
ErfolgrEichEs lEad rEcruiting:  
1000jobboErsEn.dE automatisiErt 
E-mail-markEting
1000jobboersen.de ist ein Geschäftsbereich der softgarden e-recruiting GmbH mit Sitz in Berlin.  
Die Full-Service-Agentur betreibt seit 2009 das umfangreichste Media-Angebot im Bereich Stellen-
vermittlung und bietet umfassende Beratungsleistungen rund um das Recruiting im Online- und Offline- 
Bereich. Der Versand monatlicher Newsletter und wöchentlicher Produkt-Mailings sollte automatisiert 
und optimiert werden, um interne Prozesse effizienter zu gestalten und die Bestandskundenbetreuung 
zu verbessern. Darüber hinaus wollte 1000jobboersen.de auch gezielt die Lead Generierung und das Lead 
Management ausbauen. 

diE ausgangssituation

newsletter-Versand und weitere mailing-aktionen bedeuteten für das 
marketing-team bei 1000jobboersen.de bis vor einigen monaten vor allem 
eines: enormen aufwand. Zeitraubendes manuelles Verschieben von großen 
datensätzen, unzuverlässiges reporting, schlechte datenqualität, fehlen-
de Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem crm-system und insgesamt ein 
ineffizientes handling: all das waren gründe, warumman beschloss, die 
bestehende einfache stand-alone-lösung für den E-mail-Versand durch ein 
professionelles system für auto matisiertes E-mail-marketing abzulösen. 

datenschutzkonforme E-mail-marketing-software aus deutschlandnach-
dem ein anderes tool nicht überzeugen konnte, entschied sich 1000job-
boersen.de mitte 2014 dazu, eine Empfehlung des geschäftsführers von 
softgarden e-recruiting, dr. michael breyer, zu testen: Evalanche, die E-mail-
marketing-automation-software des deutschen herstellers sc-networks 
mit sitz in starnberg. als multimandantenfähige software mit umfassenden 
funktionalitäten erfüllte Evalanche nicht nur die spezifischen anforderungen 
der recruiting-agentur, sondern entsprach im gegensatz zu den lösungen vieler anderer hersteller auch dem 
deutschen datenschutzgesetz. dieser aspekt war für die agentur besonders wichtig, da 1000jobboersen.de für 
zahlreiche renommierte unternehmen tätig ist, die erwarten, dass ihre eigenen strengen datenschutzauflagen 
auch von ihren externen dienstleistern erfüllt werden.

Die Newsletter Anmeldung bei 1000jobboersen.de
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„Wir sind mit Evalanche als E-Mail Marketing 
 Automation  Software rundum zufrieden und haben 
bereits ein erweitertes Aufgabengebiet in Planung.“

dr. michael breyergeschäftsführer 
1000jobboersen.de |  hr new media gmbh

diE umsEtZung

Zunächst realisierte man die Einrichtung und umsetzung des monatlichen newsletter-Versands an den 
bereits bestehenden Verteiler. Ebenso wurden die Prozesse für den wöchentlichen Versand von Produkt-
mailings an spezifische Zielgruppen etabliert. dabei konnten die Verantwortlichen der recruiting-agentur 
das template für die Produkt-mailings nach einer kurzen Einarbeitungsphase selbständig umsetzen. die 
meisten technischen herausforderungen wurden über supportanfragen an die customer care abteilung 
von Evalanche schnell und kompetent gelöst, so dass das neue mailing-format bereits nach kurzer Zeit 
produktiv eingesetzt werden konnte. 

um kontakte weiter zu qualifizieren, wurde zudem eine lead nurture-strecke ausgebaut. hierfür erstellte 
1000jobboersen.de mehrere Whitepaper, die interessenten gegen angabe ihrer daten kostenfrei anfordern 
können. das entsprechende formu-larwesen lässt sich einfach innerhalb der E-mail-marketing-software 
erstellen: bereits bekannte daten werden automatisch vorausgefüllt und die interessenten für die weitere 
Qualifizierung um zusätzliche angaben gebeten, etwa zu Position oder unternemensgröße. so lassen sich 
die leads schritt für schritt weiterqualifizien.

diE VortEilE

Zeitaufwand um 75 Prozent gesenkt, Umsätze verdreifacht

die Einführung der E-mail-marketing-automation-software macht sich bei 1000job-boersen.de jetzt 
schon bezahlt: im Vergleich zu früher benötigen die Verantwortlichen für das aufsetzen einer E-mail-kam-
pagne wie newsletter oder marketing-mailings an eine bestimmte Zielgruppe jetzt nur noch ein Viertel der 
Zeit. gleichzeitig verdrei-fachte die recruiting-agentur die mit E-mail-marketing erzielten umsätze – durch 
konsequente lead-Qualifizierung, steigerung der datenqualität und kontinuierliches ab-testing. darüber 
hinaus profitiert 1000jobboersen.de von komfortablerem datenimport und -Export sowie von umfas-
senden auswertungsmöglichkeiten mit verlässlichen und aussagekräftigen reportings, die in Evalanche 
integriert sind.

Zukunftspläne

für die Zukunft plant 1000jobboersen.de, das lead nurture-angebot auszubauen und die Prozesse weiter 
zu automatisieren. Ebenso soll eine schnittstelle zu salesforce reali-siert werden, um E-mail-marketing und 
crm noch enger und weitestgehend automa-tisiert miteinander zu verzahnen. mit der besetzung der Posi-
tion „E-mail-marketing-automation-software“ ist die recruiting-agentur laut geschäftsführer dr. michael 
breyer nach gut einem halben jahr jedenfalls rundum zufrieden. fazit: Probezeit erfolgreich bestanden, 
erweitertes aufgabengebiet bereits in Planung.
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