
MICRO-CASESTUDY 
 

Vertriebler begeistern 
mit zielgruppenspezifischer Landingpage

Wie das Dienstleistungsunternehmen opta data eine SEO- 
optimierte und mobilfähige Landingpage für das Recruiting von 

Vertriebstalenten implementiert hat.



Herausforderung: Vertriebstalente digital 
und individuell abholen

Das Unternehmen wächst stark – neben den hart 
umkämpften IT-Fachkräften sucht die opta data 
Gruppe vor allem Kandidaten für den Vertrieb. 
Schon seit 2014 nutzte opta data die softgarden 
Mediaberatung, um zielgerichtet Stellenanzeigen 
auf den passenden Jobbörsen zu schalten. Mit be-
gleitenden Google-Kampagnen erzielt opta data 
zusätzliche Reichweite, denn die Jobsuche startet 
heute für einen großen Teil der Kandidaten auf 
Google. Doch für die heftig umkämpften Vertriebs-
talente reichten auch diese Maßnahmen nicht aus.

Lösung: Landingpage für Vertriebler 
 auftragsmacher.de

Um die Zielgruppe noch gezielter digital abzu holen, 
entschloss sich opta data 2019, die  softgarden 
 Karriereseite Pro zu implementieren. Das intuitiv 
bedienbare Baukastensystem ermöglicht Unter-
nehmen eine unabhängige Gestaltung von  Karriere- 
und Recruitingseiten im eigenen Corporate  Design 

- inklusive SEO und Conversion-Optimierung. Dank 
der Multipage Option der Karriereseite Pro ver-
öffentlicht opta data blitzschnell eine auf Vertriebs
talente und deren Bedürfnisse ausgerichtete 
 Landingpage.
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Uns hat erstaunt, wie schnell wir mit der  
softgarden Karriereseite Pro selbstständig unsere 

Landingpage umsetzen konnten. Nach anderthalb Stunden 
stand die Seite für Vertriebstalente im Internet.“ 
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Fazit: Conversion-Rate verbessert, Kosten 
gespart, Stellen besetzt

Die Umsetzung der Landingpage bedurfte dank des 
intuitiv zu bedienenden softgarden-Tools  keiner 
 zusätzlichen Unterstützung. Mit Hilfe der mobil 
opti mierten Landingpage hat sich das Unterneh-
men im Recruiting einen klaren Wettbewerbs vorteil 
gegenüber anderen Arbeitgebern verschafft:

Mehr Aufmerksamkeit bei Vertriebstalenten, 
weil keine Standardlösung.

Höhere Conversion-Rate, das bedeutet mehr 
qualifizierte Kandidaten.

Geringere Kosten durch bessere Position in 
den Google-Suchergebnissen, da relevante 
Inhalte auf der Landingpage zu den Such-
begriffen der   Bewerber passen.
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