Die Recruiting- und Employer-Branding-Kampagnen
der CreaLog Software-Entwicklung und Beratung GmbH, München
Zeitraum: April-August 2018

_________________________________________________________________________________
ALLGEMEINES:
Die CreaLog ist ein IT- und Telekommunikations-Unternehmen, welches 1993 in München gegründet wurde und
an den Standorten München, Frankfurt und Wien 50 Mitarbeiter beschäftigt. CreaLog ist Lösungsanbieter für die
Bereiche Mobile Call Recording, Intelligent Networks, Value Added Services, IVR Solutions, Mobile Voice
Recording, Telecommunications, Televote Platform, Service and Message Broker und Emergency Call Routing.
Bei allen bisher in 2018 entwickelten Recruiting- und Employer-Branding-Kampagnen war es stets die oberste
Prämisse, eine auffallende Bildsprache mit Wiedererkennungswert zu entwickeln, auf eine außergewöhnliche Art
und Weise auf das Unternehmen und dessen Vakanzen aufmerksam zu machen und auch gerne mal mutige
Wege einzuschlagen.
Der Erfolg spricht für sich: Durch die ausschließlichen „Active-Sourcing-Aktivitäten“ im Rahmen der
Kandidatensuche, konnten von März-Juli diesen Jahres 8 neue Mitarbeiter (w/m) für das Unternehmen gewonnen
werden. Vor allem die Aktivitäten und Posts auf LinkedIn haben dazu beigetragen, dass die CreaLog am
„Bewerbermarkt“ bekannt geworden ist und neue Maßstäbe im Bereich Employer-Branding setzt.
Alle nun folgenden Kampagnen wurden ausschließlich bei LinkedIn und XING gepostet und erreichten jeweils bis
zu 15.000 Views und jeweils bis zu 5.000 Likes.
__________________________________________________________________________________________

April 2018 – „Obst-Kampagne“

Idee: Jede Obstsorte hat ihren individuellen Geschmack, jeder Bewerber und Mitarbeiter ist ebenso individuell die CreaLog bietet für jeden Geschmack einen „frischen“ Job.
__________________________________________________________________________________________

April 2018 – „Family-Kampagne“

Idee: Wie schön, dass man seinen Liebsten sagen kann, dass man einen neuen Job hat und zwar bei der CreaLog.
__________________________________________________________________________________________
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April 2018 – „Kuscheltier-Kampagne“

Idee: Wie sind eigentlich die bestehenden Mitarbeiter der CreLog so drauf? Was zeichnet sie aus?
Die CreaLog sollte durch die Kampagne „greifbar“ – und vor allem nahbar - für den Bewerber dargestellt werden.
__________________________________________________________________________________________
Mai 2018 – „Bayern-Kampagne“

Idee: Bayern und München sind einfach schön - und arbeiten bei der CreaLog sowieso.
Unser bayerischer Ursprung sollte bei dieser Kampagne im Vordergrund stehen.
__________________________________________________________________________________________
Mai 2018 – „Gewürz-Kampagne“

Idee: Jedes Gewürz hat seine individuelle Note, jeder Bewerber ist ebenso individuell.
Durch die Fragestellungen in den Bildern, kamen interessante öffentliche Diskussionen zustande.
__________________________________________________________________________________________
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Mai 2018 – „Schuh-Kampagne“

Idee: Welche unterschiedlichen Typen arbeiten eigentlich bei der CreaLog?
Durch die unterschiedlichen Styles sollte unsere Vielfalt im Vordergrund stehen.
__________________________________________________________________________________________

Juni 2018 – „Anzeige Team-Assistenz“

Idee: Die erste etwas „mutigere“ Anzeige … mit folgendem Text: (die Reaktionen im Netz überschlugen sich:
tausende Klicks, Likes, Shares)
Ich habe keine Stellenbeschreibung für Dich
Ich will auch gar kein klassisches Anschreiben von Dir.
Und was man als TEAM-ASSISTENZ (w/m/x) so macht, weißt Du selbst am besten.
Deine einzige Aufgabe:
Geh auf unsere Website www.crealog.com.
Verschaff Dir einen ersten Eindruck von dem, was wir so treiben.
Schick mir eine E-Mail und verrate mir, warum genau DU die richtige Team-Assistenz - in Vollzeit - für uns bist.
Lass Dich ein auf ein Recruiting der etwas anderen Art.
Und keine Sorge: Du erfährst schon noch rechtzeitig, was Dich bei uns erwartet😉
Ich freue mich auf Deine Bewerbung.
Freu Dich auf uns!
CreaLog. WE💟INDIVIDUALITY.
__________________________________________________________________________________________
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Juni 2018 – „Verlieben-Kampagne“

Idee: 7 Menschen möchten sich mal wieder verlieben…und sie haben die Chance, sich in einen neuen Job bei
der CreaLog zu verlieben. Emotionen sollten bei der Kampagne im Vordergrund stehen.
__________________________________________________________________________________________

Juli 2018 – „Anzeige Vertragsmanagement“

Idee: Out-of-the-box-Anzeige Nr. 2, die ebenso für großen, positiven Wirbel im Netz sorgte.
Sie entstand aus einem tatsächlichen „Frust-Moment“ heraus, und zwar im Rahmen der sich nicht einstellenden
Recruiting-Erfolge bei dieser Vakanz. Hier der Text:
08/15 INTERESSIERT DOCH KEINE SAU MEHR
Auf die normale Stellenanzeige meldet sich heutzutage kein 🐖.
Pah, dann suche ich halt auch einfach keinen Normalo mehr, sondern 👉DICH👈:
Menschlich biste ein Vollpfosten?
Gestrandet?
Ausgebüchst?
Studienabbruch?
Nur Beauty & Partys im Kopf?
Aber fachlich biste super fit im Vertrags-, Qualitäts- und Umweltmanagement?
GEILOMATO !!!
Dann bist 👉DU👈 nämlich die 🐷 (w/m/x), die sich endlich auf diese Anzeige bei mir melden wird.
Ich freu mich auf Dich!!!
Deine Ellen💋
__________________________________________________________________________________________
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Juli 2018 – „Anzeige Bruno / Team-Assistenz“

Idee: Out-of-the-box-Anzeige Nr. 3, die zu Tausenden von Klicks und Likes führte – aber (noch) nicht zur
passenden Team-Assistenz. Hier der Text:
👶BRUNO IST TRAURIG👶
Der kleine Bruno ist verzweifelt, denn er hätte nie gedacht, dass es schwieriger ist, die Position der neuen TeamAssistenz zu besetzen, als einen C++-Entwickler zu finden.
Nun braucht Bruno DEINE Hilfe:
Stell ihm gerne ein paar Fragen, wie er eigentlich nach dem/der Richtigen sucht ... und vielleicht fällt dann bei ihm
der Groschen.
Gib ihm gerne wertvolle Hinweise. Oder noch besser:
Du kannst Bruno von der einen auf die andere Sekunde glücklich machen, weil genau DU genauso einen Job
suchst.
👶Please, make Bruno happy again👶
__________________________________________________________________________________________
Juli 2018 – „Anzeige Traumprinz(essin)“

Idee: Out-of-the-box-Anzeige Nr. 4 – wurde auch zum „Renner“ im Netz. Hier der Text:
💛TRAUMPRINZ(ESSIN) GESUCHT💛 Beziehung: Ja. Heirat: Nein.
Das Wichtigste für mich sind die inneren Werte. Im Kopf und in Deinem Herzen.
Für mich ist nicht wichtig, ob Du weiblich/männlich, jung/alt, groß/klein, dick/dünn, schwarz/weiss, hetero/homo,
mit/ohne Kinder bist. Du solltest jedoch neugierig, nett, abenteuerlustig und schlau sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du Dir vorstellen könntest, bald bei mir in mein Loft am Frankfurter Ring in
München einzuziehen. Ach, hatte ich schon erwähnt, dass ich für mein(e)n Traumprinz(essin) auch einen neuen
Job besorgen kann? Wenn Du nämlich C++-Entwickler / Solution Support Engineer / Team-Assistenz bist, dann
könnte ich Dir echt behilflich sein.
Ich kenne nämlich die Personalerin von der CreaLog Software-Entwicklung und Beratung GmbH ... aber pssst,
behalt das für Dich. Also: Fass Dir ein 💛 und schreib mir einen Brief an ellen.maier(at)crealog.com oder ruf mich
an (089/32465675).
Ich freue mich auf Dich. Deine E.
__________________________________________________________________________________________
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August 2018 – „Charakter-Kampagne“ (wird im August veröffentlicht)

Idee: 6 Charakter-Gesichter, die Vielfalt, Natürlichkeit und Individualität verkörpern.
Alles Eigenschaften, die uns und das Arbeiten bei der CreaLog auszeichnen.
__________________________________________________________________________________________
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