
• Gibt es 2023 noch einen Fachkräftemangel? 
• Was funktioniert noch um MA zu bekommen?
• Was ist die FPR-Methode?
• Wie kurzfristig Fachkräfte bekommen?
• Wie langfristig Mitarbeiter halten?

Fachkräfte und Mitarbeiter 
für Handwerksbetriebe oder  
Dienstleistungsunternehmen



00 2023 Doppelt so großer Fachkräftemangel!
Laut Umfragen in Österreich (repräsentativ für den DACH Raum) gibt es offiziell  
DOPPELT so großen Mangel an Fachkräften wie noch zwei Jahre zuvor (2021). 
 
Statt 938 sind es im Jahr (Umfrage 12.2022*) nun 1890 Berufsgruppen, die offiziell  
in den Fachkräftemangel gerutscht sind.

Wem hilft dieser  
Report und wem  
hilft er nicht? 

*https://www.sn.at/wirtschaft/oesterreich/mangelberufe-oesterreich-2023-rekordliste-an-mangelberufen-fuer-2023-130826893

Wem können wir helfen?
Wir haben uns bewusst auf eine Zielgruppe beschränkt, um genau den  
Unternehmern besser helfen zu können. 

+ Handwerksbetrieben
 + Glaser, Schlosser
 + Tischler & Holzgestalter 
 + Dachdecker & Spengler
 + Floristen, Gärtner
 + Maler, Tapezierer
 + Friseure und Stylisten
 + KFZ-Mechaniker
 + viele andere Handwerksberufe
 

Wem können wir nicht helfen?

− Online Shops
− Retail Geschäften
− Großunternehmen ab 250 Mitarbeiter
− Neugründer ohne Mitarbeiter
− Pflegeheime und Gesundheitszentren
− Wellness & Thermenbetrieben 
− Start Ups 

+ Dienstleister 
 + Bäcker
 + Elektriker, Elektrotechniker  
 + Metalltechniker
 + Baugewerbe, Maurer
 + Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker
 + Fassaden- und Gebäudereiniger
 + viele andere Dienstleister

Wie bekommt man Mitarbeiter nicht mehr!
Wir können einmal feststellen wie Mitarbeiter nicht mehr zu Unternehmen finden.

+ Warten, bis man Bewerbungen bekommt
+ Jobs auf die Webseite ausschreiben
+ Einmal oder öfters auf Facebook posten
+ Auf allgemeinen Jobportalen inserieren
+ Zeitungsanzeigen
+ Beim Arbeitsmarkservice anfragen
+ Personaldienstleister anheuern
+ Personalleasingfirmen engagieren

Unsere FPR-Methode 
ist die Lösung! 
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Bekomme und halte 
Mitarbeiter kurz-  
und langfristig!
Das Top-Kommunikationstool im Internet ist immer noch die Webseite und 
in Verbindung mit der FPR-Methode, ist die Webseite das Tool um Mitarbeiter 
kurzfristig und langfristig zu bekommen  und auch halten.

Wie Mitarbeiter halten? 
Natürlich ist es immer besser Mitarbei-
ter zu halten. Denn auch andere Unter-
nehmen benutzen unsere FPR-Methode 
zur sicheren Mitarbeitergewinnung. Das 
heißt es kann genauso dir als Betrieb 
passieren, dass deine besten Mitarbei-
ter gehen. Hier ist es wichtig, dass man 
sich als Unternehmen brandet. Man 
wird so zu sagen zur Marke. 
 
Um für Mitarbeiter attraktiv zu bleiben 
und für Bewerber langfristig attraktiv zu 
sein muss man zur Marke werden. Das 
heißt das Image - (Webseite, Corporate 
Design, Social Media Auftritt, aber auch 
der Wohlfühlfaktor im Team) muss da 
und sichtbar sein. Denn sonst gehen die 
besten Mitarbeiter genauso schnell, wie 
sie gekommen sind.

Kurzfristig Mitarbeiter! 
 
In den Bereichen Handwerk und den 
Dienstleistungen funktionieren Job- 
portale, Zeitungsanzeigen oder auch 
Social Media Posts nicht. Denn die  
guten Fachkräfte haben meist schon 
eine Arbeitsstelle.  
 
Unsere FPR-Methode funktioniert aber 
trotzdem. Sie überzeugt Fachkräfte die 
meist schon in einem Betrieb sind, aber 
eigentlich nicht wechseln wollten.  
 
Unsere Methode hackt hier ein und 
macht es dem Bewerber leicht sich bei 
dir zu bewerben. Während er im Internet 
unterwegs ist, greifen unsere Anzeigen  
und innerhalb  von 1-2 Minuten, ist die 
Bewerbung abgeschickt. Und du als 
Unternehmer, weißt alles, was du  
benötigst um den Bewerber zu einem 
Gespräch einzuladen.

Wie funktioniert die FPR Methode?
Wir zeigen euch diese Methode in einem Beratungsgespräch. An sich ist es keine Wissenschaft,  
aber es würde den Rahmen hier deutlich sprengen. Was wir euch aber sagen können, dass 
es noch bei jedem Unternehmen, das wir betreuen, geholfen hat. Vergesst Facebook Postings, 
Personalvermittler, Jobportale usw. Diese Dinge haben für 3-4 Jahren noch funktioniert. Im Jahr 
2023 ist die FPR-Methode die einzige Strategie, die noch funktioniert.

Ab wann kommen Bewerbungen?
Bewerbungen können ab der ersten Woche kommen. Das hängt aber von mehreren Faktoren 
ab. Es ist abhängig von deiner Branche, vom Gehalt, vom Dienstort, von dir als Arbeitgeber usw. 
Auch die beste Methode funktioniert nur so gut, wie es die Umstände zu lassen. Jedoch in der 
Regel kamen bei unseren Kunden in den ersten paar Wochen schon einige Bewerbungen rein. 
Manchmal schon am ersten Tag, manchmal nach der zweiten Woche!

Technisches 
Set-Up der 

FPR-Methode

ab 1. Woche ab 1. Woche bis 2 Wochen

Laufende Optimierung des Prozesses und der Bewerbungen

ab 2. Woche ab 2. Woche

Erstellung der 
Bewerbungs 

Anzeigen

Technische 
Lernphase der 

Anzeigen

Ersten  
Bewerbungen 

kommen

Einstellung  
der ersten  

Mitarbeiter
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Fallstudie 
Tischlerei Grübler

Mehrer Stellen in nur wenigen Wochen besetzt!
Unser Kunde Tischlerei Grübler ist ein Familienbetrieb in 3 Gen. Nach massiven 
Personalmangel durch Pensionierung, Betriebwachstum und zwei Abgängen - 
war die Tischlerei kurz davor, Aufträge abgeben zu müssen.

Die Ausgangssituation des Kunden sah so aus:

• Volle Auftragsbücher
• Mitarbeiter & Fachkräfte fehlten
• Seit Monaten kamen keine neuen Bewerbungen

Als Ziele wurden definiert:

• Kurzfristige Beschaffung von Fachkräften
•  Kurzfristige Beschaffung von Büromitarbeitern

Das Ergebnis und der Kundenerfolg
Gemeinsam wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

• Durch die FPR Methode wurden mehrere Mitarbeiter akquiriert
• Der Bewerbungsprozess wurde beschleunigt
• Mitarbeiter waren nach drei Wochen einsatzbereit
• Aufgrund des stetigen Wachstums, wurde die FPR Methode dauerhaft im  
 Betrieb installiert (optional)

Hans-Jörg Grübler
Inhaber Tischlerei Grübler
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Snowcorn - 
Wer wir sind
Wir helfen Unternehmern von Klein- und Mittelbetrieben im  Bereichen Handwerk 
dabei sichtbarer und moderner zu werden, um auch in Zukunft relevant am Markt 
zu bleiben und bessere Kunden und qualifiziertere Mitarbeiter zu bekommen.

Ein paar Kundenstimmen

Hans-Jörg Grübler
Tischlerei Grübler

Daniela Affenberger
Salon Daniela Maria

Gerald Reicher
Glaserei Reicher

Christian Platzner
Platzner Floristik

Daniel Stampfl, MA  
Gründer und Geschäftsführer

+ Brandingspezialist seit 2014
+ Erfinder FPR-Methode für rasche Ergebnisse  
 in der Mitarbeiter- und Fachkräftefindung
+ Klienten mit hohen 6- bis 8-stelligen  
 Jahresumsätzen
+ Internationale Studienabschlüsse und  
 Zertifikate im Bereich Web, Unterneh- 
 mensentwicklung und Branding (ua. an  
 der Harvard Business School) 

Wir sind eine voll digitalisierte, systematisierte und 
automatisierte Agentur, die anderen Betrieben hilft 
am Markt gesehen zu werden. Durch funktionales 
Design im digitalen Bereich, helfen wir Klein- und 
Mittelunternehmen Im Bereich Handwerk und 
Dienstleistern rund ums Haus zu wachsen und mehr 
Umsatz bei weniger Zeitaufwand zu bekommen. 
Unsere Kunden haben durch Branding und Sichtbar-
keit, die Voraussetzung, bessere Kunden und quali-
fiziertere Mitarbeiter zu bekommen.

Zusammenarbeit mit uns!
• Im ersten Schritt setzen wir uns mit dir zusammen  
 und reden über deine Herausforderungen
• Wir überprüfen den Stand deines Unternehmens 
• Sollten alle Voraussetzungen passen und wenn  
 wir dir helfen können, erarbeiten wir ein Konzept für  
 dein Unternehmen. 
• Manchmal genügt die FPR-Methode, manchmal  
 eine Webseite, manchmal kann das Branding  
 auch größer gedacht sein. Je nach deinen  
 persönlichen Zielen
• Wir werden bei der Zusammenarbeit und auch   
   danach ein verlässlicher Partner im Bereich der  
 Unternehmenskommunikation

Daniel Stampfl und seine Agentur 
hat einen enormen Beitrag geleistet, 
unseren Betrieb in das 21. Jahrhundert 
zu bringen. Aus einem anfänglichen 
kleineren Projekt ist eine sehr tolle 
Partnerschaft entstanden.

Ich bin durch Zufall auf Daniel und 
seine Agentur gestoßen. Was soll ich 
sagen. Hat alles super funktioniert. Ich 
bekomme auch sehr viel Lob für mei-
nen digitalen Auftritt. Alles super!

Daniel wurde mir von einem Freund 
wärmstens empfohlen. Vom ersten 
Treffen bis hin zum finalen Ergebnis 
war alles top. Weitere Projekte sind 
schon in der Planung.

Daniel wurde mir von einem meiner 
Mitbewerbern empfohlen. Die Zusam-
menarbeit war top und das Ergebnis 
noch besser, als wir uns das vorge-
stellt hatten. Man merkt auch, dass er 
schon mit vielen Handwerksbetrieben 
zu tun hatte und alle meine unter-
nehmerischen Problemchen gekannt 
hat, bevor ich sie erwähnt habe.
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So sieht unsere 
Zusammenarbeit aus
Vom Beratungsgespräch bis hin zum Kundenerfolg und darüber hinaus,
so sieht die Zusammenarbeit mit Snowcorn aus

Beratungsgespräch

In  einem 60-90 Minütigen Beratungsgespräch, welches in der Regel online über 
Programme wie Zoom oder Microsoft Teams stattfindet, sehen wir, ob wir dir helfen 
können und wenn wir dir helfen können, wie wir dir helfen können. 

Solltest du überhaupt noch nicht mit diesen Tools arbeiten, keine Angst, es findet 
ein kurzer technischer Check vor dem Beratungsgespräch statt.

Zusammenarbeit

Sofort startet bei der Onboarding Prozess. Das heißt wir brauchen alle Passwör-
ter, Berechtigungen, Logos, Businessporträts usw. damit wir dann auch loslegen 
können und schnellstmöglich dein Set-Up bauen können, damit Bewerber zu dir 
kommen.

WhatsApp-Service

Egal ob während unserer Zusammenarbeit oder nach der Zusammenarbeit, wir 
bieten unseren Kunden einen exklusiven WhatsApp Service an, wo technische und 
unternehmerische Fragen sehr schnell beantwortet werden können.

• Der Fachkräftemangel wird nicht verschwinden, das heißt,  
 es auszusitzen wird nicht funktionieren.
 
• Übliche Wege um Mitarbeiter und Fachkräfte zu bekommen 
 funktionieren leider seit einiger Zeit nicht mehr

• Der Arbeitgebermarkt wurde zum Arbeitnehmermarkt - das heißt 
 Bewerber und Fachkräfte können sich aussuchen, wo sie hingehen



Bewirb dich jetzt für ein kostenloses  
Beratungsgespräch mit uns!

Snowcorn
office@snowcorn.com
snowcorn.com
+43 660 6565056

Einfach folgenden 
QR Code scannen! 


