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whyapply ist eine Plattform der Innovailably GmbH



Zu wissen, wie Ihre Zielgruppe tickt, welche Bedürfnisse sie an 
ihren Job stellt und welche Maßnahmen HR daraus ableiten 
muss, ist eine der großen Herausforderungen in der Personal-
gewinnung. 

Die Post-and-Pray-Zeiten liegen längst zurück und der War for 
Talents spitzt sich immer weiter zu. Personaler*innen haben 
erkannt, dass Sie die umkämpften Fachkräfte besser ver-

Marie, Online Marketing Managerin

Sie fühlt sich in der Social-Media-Welt zuhause und 
ist auf der Suche nach einem Job, bei dem sie sich 
verwirklichen kann. Dabei ist Team-Fit für sie der 
Schlüssel zum Erfolg und ihrer Arbeitszufriedenheit.

John, Cloud-Architekt 

Ein ruhiger Typ, der gern bei Metal-Musik die nächste  
App programmiert. Stets im Blick, dass seine Arbeit  
einen tatsächlichen Mehrwert für die User bietet.  
Am liebsten löst er gemeinsam im Team Probleme  
und baut sein Skill-Set stetig aus. 

Tobias, Maschinenbauingenieur 

Er weiß genau was er will und hat daher hohe   
Ansprüche an den Arbeitgeber. Leere Worthülsen  
bei  der Ansprache durchschaut er sofort und setzt  
Authentizität sowie reale Einblicke in den Unter- 
nehmensalltag voraus, bevor er sich bewirbt. 

Candidate Persona

stehen müssen. Nur so kann die Recruiting-Strategie kandi-
datenorientierter gestaltet und an die neuen Anforderungen 
angepasst werden, um die Aufmerksamkeit potenzieller 
Arbeitnehmer*innen zu erhalten. 

whyapply hat die Zielgruppen, deren Nachfrage im Jahr 2021 
am stärksten ist, analysiert und jeweils eine Candidate Perso-
na entwickelt.

Im Fokus unserer Recruiting Insights stehen Ihre Kandidat*innen.  

Website: whyapply.deMail: contact@whyapply.de

https://company.whyapply.de/?utm_source=onepager&utm_campaign=whitepaper_personas
mailto:contact%40whyapply.de?subject=
https://www.facebook.com/whyapply.de/?ref=page_internal
https://www.xing.com/companies/whyapply
https://twitter.com/whyapply_de?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/whyapply/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/innovailably-gmbh


Steckbrief:
Eigenschaften 
→  Typ: kreativer Kopf
→  Charakter: offen, ambitioniert & energiegeladen
→  Interessen: Lifestyle, Sprachen & Umwelt

Privatleben
→  lebt in einer Beziehung
→  wohnt unabhängig in eigener Stadtwohnung
→  Berliner Großstadtmädchen
→  verreist gern ins Ausland – vor allem in ferne Länder
→  geht abends gern in Bars und ist in Clubs unterwegs

Beruf & Arbeit
→  hat Medien und Kommunikation studiert und viele  
     Praktika bei Agenturen und Startups absolviert, um  
     dort praktische Erfahrungen zu sammeln
→  möchte langfristig in einer Firma “ankommen” und  
     sich dort verwirklichen > neue Fähigkeiten erlernen  
     und Teil des Unternehmens werden
→  ist ein Teamplayer und schätzt ein kollegiales Umfeld
→  wünscht sich abwechslungsreiche Aufgaben

Konsumverhalten
→  sie ist Digital Native und iOS User
→  Printmedien sind nicht ihr Ding
→  liest lieber Blogs, E-Newsletter und tauscht sich viel  
      in Social-Media-Gruppen aus
→  nutzt ausschließlich ihr Smartphone (mobile first)

Marie, 29
Online Marketing 
Managerin

Instagram:
nutzt sie aktiv und täglich, informiert sich  
sowohl über berufliche als auch private Themen

Facebook:
schaut regelmäßig rein, vor allem für den  
Austausch in Marketing-Gruppen

Twitter: 
folgt hier dem tagesaktuellen Geschehen mehrmals täglich; 
twittert selbst eher selten, sondern konsumiert eher

LinkedIn:
hat das Netzwerk erst seit Kurzem für sich entdeckt und  
konsumiert hier regelmäßig beruflichen Content

Xing: 
hat sich das Profil während des Studiums angelegt; schaut  
nur unregelmäßig vorbei, aber reagiert bei Nachrichten schnell

Snapchat: 
hat hier noch einen alten Account, nutzt diesen aber nicht  
mehr wirklich

TikTok: 
hat sich zum Spaß angemeldet, um sich den “neuen”  
Trend anzuschauen, aber gehört nicht zur Hauptzielgruppe
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Erreichbarkeit auf Social Media 
→  Instagram, Facebook und Twitter:  
     kreative, attraktive Ansprache  
     nötig (keine Hard Facts, sondern  
     Inspiration, Benefits und  
     Creatives) 

→  eine individuelle Direkt- 
     ansprache schmeichelt ihr und  
     sie reagiert schnell darauf 

Worauf sie beim Arbeitgeber 
achtet
→  Cultural-Fit: flache Hierarchien,  
     Zusammenarbeit im Team,  
     Mitbestimmung und Verant- 
     wortung übernehmen

→  Purpose: AG solle sich für  
     Umwelt & Nachhaltigkeit  
     engagieren

→  Work-Life-Balance

→  Karriere machen/hohe  
     Positionen aktuell untergeord- 
     nete Rolle
→  Festanstellung in Vollzeit

Recruiting-Tipps:

relevante Benefits
       flexible Arbeitszeiten  
       und -modelle 

       kostenfreier und guter Kaffee 

       moderner Arbeitsplatz und frei  
       wählbare Arbeitsmittel 

       günstige Verkehrsanbindung 

  
weniger relevante Benefits
       Altersvorsorgeleistungen 

       Homeoffice 

       Gehalt, solange die Aufgabe  
       sinnstiftend ist

5

ausschlaggebende Kriterien 
beim Bewerbungsprozess
→  mobil-optimierte Karriereseite

→  ansprechende UX

→  gepflegte Corporate-Social- 
     Media-Kanäle

→  Authentizität ist ihr wichtig,  
     um sich mit dem Unternehmen  
     identifizieren zu können

gewünschte Inhalte zur Stelle
→  Informationen zur Teamstruktur 
→  genaue Aufgabe und welche  
     Skills dafür notwendig sind 

→  Anstellungsart/-verhältnis 
→  Weiterbildungsmöglichkeiten  
     (Mentoring-Programm o.ä.) 

→  Entwicklungs-/Aufstiegs- 
     perspektiven 
→  persönliche Ansprechperson 
     aus dem HR-Bereich

€



Steckbrief:
Eigenschaften 
→  Typ: Tüftler 
→  Charakter: introvertiert, ruhig & skeptisch 
→  Interessen: Technik, Videospiele & Sport

Privatleben
→  lebt in einer (Langzeit-)Beziehung       
→  wohnt in einer kleinen Wohnung am Stadtrand  
→  hört gerne Metal-Musik 
→  geht zur Gamescom und ist Fleisch-Liebhaber  
→  spielt in einem Tischtennis-Verein und ist viel mit  
     dem Rad unterwegs 

Beruf & Arbeit
→  hat Informatik studiert, aber sich zum Großteil  
     seine Kenntnisse selbst und im Austausch mit anderen      
     Developer*innen angeeignet 
→  kennt seine Kompetenzen und Qualifikationen sehr  
     gut – will sich anhand von neuen Aufgaben/ 
     Herausforderungen stetig verbessern 
→  ist sich seiner umworbenen Position bewusst 
→  für ihn zählt vor allem das gemeinsame Lösen von  
      Problemen 
→   Support-Aufgaben möchte er nicht übernehmen  
      (nicht seine Stärke) 

Konsumverhalten
→  Android User und Leser von Fachjournalen  
→  tauscht sich online in der IT-Community aus  
→  arbeitet privat gern mit befreundeten Techies an Projekten 
→  nimmt an Code Bootcamps sowie Hackathons teil  
→  konsumiert Content lieber am Desktop 

John, 32
Cloud-Architekt

Facebook: 
hat schon sehr lange seinen Account und  
nutzt diesen hauptsächlich für den privaten Austausch

Twitter: 
folgt hier nur ausgewählten Profilen,  
die seine Interessen teilen

LinkedIn: 
ist hier um beruflichen Input zu generieren,  
nutzt die Plattform aber nicht täglich

Xing: 
checkt nur aller paar Wochen sein überflutetes  
Postfach

häufig in IT-Foren unterwegs:
Gitlab & Stack Overflow (schätzt die fachlichen  
Interaktionen und das Lösen von Aufgaben mit  
der Community)
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Erreichbarkeit auf Social Media 
→  Stack Overflow und GitHub sind  
     beliebte Plattformen 

→  schätzt Direktansprachen nur,  
     wenn auf seine Erfahrungen und  
     Skills eingegangen wird  

→  reagiert nicht auf Massen- 
     nachrichten bei Xing und Co  
     (keine Marketing-Worthülsen) 

Worauf er beim Arbeitgeber 
achtet
→  Purpose: sinnstiftende Aufgabe  
     und tatsächlicher Mehrwert  
     seiner Arbeit – Ergebnisse sollten  
     genutzt werden/einen Zweck  
     erfüllen 

→  Team-Fit: cross functional Teams  
     und eher kleinere Teams 

→  flache Hierarchien 

→  schnelle Entscheidungswege 
     Arbeitsstrukturen (bspw.  
     Kanban-System)

relevante Benefits
       Gehalt abhängig von Skills  
       (weniger von Berufsjahren)    
       Getränkeflat 

       Homeoffice 

       Weiterbildungen 

       moderne Technologie/ 
       IT-Struktur 

  
weniger relevante Benefits
       Office Dog 

       Firmenhandy/-wagen 

       Essenszulagen

ausschlaggebende Kriterien 
beim Bewerbungsprozess
→  schnelle Rückmeldung und  
     zeitnahes persönliches  
     Kennenlernen

→  Transparenz

→  optionales Anschreiben 

→  Upload-Funktion oder Link zum  
     Business-Profil möglich 
→  Kununu-Score/Arbeitgeber- 
     bewertungen

gewünschte Inhalte zur Stelle
→  braucht exakte Infos zum Stack

→  vorhandene Technik/ 
     Arbeitsmittel 

→  Homeoffice-Regelung 

→  Informationen zu Produkten  
     oder Dienstleistungen des  
     Unternehmens

→  konkrete Projektinhalte,  
     Karrieremöglichkeiten

→  Vergütung 

Recruiting-Tipps:

5



Steckbrief:
Eigenschaften 
→  Typ: Analytiker & Macher 
→  Charakter: zielstrebig, zuverlässig & wissbegierig 
→  Interessen: Wirtschaft, Politik & Umwelt

Privatleben
→  ist Familienvater von zwei Kindern (5 und 8 Jahre) 
→  besitzt ein Haus in einem Vorort einer Metropole 
→  geht 1x die Woche klettern 
→  liebt es, in den Bergen wandern zu gehen 

Beruf & Arbeit
→  hat Maschinenbau studiert, nachdem er eine  
     Ausbildung von Elektromechaniker absolviert hat 
→  legt großen Wert auf den Nachhaltigkeitsaspekt 
     seiner Arbeit 
→  hat bereits Projekte geleitet und möchte nun auch  
     Personalverantwortung als Führungskraft übernehmen

Konsumverhalten
→   Android User 
→   nutzt vorrangig Suchmaschinen & Fachmagazine  
       als Informationsquelle  
→   wird nur aktiv und postet, wenn er ein fachliches  
      Problem/Frage hat 
→   ist sowohl mit dem Desktop als auch mobil  
      unterwegs - keine Präferenz 

Tobias, 40
Maschinenbauingenieur

gering mittel

gering

mittel

stark

Facebook:  
schaut in der Regeln 1x täglich vorbei und informiert  
sich in Gruppen über berufsrelevanten Content

Twitter:  
dient eher sporadisch als Informationsquelle,  
twittert selten private oder berufliche Inhalte

LinkedIn: 
nutzt die Plattform für den Wissensaustausch und  
um sein Expertennetzwerk weiter auszubauen

Xing: 
hält hierüber meist nur Kontakt zu ehemaligen  
Studienkolleg*innen und Teammitgliedern

Youtube:
schaut sich vorrangig Erklärvideos an und folgt  
Wissenschafts- und Technik-Kanälen von Unternehmen  
und Privatpersonen



Recruiting-Tipps:
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Tobias, 40

Erreichbarkeit auf Social Media 
→  auf Facebook und YouTube für  
     fachlichen Content empfänglich 

→  klassische Jobangebote auf  
     LinkedIn/Xing findet er 
     langweilig 

→  individuelle und kreative  
     (Direkt-) Ansprache mit Infos  
     über Unternehmenswerte

Worauf er beim  
Arbeitgeber achtet
→ Innovationsbereitschaft des  
    Unternehmens: Vereinbarkeit  
    von Technik und Umwelt 

→ Cultural Fit: familiäre  
    Atmosphäre im Team/ 
    Unternehmen 

→ Work-Life-Balance 

→ Arbeitsplatzsicherheit 

→ Karriere: macht keine  
    „Seitwärts-Karriereschritte“,  
    nur höhere Position relevant

ausschlaggebende Kriterien 
beim Bewerbungsprozess
→  kurze Bewerbungsformulare
  
→  direkter Kontakt mit dem  
     Fachbereich gewünscht  
     (Headhunter unbeliebt) 

→  Einblicke in die Unternehmens- 
     kultur (bspw. Corporate Blog) 

→  Kununu-Score/ 
     Arbeitgeberbewertungen

gewünschte Inhalte zur Stelle
→  reale Aufgabe hinter der  
     Stelle – keine allgemeinen  
     Aussagen, sondern konkrete  
     Inhalte 

→  Weiterbildungsmöglichkeiten  
     und Aufstiegschancen 

→  Fotos vom Team 

→  persönliche Ansprechperson  
     aus dem Fachbereich

€
relevante Benefits
       attraktives Gehalt     
       flexible Arbeitszeiten/-modelle

       Mitarbeiterrabatte 

       Kinderbetreuung  

weniger relevante Benefits
       Kantine

       Coaching

       Obstkorb



Über whyapply: 
whyapply ist das HR-Startup, um passende Talente für dein Unternehmen zu gewinnen. 

Wir erreichen Kandidat*innen durch zielgruppengenaues  
Performance Marketing in sozialen Medien wie Instagram und twitter und begeistern sie mit unserer  
JobChallenge von deiner Vakanz und Company. Mehr Informationen: www.whyapply.de 

Sei up to date mit unserem Blog und Blogcast 
Folge uns auf Facebook I Instagram I LinkedIn I twitter I Xing
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