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Dimitrij Krasontovitsch,
verantwortlich für die
strategische Ausrichtung von Candidate
Flow.

INTERVIEW | Mitarbeitergewinnung

»E
 INE AUTHENTISCHE UND
EHRLICHE DARSTELLUNG
IST MASSGEBLICH «
Qualifizierte SHK-Fachkräfte zu finden und langfristig an das eigene Unternehmen zu binden ist angesichts des herrschenden Fachkräftemangels kein einfaches Unterfangen. Candidate Flow zeigt seinen
Partnern einen neuen Weg auf. Das junge Unternehmen aus Düsseldorf setzt auf die Mitarbeitergewinnung via Social Media und vermittelt SHK-Handwerker innerhalb von 30 Tagen. Wir sprachen mit Dimitrij
Krasontovitsch, der gemeinsam mit Gian-Marco Blum das Unternehmen 2020 gegründet hat.
Si: Laut Ihrer eigenen Aussage herrscht in vielen Branchen
ein Fachkräftemangel. Wieso widmet sich Candidate Flow
(www.candidate-flow.de) gerade dem SHK-Bereich?
Dimitrij Krasontovitsch: Die ersten Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, waren Handwerksbetriebe aus der
Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. Wir haben festgestellt,
dass dies die Betriebe sind, mit denen wir arbeiten wollen. Es
herrscht dort ein ehrlicher, direkter Umgang miteinander. Und
ein ehrliches Feedback ist uns viel wert. SHK-Betriebe sind
offen für Prozessveränderungen und bewegen sich in einer
Branche, die sich durch die Digitalisierung schnell verändert.
Deswegen ist das, was wir tun, für diese Branche vorteilhaft.
Si: Sie versprechen SHK-Unternehmen neue Mitarbeiter
innerhalb von 30 Tagen zu gewinnen. In welchen Fällen ist
dies schwierig einzuhalten?
Krasontovitsch: Gerade am Anfang mussten wir vieles lernen.
Klassischerweise erschweren drei Punkte die Mitarbeitergewinnung. Zum einen ist es die Region, in der sich ein Betrieb
befindet. Wenn diese sehr klein ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dort qualifizierte Fachkräfte zu finden, gering. Unsere
Chancen stehen bei Städten ab 20.000 bis 40.000 Einwohner
wesentlich besser. Hier lässt sich realistisch gesehen in einem
Umkreis von 20, 30, 40 km Personal finden. Denn de facto hat
niemand Lust auf eine lange Anfahrt zur Arbeit.
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Der zweite Punkt betrifft die Mitarbeit des Geschäftsführers
und inwieweit er dazu bereit ist, Energie in seine Mitarbeitergewinnung zu investieren. Um eine gute Kampagne aufzusetzen, muss man miteinander arbeiten. In der Vergangenheit
ist die Zusammenarbeit gelegentlich an einer falschen Erwartungshaltung gescheitert. Daraus haben wir gelernt: Wir führen jetzt sehr intensive Erstgespräche, in denen wir darauf
aufmerksam machen.
Der dritte Punkt dreht sich um die Frage, wie attraktiv
ein Betrieb als Arbeitgeber ist. Wir arbeiten nur mit einem
Betrieb zusammen, wenn wir diese Frage positiv beantworten
können.

» Gute Leute wollen sich bei guten
Betrieben bewerben. «
Und Betriebe, die als Arbeitgeber über viele Jahre darauf
geachtet haben, ihre Mitarbeiter wertzuschätzen, können
wir relativ einfach helfen.
Si: Wie setzt sich Ihr Team zusammen?
Krasontovitsch: Inzwischen beschäftigen wir zehn Mitarbeiter. Die Geschäftsführung besteht aus meinem Partner
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 ian-Marco Blum und mir. Der größte Teil des Teams kümG
mert sich um das Thema Partnerbetreuung. Außerdem haben
wir ein Vertriebsteam, das ausschließlich aus Handwerkern
besteht. Wir legen viel Wert darauf mit unseren Partnern auf
Augenhöhe zu kommunizieren. Auch Videografen sind ein
wichtiger Teil unseres Teams, denn wir haben festgestellt,
dass wir damit die Außendarstellung von Handwerksbetrieben
effektiv unterstützen können.
Si: Sie legen Wert darauf nicht als Personalvermittler dargestellt
zu werden, sondern als „innovative Marketingagentur“. Worin
liegt der Unterschied?
Krasontovitsch: Ein Personalvermittler wirbt in seinem eigenen Namen und nicht in dem eines anderen. Er spricht potenzielle Kandidaten online und offline an. Wer sich von ihnen
ansprechen lässt, wird weitervermittelt. Bei uns ist es genau
umgekehrt. Wir treten nicht als Vermittler dazwischen auf.
Im Grunde machen wir das Marketing im Namen der Partnerfirma, für die wir arbeiten. Die Kandidaten, die unsere virtuellen Stellenanzeigen sehen, sehen nur den SHK-Betrieb, bei
dem sie sich bewerben. Ein weiterer Unterschied besteht in
der Beratungstiefe.

» Wir unterstützen die Betriebe nicht
nur in ihrer Außendarstellung, sondern
arbeiten auch deren Vorteile als Arbeit
geber heraus. «

Das Thema Sichtbarkeit funktioniert bei uns deswegen gut,
weil wir einen eigenen Algorithmus entwickelt haben. Wir
haben eine Technologie, mit der wir Handwerker selektieren
können und durch bestimmte Parameter erkennen, ob jemand
offen für einen Wechsel ist. Dahinter steckt sozusagen unsere
geheime „Coca-Cola-Formel“.

Das ist etwas, das Handwerksbetrieben oft nicht bewusst ist.
Wir betrachten den gesamten Wertschöpfungsprozess eines
Unternehmens, arbeiten die Feinheiten heraus und können so
authentisch und ehrlich darstellen, was an einem Betrieb besonders ist.
Si: Wie viele Anfragen bekommen Sie monatlich?
Krasontovitsch: Wir bekommen aktuell monatlich zwischen
200 und 300 Anfragen von Betrieben pro Monat. Davon lehnen
wir aber bewusst sehr viele ab, wenn wir aus bereits genannten
Gründen unser Werteversprechen nicht halten können.
Si: Und was kostet das Ganze?
Krasontovitsch: Das ist individuell verschieden. Wir sind eine
Agentur für eine individuelle Dienstleistung. Die Betriebe, die
sich das Thema ansehen und die Wert auf gute Mitarbeiter
legen und dem Unternehmen lange treu bleiben, können sich
die Zusammenarbeit aber auf jeden Fall leisten.

Fotos: Candidate Flow

Für Daum Heizung & Sanitär GmbH konnte Candidate Flow zwei Kundendienstmonteure innerhalb von 30 Tagen gewinnen. Geschäftsführer Andreas Ott war
nach anfänglicher Skepsis von der Zusammenarbeit begeistert.

Si: Ihre Kampagnen zur Mitarbeitergewinnung finden hauptsächlich online im Social-Media-Bereich statt. Wie sieht so eine
Kampagne genau aus?
Krasontovitsch: Für jeden Betrieb schneidern wir eine Kam
pagne nach Maß. Grundsätzlich sind wir in den Medien unterwegs, in denen sich Handwerker aufhalten. Das sind zum
einen soziale Medien, aber auch verschiedene Spezialseiten.

Si: Wie kommt ein Betrieb möglichst attraktiv und authentisch
in sozialen Medien rüber?
Krasontovitsch: Zunächst sollte man sich die Frage stellen,
was das Ziel einer Social-Media-Nutzung ist. Will man seine
Projekte Kunden präsentieren oder potenzielle Bewerber auf
sich aufmerksam machen? Ich rate davon ab mit Hilfe von
Social Media weitere Kunden zu gewinnen. Die Auftrags
bücher sind voll genug. Vielmehr sollte man das zeigen, was
man auf der Baustelle macht, besondere Projekte präsentieren
und Einblicke in den Betrieb geben. Dazu zählen auch Kurz
videos von Mitarbeitern oder Fotos, die darstellen, wie das
Betriebsklima ist.
Si: Welches sind die Vorteile des Mediums Video bzw. die damit
verbundenen Marketingziele?
Krasontovitsch: Das ist ganz simpel: Der Handwerksbetrieb
weiß selbst genau, was er macht, aber kann dies nicht nach
außen kommunizieren. Das ist der springende Punkt, bei dem
wir angreifen. Die Wahrnehmung der Menschen funktioniert
heute vornehmlich visuell. Wenn ein potenzieller Bewerber
sich über einen Betrieb informiert, erhält er erst einmal einen
positiven, visuellen Anreiz. Eine authentische und ehrliche
Darstellung ist für uns dabei maßgeblich. Wenn der Interessent keine Diskrepanz zwischen den Bildern und den Texten
sieht, spürt er, dass dieser Betrieb das tut, für was er steht.
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Si: Ihre Vermittlungsstrategie wurzelt darin, SHK-Fachhandwerker
dort abzuwerben, wo sie unzufrieden sind. Wie stellen Sie sicher,
sich nicht auf ewige Nörgler und Unzufriedene zu fokussieren?
Krasontovitsch: Ich habe inzwischen mit mehr als 200 Anlagenmechanikern gesprochen. Man erkennt schnell, ob jemand
einfach nur ein Nörgler ist oder allen Grund für seine Unzufriedenheit hat. Das erfahre ich schon in den ersten zwei bis
drei Sätzen. Es gibt mal Missverständnisse, die sich wieder
klären lassen. Aber wenn jemand über verrostete und unsichere Firmenwagen klagt, sich sein Werkzeug oder seine Arbeitskleidung selbst kaufen muss oder nie pünktlich Feierabend
machen darf, sind das keine Lappalien. Sie machen den Unterschied zum Quängeln aus.

Si: Sie arbeiten nur mit einem SHK-Betrieb pro Stadt oder
Region zusammen. Wie lange halten Sie diesen Gebietsschutz
aufrecht?
Krasontovitsch: Für gewöhnlich drei bis sechs Monate, das
hängt von einigen Rahmenbedingungen ab. Unser Ziel ist
nicht das Massengeschäft. Daher der Gebietsschutz.

Si: Wie stellen sie denn sicher, dass die vermittelten Fachkräfte
auch langfristig im neuen Betrieb bleiben und zufrieden sind?
Krasontovitsch: Wir telefonieren mit jedem Partner einmal
im Monat und sprechend über die Performance des neuen
Mitarbeiters. Wir möchten, dass der SHK-Betrieb lange
zufrieden ist. Gelegentlich besuchen wir den Betrieb auch.
Unserer Erfahrungen nach sind die Angestellten, die vorher
unter wirklich schlechten Arbeitsbedingungen gelitten haben
und jetzt in einem guten Betrieb beschäftigt sind, unglaublich
dankbar für diese Veränderung. Bisher sind die vermittelten
Fachkräfte zum großen Teil geblieben, allerdings haben
wir darauf keinen Einfluss.

Si: Können Sie sich vorstellen Ihr Angebot auch auf andere
Branchen auszudehnen?
Krasontovitsch: Von unseren Partnern, für die wir Service
techniker, Kundentechniker und Monteure gewonnen haben,
werden wir immer wieder gefragt, ob wir auch Auszubildende
für sie finden können. Diesen Bereich möchten wir in absehbarer Zeit angehen. Die ersten Pilotprojekte starten gerade,
da die Nachfrage in dieser Hinsicht groß ist.
Zudem nehmen auch Anfragen von Elektrobetrieben zu, weil
diese Branche der SHK-Branche so nah ist. Auch in diese
Richtung denken wir an weitere Schritte. L
(ie)

» Wir wollen mit Partnern zusammen
arbeiten, die guten Mitarbeitern etwas
Gutes tun und diese langfristig binden
wollen. «

MIT DEM ROLLSTUHL DURCHS VIRTUELLE BAD

Mit der neuen Version 5.1 von Palette Home lassen
sich barrierefreie Bäder planen.

Konventionelle Bäder sind eine Herausforderung für Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen. Barrierefreie Bäder
dagegen sind eine Herausforderung für
Badplaner. In der Regel müssen auf engem Raum großzügige Bewegungsräume
eingeplant und zahlreiche besondere
Ausstattungen realisiert werden. Palette
Home bringt in der neuen Version 5.1
alles mit, was man für den Entwurf
eines barrierefreien Bades in 3D braucht.
Ein Anwendungshighlight ist der Katalog
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mit direkt integrierbaren Artikeln, den
die Palette CAD GmbH in Zusammen
arbeit mit dem Bundesverband Barrierefrei e. V. entwickelte. Für Barrierefreiheit
wichtige Mindestabstände können
schnell und millimetergenau mit dem
digitalen Maßband überprüft werden.
Ein realistischer Rollstuhl als 3D-Objekt
hilft dabei, Szenarien zu visualisieren.
In der 3D-Visualisierung kann man sich
nicht nur im Gehen fortbewegen, sondern mit dem neuen Rollstuhl-Modus
das barrierefreie Bad aus der Sicht eines
Rollstuhlfahrers erleben und beurteilen.
Die Software eignet sich für die schnelle
Planung und den Einstieg in die 3D-Badplanung – auch auf dem Tablet und über
das Internet. Der Online-Badplaner lässt
sich auf Wunsch aber auch nahtlos in
die digitale Infrastruktur eines Handwerksbetriebs oder in eine Ausstellung
im Großhandel einbinden. So hilft das
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Tool nicht nur dem Profi bei der Planung, auch der Auftraggeber kann sich
ein Bild der geplanten Lösung machen.
Schließlich geht es bei der Planung
barrierefreier Räume nicht nur um Geschmacksfragen – Funktionalität kann
hier darüber entscheiden, ob und wie
ein selbstbestimmtes Leben weiter möglich ist. Angesichts des demografischen
Wandels ist es daher nicht verwunderlich, dass sich auch Personen für den
Einbau eines barrierefreien Bades entscheiden, die im jetzigen Augenblick
noch gar nicht darauf angewiesen sind.
Badgestalter und auch interessierte Endkunden können die App Palette Home
kostenlos aus den App-Stores von Apple
und Google herunterladen.
www.palettecad.com
www.bundesverband-barrierefrei.de
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Neue Version von Palette Home ist verfügbar

