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akademika ahead - welcome on board

videochats
effizientes recruiting mit zeit- 
gemäßen und ortsun-ab-
hängigen videointerviews

matching
finde mit matchmaking schon 
vor dem event heraus, wer zu 
deinem unternehmen passt

dates
behalte immer den überblick 
und verwalte alle deine 
einzelgespräche beim event

jobwall
veröffentliche stellenanzeigen 
und finde die passenden 
talente für dein unternehmen

chatten
führe authentische gespräche 
und erhöhe die erfolgsaussichten 
auf zielführende bewerbungen

line-up
präsentiere dein unternehmen 
oder gib ein webinar zu 
einem aktuellen karrierethema
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registrierung als unternehmen

viertens
gib deine e-mail-adresse und 
ein passwort an, womit du 
dich einloggen willst

erstens
nach anmeldung erhältst du 
einen individuellen link, mit 
dem du dein unternehmen 
registrieren kannst

drittens
fülle deine persönlichen 
angaben wie vorname, 
nachname und position aus.

fünftens
fast geschafft! wir benötigen 
noch deinen unternehmens-
standort und dann kannst du 
loslegen

zweitens
gib den namen deines 
unternehmens und die 
branche, in der ihr tätig 
seid, an

sechstens
um dein konto zu bestätigen, 
benötigst du den 4-stelligen 
verifikationscode, den du per 
e-mail erhalten hast
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dislike - like - it‘s a match

für talente
damit ein match entsteht, braucht es ein like von beiden seiten. talente suchen also genauso nach passenden unternehmen wie 
du. erst wenn ein match entsteht, ist der chat für beide seiten freigeschaltet.

für unternehmen
als recruiter eines unternehmens kannst du nach erstellung deines accounts ab dem 01. november bereits registrierte talente 
matchen. die talenteprofile sind an den aufbau von lebensläufen angelehnt. damit du in kurzer zeit die passenden 
kanditat*innen findest, enthalten die profile nur die relevantesten informationen. wenn du ein match hast, kannst du bei den 
meisten talenten den vollständigen lebenslauf öffnen. es stehen dir außerdem verschiedene filter zur verfügung, um noch 
schneller die passenden talente zu finden.

hast du ein spannendes profil gefunden, kannst du das profil mit einem klick liken. entspricht das talent nicht deinen anforde-
rungen, kannst du das profil disliken. wenn du dich später entscheiden willst, kannst du talente überspringen.
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die erstellung und pflege der unternehmensaccounts wird ab dem 15. oktober möglich sein. die talente beginnen sich ab dem 
01. november zu regsitrieren. ab diesem zeitpunkt kann gematcht werden.

dislike like

überspringen
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zielführendes recruiting mit chat und dates

nach einem erfolgreichen match zwischen unternehmen und talent besteht die möglichkeit, sich im chat kennenzulernen.

so können bereits erste fragen effizient geklärt werden. finde heraus, warum sich das talent für dein unternehmen entschieden hat. 
dadurch wird schnell klar, wofür sich die gegenseite interessiert (z.b. art der anstellung, fachbereich, einstellungszeitpunkt) und es 
können tiefergehende gesprächsthemen für den persönlichen videochat an den eventtagen abgesteckt werden.

der chat hat zwei funktionen. zum einen dient er dazu, grundlegende fragen zu klären. zum anderen kann ein termin zum 
persönlichen kennenlernen im videochat an einem der beiden eventtage vereinbart werden.
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daten
in deinem terminkalender hat du die möglichkeit, deine freien slots an den beiden messetagen zu vergeben. du kannst alleine ein 
interview nach dem anderen führen oder mit kollegen gleichzeitig mehrere chats parallel halten. wenn du eine pause brauchst 
oder eine präsentation hälst, dann plan sie dir einfach ein.

chatten
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effizienter erstkontakt per videointerview

viedointerviews ermöglichen ortsunabhängige gespräche für einen unkomplizierten einstieg ins bewerbungs-
verfahren. lerne deine bewerber direkt an den beiden eventtagen der akademika ahead per video kennen und lade 
sie im anschluss bei interesse in dein unternemen ein!
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interview per video

bei wichtigen ereignissen 
werden benachrichtigungen 
automatisch in der app und per 
mail verschickt.

mitteilungen
um interessante kandidat*innen einzuladen, 
sendest du ihnen deinen wunschtermin 
direkt aus dem kalender. wird der termin 
vom bewerber bestätigt, habt ihr ein date!

dates
mit internen notizen 
kannst du anmerkungen 
für dich machen oder im 
team teilen.

notizen
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benefits - jobwall und line-up

als weitere wichtige funktion steht dir die integrierte jobwall zur verfügung. dort kannst du 
deine stellenanzeigen einstellen. die talente sehen die jobwall und filtern nach relevanten 
stellen und anstellungsarten.
von dir erstellte anzeigen werden mit deinem unternehmensprofil verknüpft. talente können 
dich so ganz einfach im chat auf spezifische stellenausschreibungen ansprechen.
tipp: sobald du dein unternehmensprofil vollständig eingerichtet hast, kannst du stellenanzei-
gen veröffentlichen. so machst du zusätzlich auf dich aufmerksam.
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line-up
hast du das classic-paket gebucht, wirst du im line-up der akademika ahead 
dein unternehmen präsentieren. im premium paket ist neben der unternehmens-
präsentation auch noch ein webinar zu einem karrierethema enthalten. wähle 
ein aktuelles thema und lass dir einen aufregenden titel einfallen, sodass viele 
talente lust haben, dir zuzuhören.

jobwall
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tipps und tricks zur optimalen nutzung
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hab spaß
bei der akademika ahead 
geht es um eine lockere 
recruitingatmosphäre. das 
ziel ist, geeignete talente 
für dein unternehmen zu 
finden und gleichzeitig die 
bewerber*innen von dir 
zu begeistern. sei kreativ 
in der herangehensweise. 
lass deinen ideen freien 
lauf - sei es durch einen 
coolen video-hintergrund 
oder durch lustige, digitale 
give-aways. alles ist 
möglich!

sei echt
gib im unternehmensprofil 
nur informationen und 
benefits an, die dein 
unternehmen tatsächlich 
anbietet und die du als 
relevante stärke wahr-
nimmst. agiere im chat so, 
wie es deiner unterneh-
menskultur entspricht. mit 
einem coverbild vom 
standort, deinem  team 
oder meetingräumen gibst 
du den talenten einen 
noch besseren einblick in 
dein unternehmen.

setze ziele
mit akademika ahead ist 
die terminvereinbarung sehr 
einfach. nutze den chat und 
das termintool, um mit den 
bewerber*innen gespräche 
zu vereinbaren. es hilft, 
wenn du den ersten schritt 
machst und die konversati-
on im chat beginnst. 
schlage einen videochat an 
einem der eventtage vor, 
sobald einer der gematch-
ten bewerber*innen in 
Frage kommt.

bleib aktiv
je näher das event rückt, 
desto intensiver wird die 
akademika ahead von den 
interessenten*innen genutzt. 
insbesondere in den letzten 
zwei wochen vor dem event 
erhält dein unternehmen 
neue matches, es gibt neue 
profile von talenten und du 
erhälst nachrichten. checke 
daher regelmäßig deinen 
account. du kannst außer-
dem per e-mail über neue 
ereignisse benachrichtigt 
werden.

contact
wiso-führungskräfte-akademie
marienbergstraße 92
90411 nürnberg
info@akademika.de
www.akademika.de

date
24. und 25. november 2020
jeweils 9 bis 17 uhr
freigabe zur pflege der unternehmes-
profile ab 15. oktober 2020
matching und terminvergabe 
ab 01. november 2020

oli
oliver reuter
reuter@akademika.de
091198169495

sabine
sabine richter
richter@akademika.de
091198169496 franzi

franziska wolf
wolf@akademika.de
091198169498


