
Ihr Unternehmen als Marke
Employer Branding durch 

Recruiting Videos



Das Personalmarketing wird immer 
schneller und Ihre potenziellen Bewerber 
bekommen eine immer größere Auswahl 
an attraktiven Arbeitsplätzen präsentiert. 
Die Schwierigkeit, qualifiziertes und mo-
tiviertes Personal zunächst überhaupt zu 
erreichen, um sich im weiteren Verlauf 
als starken und zuverlässigen Arbeitge-
ber präsentieren zu können und neue Mit-
arbeiter*Innen und Fachkräfte langfristig 
an Ihren Betrieb zu binden, ist eine der 
größten Widrigkeiten, mit denen das Per-
sonalwesen sich auseinandersetzen muss. 
Während es bis vor einigen Jahren noch 
genügte, eine Stellenanzeige in Tages- 
oder Wochenzeitungen zu platzieren, um 
Personal zu rekrutieren, ist dieses Medi-

Das Recruiting Video gehört zu den ef-
fektivsten Kommunikationsmitteln in der 
Personalwerbung. Die Wahrscheinlichkeit 
der besseren Rankings in Suchergebnis-
sen steigert sich durch den Einsatz eines 
Recruiting Videos um ein Vielfaches.

Seit 2015 verwenden über 50% der Firmen 
Recruiting Videos. 70% der Bewerber ent-
scheiden sich am Ende Ihrer Suche für Fir-
men mit filmischen Stellenangeboten.

Auch in den sozialen Netzwerken erfreu-
en sich Recruiting Videos großer Beliebt-
heit: Über eine Million potenzieller Bewer-
bungskandidaten nutzen Youtube jeden 
Monat zur Erstinformation über Arbeits-
platz und Arbeitgeber.

um mittlerweile obsolet und in höchstem 
Maße ineffizient geworden.

Im digitalen Zeitalter, in dem jede Infor-
mation jederzeit und von überall über 
vornehmlich mobile Endgeräte abgerufen 
und konsumiert werden kann, sollten Sie 
diese Kommunikationskanäle als Arbeit-
geber unbedingt in Anspruch nehmen, 
um sich genau dort zu zeigen, wo Ihr zu-
künftiges Personal zu finden ist.

Mit unserer Hilfe generieren Sie gute und 
qualifizierte Bewerber für Ihren Betrieb, da 
unsere Maßnahmen helfen, eine hoch-
wertige Arbeitgebermarke zu kreieren 
und im Bewusstsein potenzieller Bewerber 
als solche wahrgenommen zu werden.

Stellenanzeigen, die mit einem Recruiting 
Video ausgesteuert werden, erzeugen die 
doppelte Anzahl an Bewerbungen im Ver-
gleich zu Stellenanzeigen ohne filmische 
Darstellung. 

Dluxe Media entwickelt Ihren hochwerti-
gen Recruitingfilm für Ihr Employer Bran-
ding. Wir helfen Ihnen, gute Mitarbeiter zu 
rekrutieren und Talente für Ihr Unterneh-
men zu begeistern.

Profitieren Sie als Arbeitgeber 
vom Mehrwert filmischer
Stellenangebote

Ihr Recruiting Video 
Effizient. Sichtbar. Zielführend.



Ihr Unternehmen
optimal in Szene
gesetzt



Wir als Dienstleister übernehmen dabei 
den gesamten Prozess. Vom Storyboard, 
über das Casting bis hin zu den eigentli-
chen Dreharbeiten, sowie der Postproduk-
tion und der richtigen Aussteuerung. Wir 
zeigen in jedem Realfilm-Video authen-
tisch die Arbeitswelt unserer Kunden und 
erklären in unseren animierten Recruiting 
Clips auch die komplexesten Sachver-
halte auf eine frische und zielgruppenge-
rechte Art. Das Ziel ist es, Ihr Unternehmen 
positiv, modern und in höchstem Maße 
attraktiv zu präsentieren und so den Be-
werber emotional an Sie zu binden.

Damit der fertige Recruiting Spot auch 
Ihre gewünschte Zielgruppe erreicht und 
dadurch mehr potenzielle Bewerber für 
Ihren Betrieb generieren kann, sorgen wir 
für eine optimale Aussteuerung.

Dluxe Media verfügt über eine 10jährige 
Expertise auf dem Gebiet der Mediapla-
nung. Und genau davon sollten Sie profi-
tieren!

Wir beraten Sie ausführlich und überneh-
men für Sie die komplette Distribution, Pla-
nung und Schaltung Ihres Recruiting-Films 
und helfen Ihnen dabei, im Dschungel 
der unzähligen Möglichkeiten Ihren Film 
auf ideale Weise zu platzieren.

Zusätzlich zur Produktion der Recruiting 
Videos verfügen wir über ein reichwei-
tenstarkes Netzwerk, um diese optimal 
zu promoten. Dabei platzieren wir Ihr Vi-
deo in den sozialen Netzwerken, im Kino, 
im TV und auf allen Digital Signage-Flä-
chen der Republik. Somit können wir für 
unsere Kunden einerseits eine nationale 
Abdeckung, andererseits aber auch eine 
gezielt lokale oder regional geclusterte Re-
cruitingmaßnahme entwickeln.

Beispiele dafür sind:

• Erstellung einer themenbezogenen Landing Page und Im-
plementierung Ihres Films

• Schaltung Ihres Recruiting-Spots in allen relevanten Kinosä-
len der Republik und in ganz Europa

• Schaltung Ihres Spots an öffentlichen Orten (Digital Sig-
ning-Screens)

• Verbreitung Ihres Films oder Spots auf allen gängigen Social 
Media-Kanälen (Youtube, Facebook, Instagram, etc.)

Alternative Recruiting-Kampagnen

• Produktion und Schaltung eines Recruiting-Funkspots

• Einsatz von Recruiting-Audiospots auf Spotify, etc.

• Produktion und Planung von Großflächenplakat-Recrui-
ting-Kampagnen

• Guerilla-Recruiting-Aktionen durch Promoteams, Projektio-
nen, etc...

Wir kümmern uns um Sie
und machen Sie als 
Arbeitgeber erlebbar

Film fertig! Was nun?
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