen beworben. Laut Aussage

des Kunden wurden 10 Bewerber eingestellt. 
Davon mehrere (Dipl.) Pflegefachpersonen wie Fa/Ge's und HF’s. Für uns und

unseren Kunden ein voller Erfolg! 
 

Welche Ergebnisse 
wurden bereits erzielt?
Unsere Ergebnisse sprechen für sich. In der unteren Grafik 
sehen Sie, welche Ergebnisse wir bei einem unserer Kunden erreicht
haben. 
 

 

Konkret wurden hier während des gesamten Zeitraums in der ganz
Niederbayern 1020 Menschen erreicht, die auf die Werbeanzeige geklickt 
und sich über die offenen Stellen informiert haben. 

Aus diesen 1020 Menschen haben sich 109 Menschen beworben. 
Laut Aussage des Kunden wurden 21 Bewerber eingestellt. 
Dies waren Verkäufer im Einzelhandel für mehrere Standorte 
in Niederbayern.
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Wie läuft eine
Zusammenarbeit ab?
Wir schalten nicht einfach nur eine Werbeanzeige, sondern
gehen zielgerichtet und strategisch vor. 

Wir schauen genau, welche Stellen bei Ihnen gesucht werden, 
wo sie sich geografisch aufhalten und welche weiteren
Merkmale betrachtet werden müssen. 

 Wir vereinbaren ein gemeinsames Strategiegespräch,
bei dem wir uns genau Ihre aktuelle Situation
anschauen. 

 

Auf Grundlage aller Informationen erstellen wir alles,
was für eine attraktive Werbekampagne dazugehört. 

 

Wir übermitteln Ihnen die Bewerber und optimieren
ständig die Werbeanzeigen, um weiterhin die
bestmöglichen Ergebnisse für Sie zu erzielen. 
 

 VERLIEREN SIE KEINE ZEIT MEHR 
UND RUFEN SIE UNS AN UNTER: 

 
0160/96921928

 
oder schreiben Sie uns eine Mail an:

 
info@get-grow.de


