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Die wichtigsten
Infos auf
einen Blick

Karriere-Website:
Herzstück des Recruitings
___________
Was ist eine Karriere-Website?
Die Karriere-Website ist Dreh- und Angelpunkt aller Personalmarketing- und Recruiting-Maßnahmen eines Unternehmens.
Sie ist der perfekte Ort, um die Arbeitgebermarke zu kommunizieren und die Unternehmenswerte mit Leben zu füllen.
Hier finden sich alle Informationen über Sie als Arbeitgeber – emotional ansprechend, zielgruppenspezifisch aufbereitet und
identifikationsstiftend. In wenigen Klicks erhalten Talente Zugang zu Ihren attraktiven Jobangeboten sowie eine
direkte Möglichkeit zum Bewerben.

Warum ist eine
Karriere-Website
wichtig?

Mehr als nur ein Webauftritt
Als Arbeitgeber überzeugen und Talente gewinnen.

Eine individuell gestaltete, intuitiv bedienbare und informative Karriere-Website,
die die aktuellen technischen Standards erfüllt, ist die ideale Plattform, um
• Sie als Arbeitgeber erleb-, nah- und greifbar zu machen.
• passende KandidatInnen zu finden.
• Ihren Zielgruppen Karriereperspektiven zu vermitteln und einen
Einblick in den Berufsalltag zu gewähren.
• eine direkte Kontaktaufnahme und unkomplizierte Bewerbung
in wenigen Schritten zu ermöglichen.
• die Candidate Journey durch eine positive Candidate Experience
zu bereichern.
Eine Karriere-Website trägt nicht nur zu einer attraktiven Außendarstellung
bei, sondern ebenso zur Kosten- und Ressourcenreduktion – z. B. indem
authentische Identifikationspotenziale geschaffen werden, die eine
langfristige Mitarbeiterbindung ermöglichen.

Step by Step
zur KarriereWebsite

Der Projektablauf

So gelangen wir ans Ziel.

Analyse
Um ein authentisches Bild Ihres
Unternehmens als Arbeitgeber
kommunizieren zu können, nehmen wir
vielfältige Analysen vor.

Konzeption
Auf Basis der Analyseergebnisse konzipieren
wir den Aufbau der Website. Anschließend
erfolgt die detaillierte Planung der einzelnen
Seiten, in der Website-Elemente und deren
Anordnung erarbeitet werden.

Design
Wir kreieren ein individuelles Webdesign
für ein optimales Nutzererlebnis. Natürlich
recherchieren, erstellen und bearbeiten wir
auch das passende Bildmaterial.

Text
Im Fokus der Textentwicklung steht die
zielgruppenspezifische Ansprache. Sie
ist Leitfaden für die redaktionellen Texte,
Headlines, Claims und interaktiven Elemente.

Umsetzung
Ihre Karriere-Website wird im ContentManagement-System, z. B. WordPress,
umgesetzt und nimmt Gestalt an. Für ein
effizientes Recruiting folgt die Anbindung
an Ihr Bewerbermanagementsystem.

(Re-)Launch & Support
Der Veröffentlichung steht nichts mehr im
Wege. Auf Wunsch übernehmen wir die
Website-Pflege und begleiten Sie zukünftig bei
der Weiterentwicklung Ihrer Karriere-Website.

Gute Gründe
… für eine Zusammenarbeit mit WESTPRESS
• Konzept und Umsetzung nach Maß:
Wir kreieren individuelle Website-Konzepte nach Ihren Bedürfnissen
und auf Basis Ihrer spezifischen Anforderungen.

• Individuelles Design und einzigartige Inhalte:
Bei uns arbeiten Webentwickler, Grafiker und Texter Hand in Hand, um für Sie
einen unverwechselbaren, authentischen und eindrucksvollen Arbeitgeberauftritt zu
entwickeln – natürlich mobil- und suchmaschinenoptimiert.

• Optimale Candidate Experience:
Mithilfe einer attraktiven und abwechslungsreichen Darstellung von zielgruppenspezifischen Inhalten wird der Besuch der Website zum bleibenden Erlebnis.

• Langfristiger Support und Beratung:
Auch nach dem Launch stehen wir Ihnen für Support-Anfragen zur Verfügung.
Mithilfe von Schulungen ermöglichen wir Ihnen die eigenständige Website-Pflege.

Ihr Kontakt
Wir versprechen Ihnen – wir haben noch so viel mehr zu erzählen. Am besten Sie lernen uns
kennen und überzeugen sich persönlich von dem, was wir für Sie leisten können.

Laura Notz
___________

Stv. Abteilungsleitung Website Solutions
Fon +49 2385 930 - 621 | Mobil +49 170 4819471
laura.notz@westpress.de
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