
• kreative und strategische Beratung für Ihr externes Personalmarketing -  
ergänzt mit konkreten Handlungsanweisungen und Maßnahmen 

• authentische Contentproduktion
• smarte Lösungen für Ihre akute Personalgewinnung

Externes Personalmarketing- 
kreativ & ehrlich



Wir machen Ihre Arbeitgeber-
qualitäten sichtbar 

Als Spezialisten für externes Personalmarketing 

Trotz der aktuell unruhigen Situation sind Arbeitnehmer begehrter 
Berufsgruppen in einer angenehmen Situation. Arbeitgeber wie 
Sie haben es hingegen häufig schwer, sich auf dem Arbeitsmarkt 
gegenüber dem Wettbewerb abzugrenzen und Fachkräfte für sich 
zu gewinnen. Entscheidend ist hier ein erfolgreiches Personal- 
marketing, mit dem Sie Ihre Qualitäten als Arbeitgeber bewerben. 
Als erfahrene Online-Marketing-Agentur multiplizieren wir Ihre  
personellen Kapazitäten und steigern Ihre fachliche Expertise.



Wir machen Ihre Arbeitgeber-
qualitäten sichtbar 

Als Spezialisten für externes Personalmarketing 

Wir haben die richtigen Ideen und Werkzeuge, um sowohl aktiv 
suchende Bewerber als auch passiv Wechselwillige zu erreichen. 
Durch unsere Ideen und Werkzeuge setzen Sie sich auf dem hart 
umkämpften Arbeitgebermarkt gegen die großen Namen durch. 
Unser Fokus liegt darauf, Ihre Arbeitgeberqualitäten als Hidden 
Champion strategisch sichtbar zu machen – und zwar mit Blick 
durch die Bewerberbrille.



Unsere Werkzeuge für 
Ihr Personalmarketing



Strategische Planung 
& Beratung
Weichenstellung in der Arbeitgeberpositionierung

Sie expandieren und suchen viele neue Mitarbeiter? Sie struktu- 
rieren um? Ihr perspektivischer Bedarf (Azubis, Werkstudenten, 
Fachkräfte, Altersnachfolgen) soll besser bedient werden? Um 
diese und ähnlich mittel- bis langfristigen Projekte zu bewältigen, 
entwickeln wir mit Ihnen eine individuelle Personalmarketing-
strategie – und erwecken diese zum Leben. 



Copywriting und gut gemachter redaktioneller Content finden im 
Personalmarketing vielfältige Anwendungsbereiche. Beim Copy- 
writing verfassen wir bei katialo emotionale und ansprechende  
Texte, die Bewerber*innen von Ihnen als Arbeitgeber überzeugen.

Copywriting
Texte für Ihr Personalmarketing



Firmenfotos
Der Blick in Ihre Arbeitswelt

zur Bildergalerie >>>

Firmenfotos bieten potentiellen Bewerber*innen 
einen Einblick in die Arbeitswelt Ihres Unterneh-
mens. Gute und authentische Fotos spiegeln nicht 
nur Ihr Arbeitsklima: Sie können auch das Zünglein 
an der Waage sein, wenn es darum geht, ob sich 
ein*e Kandidat*in für oder gegen Sie als neuen 
Arbeitgeber entscheidet.

https://www.katialo.de/foto


Ihre Mitarbeiter*innen sind Ihre besten Werbeträger. Denn Sie können über 
die Dinge berichten, die für zukünftige Bewerber*innen wichtig sind – über 
das Arbeitsklima, die Work-Life-Balance und viele andere Faktoren, aus 
denen sich ein*e Kandidat*in für oder gegen eine Bewerbung entscheidet. 
Dabei stehen für Sie drei Recruitingfilm-Varianten zur Auswahl:

·  Arbeitgebervideo  
·  Jobvideo  
·  Mitarbeitervideo

Recruitingfilm
Bewegte Bilder für starke Emotionen

zu den Videos >>>

https://vimeo.com/showcase/7457030


Kreative Kampagnen für Ihre 
akute Personalgewinnung



Nichts schreckt potentielle Bewerber*innen so schnell ab, wie 
schlecht geschriebene Stellenanzeigen im überholten Design, die 
keinerlei Funken überspringen lassen. Insbesondere beim Thema 
Stellenanzeigen geht es darum, sich auf dem hart umkämpften 
Arbeitgebermarkt durchzusetzen und Fachkräfte von Ihrer Arbeitge-
bermarke zu überzeugen. Die Auswahl des Jobboards spielt für Ihren 
Recruitingerfolg ebenso eine zentrale Rolle. Dank unserer Erfahrung 
wissen wir bei katialo nicht nur, wie Ihre Stellenanzeige geschrieben 
sein muss, um bei den Bewerber*innen gut anzukommen, sondern 
auch, wie sie Ihre Wunschkandiat*innen am besten erreicht.

Stellenanzeigen
Wir schalten, gestalten und texten Ihre Anzeigen



Unsere Anzeigenstories heben die Besonderheiten Ihres  
Unternehmens hervor und wirken damit wie ein Magnet 
auf die Bewerber*innen, die genau das suchen. Sie erklären 
präzise, was erklärt werden muss und heben Sie klar von 
anderen ab, weil sie Ihre einzigartige Kultur und Ihre Unter-
nehmenswerte in emotionale Worte fassen. So machen Sie 
Ihr Unternehmen für die richtigen Kandidat*innen attraktiv.

Ihre Anzeige als Geschichte
Spezialwerkzeug für erklärungsbedürftige Stellen



Machen Sie sich über die Werbemechanismen der 
sozialen Netzwerke aktiv auf die Suche nach Ihren 
Wunschkandidat*innen. Neben einer gezielten  
Ansprache haben Sie hier eine hohe Reichweite und 
erreichen nicht nur aktive Jobsuchende, sondern auch 
latent Wechselwillige und deren Umfeld. Beim Social 
Recruiting zahlen Sie nur, wenn jemand Ihren Beitrag 
anklickt. Sobald Sie Ihre Stelle besetzt haben, können 
Sie die Social Media Anzeige stoppen. 

Social Media Recruiting
Interagieren Sie mit aktiven und passiven Kandidaten



Manche Jobs in Ihrem Unternehmen sind so erklärungs- 
bedürftig und speziell, dass eine einfache Stellenanzeige 
zur Mitarbeiter-Rekrutierung nicht ausreicht? Oder ist es 
einfach schwierig, für einen bestimmten Job geeignete 
Fachkräfte auf dem Markt zu finden? Wir haben die  
Lösung für Ihr Problem: unsere katialo Jobstory als eigene 
Landingpage. 

Für weitere Informationen zu dieser komplexen Dienst-
leistung kontaktieren Sie uns bitte unter: 0211-4363 9460

Das katialo PRISMA Paket
 
Die katialo Jobstory als Landingpage für schwer zu besetzende Stellen



...von der Entwicklung kreativer Recruiting-Konzepte, über die Durchführung der Kampagnen bis 
hin zur Messung und Berichterstattung Ihrer Ergebnisse. 
Wir brennen dafür, neue Herausforderungen zu meistern und Wege zu gehen, die bisher nicht  
beschritten wurden. Sollten Sie in Ihrer Personalgewinnung Hürden haben, die auf den ersten 
Blick nicht mit unserem vorhandenen Werkzeug zu meistern sind, dann freuen wir uns ganz  
besonders über Ihren Anruf.  
Mit unserer modernen Herangehensweise und breiten Erfahrung entwickeln wir bei katialo  
effiziente Werkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Wir kümmern uns...

katialo GmbH
Augustastraße 23a
40477 Düsseldorf

Angelos Sapountzis
Leiter Kundenberatung
t +49 (0) 211 – 436 394 60
angelos@katialo.com


