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Datteln, 12.07.2012 

Eis und Croissants to go!  

Neue Mitarbeiter finden per Fahrrad! 

 

Fachkräftemangel treibt Unternehmen zu immer neuen Ideen. Winni 

Petersmann, einer der Experten für Menschen in Interaktion, der 

gleichzeitig der Geschäftsführer von on the rock ist, hat eine neue Idee 

kreiert, um mögliche zukünftige Mitarbeiter für einen Kunden zu 

finden. 

Bei Aktionen in mehreren deutschen Städten hat das Team von on the 

rock ein eigens angefertigtes Eis-Fahrrad als charmante rollende 

Bewerberbörse erfolgreich eingesetzt. Dabei wurden an potenzielle 

neue Mitarbeiter Eis und Croissants verteilt. 

Diese Leckereien wurden mit einer  Werbebotschaft versehen. In diesem 

konkreten Fall zum Zweck mögliche künftige Mitarbeiter für ein 

Unternehmen zu gewinnen.  

Petersmanns Idee ist es, direkt auf die Menschen zuzugehen, wobei der 

Experte für Menschen in Interaktion wusste, dass bei einem 

gemeinsamen Eis alle Beteiligten direkt ins Gespräch kommen würden.  

Die neue Art der Fachkräftegewinnung bietet großen, mittleren und 

kleinen Unternehmen unabhängig von ihrer Struktur die Möglichkeit auf 

Augenhöhe Kontakt aufzunehmen. Dies stellt eine gute Ergänzung zu 

den bestehenden on the rock Marketing Maßnahmen und Ideen dar. 

Nach der ersten überaus erfolgreichen Durchführung des Piloten wird 

die Aktion nun im großen Stile serienreif und deutschlandweit von on 

the rock umgesetzt.  

Zusätzlich freut sich Petersmann darüber, dass mit dem Fahrrad auch 

der ökologische Aspekt bei diesem neuen Personalmarketingkonzept 

eine Rolle spielt. Die Croissants und Eis werden übrigens stets beim 

lokalen Bäcker bzw. Händler in direkter Umgebung des jeweiligen 

Standorts organisiert. 

Es fehlt eigentlich nur noch der Sommer. 
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on the rock veranstaltungskonzepte gmbH/on the rock Veranstaltungstechnik gmbH 

on the rock ist seit über 20 Jahren erfolgreich im Agentur-, Technik-  und Eventbusiness für mittelständische 

Unternehmen, unzählige kulturelle Events und Big Playern  tätig. Eine besondere Intention von on the rock ist 

es, Menschen auf vielfältige Art und Weise in Interaktion zu bringen. Dabei versteht on the rock es 

professionell Unternehmen mit Teambuilding Maßnahmen, beim Personalmarketing sowie der 

Personalentwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Eine individuelle persönliche Zusammenarbeit mit dem 

Kunden ist für on the rock selbstverständlich. 

Die integrierte Technik beinhaltet ein reichhaltiges Sortiment an Medien-, Ton- und Lichtequipment, sowie eine 

erlesene Auswahl an Möbeln (u.a. Fatboy, Pantone Chairs). Zusätzliche Highlights sind eine eigene Spielelounge 

mit Spielgeräten wie Flipper, Kicker, Airhockey uvm und deutschlandweit exklusiv der Fogscreen. Neben aller 

selbstverständlichen Technik zeichnet on the rock das besondere Fingerspitzengefühl hinsichtlich der richtigen 

Atmosphäre, dem richtigen Sound für die richtige Location aus. Bilder, Infos, Referenzen und mehr: 

www.ontherock.de 

 

Winni Petersmann hat on the rock 1991 als waschechte One-Man-Show ins 

Leben gerufen. Er lebt für die Show und die Inszenierung  als DJ, 

Festivalorganisator und Bühnenkonstrukteur. Heute, nach über 20 Jahren im 

Geschäft, ist Winni Petersmann ausgewiesener Spezialist für Menschen in 

Interaktion und nach wie vor der Motor, der on the rock antreibt und zum 

authentischen Kreativ-Kraftwerk der Eventkultur wachsen ließ – mit einem 

hochmotivierten Team und einem Netzwerk aus internationalen 

Spezialisten.. 

 

Mike Striebing, mit Winni Petersmann Geschäftsführer der Technik Abteilung 

von on the rock, arbeitete mit seiner Firma MS Sound seit den späten 90er 

Jahren mit on the rock zusammen. Seit 2007 ist Mike Striebing offiziell Teil 

der Firma. Selbst Musiker, hat er das Gespür für den richtigen Sound am 

richtigen Ort in der richtigen Atmosphäre. Sein Fingerspitzengefühl ist 

essentieller Bestandteil für jedwede Interaktion aus dem Hause on the rock. 

http://www.ontherock.de/

