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cleverheads auf einen Blick
Hohe & geprüfte Bewerberqualität 
Starke Bewerber hat jeder 

Wertschätzung zeigen 
Starke Bewerber können weiterempfohlen werden

Arbeitgeberimage steigern 
Eine Empfehlung hinterlässt einen guten Eindruck

Recruiting-Kosten refinanzieren 
Die anderen Unternehmen zahlen für Ihre Bewerber

Mit jeder Absage an einen guten Bewerber beschä-
digen Sie Ihr Arbeitgeberimage bei bis zu 8 weiteren 
Fachkräften! 

Gute Fachkräfte sind stark vernetzt und reden unter- 
einander. Gute Bewerber werden durch negative 
Arbeitgeberbewertungen abgeschreckt, dies zerstört 
nachhaltig Ihre Investitionen in Employer Branding. 
So verlieren Sie langfristig die Chance, Fachkräfte für 
Ihr Unternehmen gewinnen zu können. 

Eine Einladung zu cleverheads zeigt dem Bewerber 
Ihre Wertschätzung und er wird diese positiven Erin-
nerungen an Ihr Unternehmen mit anderen teilen. 

So einfach geht gelebte Verantwortung und  
Imagepflege!

Große Unternehmen erhalten viele gute Bewerbungen  
und müssen dadurch auch starke Bewerber wegschicken.

Das Know-how über diese Bewerber können sie an 
andere Unternehmen weitergeben, indem sie ihre 
starken Bewerber weiterempfehlen.

Durch cleverheads können Unternehmen das  
Recruitingwissen anderer Unternehmen nutzen und 
so noch schneller die passenden Bewerber finden.

Bewerber empfehlen  
statt wegschicken

Cleverheads in der Region Nordwest:  
Bremen, Wilhelmshaven, Oldenburg, Wildeshausen, 
Vechta, Diepholz, Verden, Bremervörde, Cuxhaven, 
Bremerhaven

www.nordwest-cleverheads.de www.nordwest-cleverheads.de

• Bewerberqualität erhöhen
• Recruitingkosten senken
• Arbeitgeberimage verbessern
• Wirtschaftsregion stärken

Bewerberqualität durch 
Kooperation steigern



www.nordwest-cleverheads.deDie Einladung eines starken Bewerbers zu cleverheads dauert nur 45 Sekunden!

Fragen zur Sicherheit
„Wie verhält es sich mit dem Datenschutz bei den 
Empfehlungen?“ 
Die Empfehlung zu cleverheads erfolgt daten-
schutz-rechtlich korrekt. E-Mail-Adresse und Name 
der Bewerber werden nur zum einmaligen Versand 
einer Einladung genutzt und nicht gespeichert. Alle 
persönlichen Daten werden von den Bewerbern bei 
der Anmeldung selbst eingegeben.

„Wo liegen meine Daten und die der Bewerber?“ 
Sämtliche erfassten Daten werden bei einem zer-
tifizierten Rechenzentrum in Deutschland gelagert 
und abgerufen. Wir verwenden grundsätzlich keine 
Cloud-Lösungen. Außerdem erfolgt der Datentransfer 
SSL verschlüsselt.

„Wie können Bewerber ihre Daten kontrollieren?“ 
Gewisse Pflichtangaben müssen die Bewerber einge-
ben. Darüber hinaus entscheiden die Bewerber selbst, 
was sie über sich preisgeben möchten und was nicht 
– wie z. B. das Geburtsdatum. Außerdem können die 
Bewerber selbst entscheiden, welche Unternehmen 
sie sehen können und welche nicht. Darüber hinaus 
können sie ihre Daten jederzeit löschen.

„Ich möchte nicht alle Bewerber empfehlen. Hat ein 
Bewerber ein Recht auf eine Empfehlung von mir?“ 
Nein. Auch eine Nicht-Empfehlung ist rechtlich 
einwandfrei. Laut einem Rechtsgutachten brauchen 
Unternehmen bei einer nicht erfolgten Einladung 
keine negativen Folgen aus dem AGG befürchten. 
Die Empfehlung bleibt also freiwillig und muss nicht 
begründet werden.

So funktioniert cleverheads

Unternehmen A lädt einen 
starken Bewerber zu clever-
heads ein und empfiehlt ihn 
anderen Unternehmen – mit 
persönlicher Referenz.

Unternehmen A Unternehmen B

Die Bewerber erstellen ein 
Profil und laden ihre Unter-
lagen hoch.

Sie können auswählen, 
welchen Unternehmen  
sie präsentiert werden.

Unternehmen A erhält einen 
Teil der Prämie für seine 
Empfehlung. 

So werden die eigenen 
Personalbeschaffungskosten 
refinanziert.

Unternehmen B rekrutiert 
aufgrund der Empfehlung 
von Unternehmen A über 
cleverheads eine Fachkraft.

Hierfür zahlt es eine  
Empfehlungsprämie

Ihre konkreten Vorteile

Zugriff auf vorqualifizierte Bewerber 
• sofort der richtige Kandidat 
• überprüfte Qualifikation der Bewerber

Gute Bewerber mit Empfehlung wertschätzen 
• erhöhte Mitarbeiterloyalität 
• Stärkung Ihres Arbeitgeberimages 
• Zukünftig mehr passende Bewerber

Einfache und effiziente Plattform 
• Verwaltungsaufwand reduzieren 
• Zeit und Kosten sparen

Profit-Modell 
• Personalbeschaffungskosten 
   refinanzieren und amortisieren 
• Profitsteigerung durch Personalabteilung

Recruiting-Entscheidungen absichern 
• Fehlbesetzungen vermeiden 
• nerven- und kraftschonendes Arbeiten


