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Management Summary 
 
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema des Social Media Recruitings und 

fokussiert sich dabei auf das Netzwerk Facebook. Es galt herauszufinden, inwieweit 

Facebook attraktiv für potentielle Bewerber ist, wenn es um klassische 

Bewerbungsabläufe geht.  Facebook wird als privates Netzwerk im Gegensatz zu 

geschäftlichen Netzwerken weitaus häufiger genutzt. Doch wie groß ist das Potential, 

wenn es um Personalbeschaffung für Unternehmen geht? Erregen Stelleninserate 

genügend Aufmerksamkeit und wird auch auf diese reagiert? Oder nutzen potentielle 

Bewerber Facebook eher um sich Unternehmensprofile anzusehen und sich darüber 

zu informieren? Die folgende Arbeit gibt Aufschluss darüber.  

Dafür wurde die These aufgestellt, dass Facebook eher für langfristige 

Marketingmaßnahmen geeignet ist als für den klassischen Bewerbungsablauf durch 

Stelleninserate. Diese wurde durch die folgende empirische Analyse, mittels eines 

Onlinefragebogens, analysiert und bestätigt. Herausgefunden wurde, dass das 

geschäftliche Netzwerk Xing, mit der Möglichkeit der spezifischen Unternehmens- als 

auch Kandidatensuche weitaus mehr Möglichkeiten bietet als Facebook. Die meisten 

der Befragten empfinden Stelleninserate auf Facebook als unattraktiv und unseriös 

und gaben an, sich nicht über Facebook bewerben zu wollen. Allerdings bietet 

Facebook tatsächlich was die Nutzung des Netzwerks in Bezug auf langfristige 

Marketingstrategien angeht, mehr Potential. 

Viele der Befragten nutzen Facebook zur Suche nach Unternehmensprofilen und 

informieren sich auch auf dem Netzwerk über diese. Dies kommt den Unternehmen 

zugute und bietet ihnen eine Chance zur Imagesteigerung als auch zur 

Interessentengewinnung und damit möglichen potentiellen Bewerbern. 

 

Abstract 

The following assignment discusses the topic of social media recruitment and focuses 

on the networking platform Facebook. It was important to find out to what extent 

Facebook is attractive to potential applicants when it comes to classic job applications. 

Facebook is widely uses as a private network or in the private sector opposed to 

business networking.  

But how great is its potential when it comes to personnel procurement for companies?  

Do job advertisements create enough attention and do act people on them, or do 

potential applicants use Facebook rather to look up company profiles to inform 

themselves about them?  
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The following work provides information about this topic. 

To analyze this, a thesis was drawn, that Facebook is more suitable for long-term 

marketing than the classic application process through job offers. This was analyzed 

and confirmed by the following empirical analysis, using an online questionnaire. 

The conclusion is that the business network Xing, with an option of specific enterprise - 

as well as specific candidate search offers a by far bigger spectrum of possibilities than 

Facebook. Most of the subject group feels certain skepticisms towards job adverts on 

Facebook as they seem unattractive and untrustworthy. The test groups said they did 

not want to apply for a job through Facebook. However, Facebook actually offers more 

potential in terms of long-term marketing. Many of the respondents use Facebook to 

search for company profiles to gather information about them. This benefits the 

companies and gives them an opportunity to increase their image as well as to attract 

new prospects and potential applicants.
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 EINLEITUNG 1.

Viele Unternehmen leiden unter Fachkräftemangel. Gut ausgebildete Fach- und 

Führungskräfte zu finden wird heutzutage immer schwieriger. Somit arbeiten viele 

Unternehmen bereits mit Social Media Recruiting. 

Doch was ist eigentlich Social Media Recruiting und wie wird es von Unternehmen 

verwendet? Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Recruitment in den sozialen 

Medien und wie es für Unternehmen Verwendung findet.  Begonnen wird mit den 

wichtigsten Begriffsdefinitionen wie der Generation „Y“, Recruitment und Social Media 

Recruiting. Daraufhin werden private Netzwerke von geschäftlichen getrennt und 

separat beschrieben, sodass sich der Leser ein Bild der verschiedenen und wichtigsten 

Plattformen machen kann. 

Im Anschluss darauf werden die Marketingstrategien der Unternehmen in Bezug auf 

Social Media Recruiting näher beleuchtet. Diese unterscheiden sich in kurz- und 

langfristige Marketingstrategien. Dabei ist es wichtig herauszufinden, wann welche 

Strategie hilfreich ist und auf welchen Kanälen sie geschaltet wird. 

Der Hauptteil der Arbeit fokussiert sich dann auf das Netzwerk Facebook. In diesem 

Kapitel werden mögliche Rekrutierungsmaßnahmen auf Facebook beschrieben und 

näher erläutert. Hierbei ist es interessant herauszufinden inwieweit Facebook attraktiv 

für mögliche Bewerber ist. Wird Facebook tatsächlich genutzt um sich auf 

Stelleninserate von Unternehmen zu bewerben, oder besuchen die Benutzer lediglich 

deren Unternehmensseiten um an Informationen über das Unternehmen zu gelangen? 

Dass Unternehmen, neben den geschäftlichen Netzwerken, wie Xing und LinkedIn, 

mittlerweile auch Facebook nutzen um neue potentielle Mitarbeiter zu rekrutieren ist 

bekannt. Aber erregen die Stelleninserate auch genügend Aufmerksamkeit auf einer 

privaten Plattform? Es ist interessant herauszufinden, wie mögliche Bewerber die 

aktuelle Lage des Social Media Recruiting auf Facebook einschätzen. Haben sich 

eventuell bereits Interessenten über Facebook beworben oder werden die 

Stelleninserate gar nicht wahrgenommen? Diese Fragen gilt es zu beantworten. 

Aktuell ist davon auszugehen, dass, obwohl Benutzer private Netzwerke um ein 

Vielfaches häufiger nutzen als geschäftliche Netzwerke, Facebook für klassische 

Bewerbungsabläufe eher ungeeignet ist. Stelleninserate erzielen auf Facebook nicht so 

eine hohe Resonanz wie Stelleninserate auf Xing, da Xing als geschäftliches Netzwerk 

attraktiver für kurzfristige Marketingstrategien ist. Zusätzlich aber bietet Facebook ein 

hohes Potential, wenn es um langfristige Marketingstrategien und die damit 

verbundene Imagesteigerung von Unternehmen geht. 
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Diese Thesen werden durch eine empirische Analyse in dieser Arbeit untersucht. 

Vorgesehen ist hierfür ein online Fragebogen, welcher auf Facebook hochgeladen 

wird. Die Zielgruppe umfasst alle Schüler und Studenten, welche sich aktuell auf dem 

Arbeitsmarkt, sowohl aktiv als auch passiv, umsehen (zwischen 18 und 30 Jahren).  

Im Anschluss darauf, folgt das Fazit in welchem die Ergebnisse nochmals 

zusammengefasst werden. 
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 DER FACHKRÄFTEMANGEL IN DEUTSCHLAND 2.

1977 fasste Steven Hankins den zunehmenden Konkurrenzkampf von Unternehmen 

um qualifizierte Mitarbeiter unter dem Begriff „war of talents“ zusammen. Firmen 

„kämpfen“ heutzutage um junge Talente. Gut ausgebildete potentielle Mitarbeiter 

werden immer seltener (Theisen, 2016).  

2.1 Gründe für den Fachkräftemangel 

Der „war of talents“ ist auch mit dem deutschen Begriff „Fachkräftemangel“ zu 

übersetzen. Der zunehmende Wettbewerb hat eine immer höher werdende Qualität als 

auch Quantität zur Folge. Unternehmen konkurrieren nicht mehr auf regionaler, 

sondern mittlerweile auf internationaler Ebene. Wer am Markt auf Dauer erfolgreich 

sein möchte muss hohe Absatzzahlen stemmen können. Daher suchen Unternehmen 

Mitarbeiter, die dies unterstützen und deren Fähigkeiten, Werte und Ansichten zu 

denen des Unternehmens passen (Theisen, 2016).  

2.2 Demographischer Wandel 

Die Hauptursache des Fachkräftemangels in Deutschland liegt am demographischen 

Wandel. Durch die seit Jahren sinkende Geburtenrate in den Industriestaaten, kommt 

es zu Engpässen an Nachwuchskräften. Besonders die Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter (20 bis 65 Jahre) sind von dem Wandel betroffen. Diese 

Altersgruppe, heute ca. 50 Millionen Menschen, werden auf 42 bis 43 Millionen im Jahr 

2030 zurückgehen. 

Die immer niedriger werdenden Geburtenraten sind auf den großen Anteil von 

karrierefixierten Akademikerinnen zurückzuführen, welche kinderlos geblieben sind. 

Höher gebildete Frauen entscheiden sich meist, sofern nicht die Möglichkeit besteht 

sowohl ein Kind groß zu ziehen als auch eine qualifizierte Karriere auszuüben, für den 

Karriereweg. 

Aus dem demographischen Wandel lassen sich zwei Folgen ableiten. Auf der einen 

Seite wird sich sehr wahrscheinlich das Durchschnittsalter nach und nach erhöhen und 

auf der anderen Seite immer weniger Berufseinsteiger geben.  

Festzuhalten ist allerdings, dass Unternehmen nach potentiellen neuen Fach- und 

Führungskräften explizit suchen, was es Hochschulabsolventen künftig erleichtert 

einen guten Einstieg zu finden (Bernd H. Rath, 2012, S. 24). 
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2.3 Wissensgesellschaft 

Ein weiterer Grund für den Fachkräfte Mangel ist, dass wir uns immer mehr zu einer 

Wissensgesellschaft entwickeln. Die Fähigkeiten nehmen immer mehr an Bedeutung 

zu. Das bedeutet, dass sich Menschen stetig neues Wissen aneignen müssen.  Durch 

dieses steigende Wissen eröffnen sich neue Märkte. So gab es beispielsweise vor 

zehn Jahren noch keinen „Social- Media- Marketer“. Neue Berufsfelder bilden sich und 

alte, für geringer qualifizierte Arbeitskräfte entfallen, wie beispielsweise 

Industriemitarbeiter, welche von Maschinen mehr und mehr abgelöst werden (Theisen, 

2016).  

2.4 Wertewandel 

Zudem ist der Wertewandel der Gesellschaft ein weiteres Kriterium für den 

zunehmenden Fachkräftemangel. Vor einigen Jahren fokussierten sich Mitarbeiter auf 

die Sicherheit und einem ansehnlichen Gehalt. Heutzutage legt die neue Generation 

mehr Wert darauf, mit Leidenschaft einen Beruf zu verüben, und flexible Arbeitszeiten 

zu haben, welche sie sich nach ihrem Ermessen gestalten können. Unternehmen 

sehen sich der Aufgabe gegenüber besondere Anreize zu schaffen um potentielle 

Mitarbeiter an sich binden zu können (Theisen, 2016).  
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 BEGRIFFSDEFINITIONEN 3.

Durch die aktuelle Situation des Fachkräftemangels ist klar, dass Unternehmen 

handeln müssen. Um den perfekten Kandidaten für Ihre offenen Vakanzen zu finden 

nehmen Unternehmen, im Zeitalter der Digitalisierung, Gebrauch von Social Media 

Recruiting. Um zu verstehen was Social Media Recruiting eigentlich ist, bedarf es 

folgenden Begriffsdefinitionen. 

3.1 Die Generation „Y“ 

Als Generation „Y“ oder auch „Digital Natives“ werden alle Personen bezeichnet, die zu 

einer Zeit aufgewachsen sind, in der bereits digitale Technologien wie Computer, das 

Internet, Mobiltelefone und MP3s verfügbar waren (Bärmann, 2012, S. 15). Digital 

Natives sehen die virtuelle Welt, in welcher Sie groß geworden sind als 

selbstverständlich an und beherrschen jeglichen Umgang mit dem Internet und den 

damit verbundenen Kommunikationsmethoden. Doch Sie kommunizieren nicht nur im 

Web, sondern bauen sich einen sozialen Kulturraum auf. Beruflich und Privates wird 

immer mehr vermischt, da Sie erwarten, dass am Arbeitsplatz dieselben 

Kommunikationstools zur Verfügung stehen wie zu Hause (Bärmann, 2012, S. 16). 

3.2 Recruiting 

Recruiting oder auch Personalbeschaffung, ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Personalwirtschaft. Es zielt darauf ab, potentielle Fachkräfte in qualitativer, als auch 

quantitativer Hinsicht für Unternehmen zu gewinnen. 

Personalbeschaffungsmaßnahmen kommen erst dann zustande, sofern in einem 

Unternehmen ein Personalbedarf festgestellt wird. Dabei fallen drei Möglichkeiten zur 

Nachbesetzung der freien Vakanz an. Zum einen gibt es die Möglichkeit bei 

beispielsweise einzelnen Projekten, an temporären Mitarbeiter. Diese fallen auch unter 

den Begriff „Personalleasing“ und werden von anderen Unternehmen für bestimmte 

Projekte als Interim zur Verfügung gestellt. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit einer 

Neueinstellung welche den Prozess der Personalauswahl zur Folge hat. Eine weitere 

Möglichkeit wäre die Besetzung der Vakanz durch einen bereits im Unternehmen 

arbeitenden Mitarbeiter. Beispielsweise durch eine Beförderung. Dieser Prozess ist 

auch bekannt unter der Bezeichnung der „internen Personalbeschaffung“. 

Personalbeschaffungsmaßnahmen können entweder durch eine direkte Ansprache 

erfolgen wie beispielsweise dem Headhunting oder von Personalberatungen, oder sie 
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erfolgen durch Maßnahmen der Personalwerbung und Public- Relations Arbeit 

(Springer Gabler Verlag, 2016).  

Daraufhin folgt die Personalauswahl. Dabei gilt es den Kandidaten, welcher am besten 

für das Unternehmen geeignet ist und dessen Qualifikationsanforderungen am besten 

auf die Stellenbeschreibung zutreffen, herauszufiltern (Imelauer, 2015, S. 13). 

 

3.3 Social Media und Recruiting 

Soziale Netzwerke erlangen im Recruiting- Bereich eine immer größere Bedeutung.  

Unter Social Media Recruiting wird eine Personalbeschaffungsmaßnahme verstanden, 

deren Suche und Kontaktaufnahme lediglich durch soziale Netzwerke erfolgt 

(Bärmann, 2012, S. 25). 
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 SOCIAL MEDIA RECRUITING 4.

4.1 Was ist Social Media Recruiting?  

Das Internet bietet heutzutage so viele Möglichkeiten das Image eines Unternehmens 

und dessen Informationen auf eine multimediale Weise zu vermitteln. Somit nimmt 

Social Media Recruiting immer mehr an Bedeutung zu. Online Recruiting wird als 

weitaus mehr verstanden als nur Personalsuche (Meyer, 2013, S. 12).  

Die neue Generation „Y“ sieht sich heute den Unternehmen gegenüber. Sie sind mit 

sozialen Medien aufgewachsen und beherrschen Sie mehr denn je. Dadurch haben 

digital Natives mehr Anforderungen und Erwartungen als die Mitarbeitergenerationen 

vor Ihnen. Leidenschaft bei der Arbeit stehen bei Ihnen an erster Stelle, da sie damit 

höhere Erfolge erzielen können. Viele Unternehmen können mit diesen Ansprüchen 

allerdings noch nicht umgehen und klassische Rekrutierungs- Methoden sind nicht 

aufschlussreich genug, inwiefern solche Mitarbeiter für das Unternehmen gewonnen 

werden können (Arnold, 2015, S. 15). Durch den zunehmenden Fachkräftemangel 

greifen daher Unternehmen zu der Strategie des Social Media Recruitings. Soziale 

Medien sind demnach weitaus mehr als nur ein weiterer Kanal zur Interaktion von 

Menschen und deren Kommunikationsaustausch (Arnold, 2015, S. 19).  

Social Media Recruiting beinhaltet zwei wichtige Kernelemente. Zum einen das 

Medienmanagement, bei welchem es darum geht, Stellenausschreibungen in 

verschiedenen Netzwerken oder auf Onlinebörsen zu inserieren; und dem Bewerber- 

Management. 

Das Bewerber- Management beschäftigt sich dahingegen eingehende Bewerbungen 

zu sichten, zu evaluieren und die Kommunikation zu den Bewerbern zu optimieren 

(Meyer, 2013, S. 12).  

Um Stellen in sozialen Medien Best möglichst zu inserieren bedarf es einer 

sogenannten Bedarfsdefinition von Unternehmen. Diese beinhaltet die 

Aufgabenstellung an den potentiellen Mitarbeiter, die dafür notwendigen Kompetenzen 

als auch bereits erlangte Berufserfahrung und die dazugehörige notwendige 

Ausbildung. Das Unternehmen sollte den Bewerbern einen möglich realitätsnahen 

Einblick in den Betrieb gewährleisten. Dazu müssen Unternehmen, welche auf sozialen 

Netzwerken inserieren, authentisch dargestellt werden.  

Zusätzlich sind folgende drei zentrale Elemente des Stelleninserats unabdingbar: 

 Werbung 

 Team 

 Titel 
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Für die inserierte Stelle sollte geworben werden. Dabei sollte eine bloße Auflistung der 

Kernkompetenzen und Anforderungen vermieden werden um das Interesse von 

potentiellen Bewerbern zu steigern (Arnold, 2015, S. 21). 

Zusätzlich gilt es als wichtig, das Team vorzustellen. Für viele Bewerber nimmt es an 

Priorität zu, das zukünftige Team bereits zu kennen, oder sich ein Bild von ihm zu 

machen. Die Vorstellung des Teams, kann durch Bilder oder Eindrücke aus dem 

Arbeitsleben erreicht werden (Arnold, 2015, S. 22). 

Zu guter Letzt, ist die Formulierung des Stelleninserates enorm wichtig um das 

Interesse von Bewerbern zu wecken. Diese suchen meist auf privaten Netzwerken wie 

Facebook nicht explizit und kontrolliert nach einem neuen Beruf, sondern besuchen 

das Netzwerk auf Grund der sozialen Interaktion. Da ist ein 

aufmerksamkeitserregender Titel eines Inserats erfolgsversprechender. Die Gestaltung 

und Formulierung eines solchen Titels, nimmt meist viel Zeit in Anspruch, kann aber 

mit einer höheren Bewerber-Resonanz verbunden sein.  

Unter Social Media Recruiting wird allerdings nicht nur das Inserieren von 

Stellenangeboten verstanden. Auch die direkte Kandidatenansprache fällt unter den 

Begriff des Recruitings. Häufig schreiben Teammitglieder mögliche Kandidaten an, 

sofern der Bedarf nach potentiellen Mitarbeitern besteht. Dabei sind oftmals 

Kandidaten aus dem eigenen Bekanntheitsgrad vielversprechender als externe 

Kandidaten, da eine Vorauswahl bereits getroffen werden kann inwiefern der Kandidat 

zum Unternehmen und deren Werten passt oder nicht. Ein Unternehmensbeispiel von 

Direktansprachen sind Personalvermittlungsagenturen oder Unternehmen  (Arnold, 

2015, S. 23).  

4.2 Vorteile und Nachteile von Social Media Recruiting 

4.2.1 Vorteile aus Unternehmersicht 

Social Media Recruiting bietet die Möglichkeit sich nicht nur auf einen Kanal zu 

fokussieren, sondern ist auf mehreren Kanälen online einsetzbar und koordinierbar. 

Eine digitale Übermittlung von Informationen spart Unternehmen viel Zeit und Kosten 

und bietet eine zielgruppengenauere Stellenausschreibung, welche die Qualität der 

Selektion erhöhen kann. Ohne viel Aufwand lässt sich feststellen, über welchen 

geschalteten Kanal eine höhere Resonanz erzielt werden kann und wie viele Kosten 

auf welchem Kanal anfallen. 

Ein weiterer Vorteil von online Recruiting ist, dass nur die Bewerberprofile 

angesprochen werden, welche sich mit digitalen Medien auskennen und damit 

umgehen können, was in der heutigen Zeit essentiell ist. Inserieren auf sozialen 
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Medien bieten außerdem den Vorteil, dass die Suchmöglichkeiten nach Kandidaten 

regional unabhängig und verfeinert sind und zudem individuellere Stellenagebote 

möglich sind.  

Zusätzlich sind die Bewerber über die Kanäle überprüfbar, sodass man aus 

Unternehmenssicht bereits eine Vorauswahl treffen kann, ob der Bewerber auf das 

Unternehmen passt oder nicht (Vgl. Abb. 1) (Meyer, 2013, S. 14).  

 

Abbildung 1 Vorteile von Bewerbermanagementsystemen (Meyer, 2013, S. 14) 

4.2.2 Vorteile aus Bewerbersicht 

Aber auch für Bewerber bietet die online Bewerbung reichlich Vorteile.  

Der größte Vorteil von Social Media Recruiting für die Bewerber ist die Vereinfachung 

des Bewerbungsverfahrens. Bewerber sparen damit sowohl Zeit als auch Kosten. So 

entfallen beispielsweise Kosten, welche nötig wären für den Druck und die Erstellung 

der Bewerbermappen, als auch Kosten für den Versand der Bewerbung. 

Zusätzlich bietet es Kandidaten weitere Recherchierungsmöglichkeiten nach 

interessanten offenen Positionen. Dafür können Matching- Technologien in Jobportalen 

von Vorteil sein, welche durch den Kandidaten vordefinierte Kriterien die passendsten 

Vakanzen aufzeigen. 

Ein weiterer Vorteil ist die zunehmende Beurteilungsmöglichkeit. Durch die unzähligen 

Erfahrungsberichte auf Plattformen und Karriereseiten, bekommen Kandidaten einen 

größeren Einblick in das Unternehmen und können sich mit Anderen darüber 

austauschen (Meyer, 2013, S. 48). 

4.2.3 Nachteile von Social Media Recruiting 

Wie bei allem gibt es auch die Kehrseite einer Medaille. So gibt es auch bei Social 

Media Recruiting kritische Aspekte, welche zu beachten sind. 
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Zum einen ist es wichtig, in einer Welt der immer fortschreitenden Technologie und 

Digitalisierung der Medien, sich ein ebenfalls immer weiter entwickelndes Know-how 

anzueignen. Die Kanäle bedürfen einer konsequenten Pflege wofür Zeit und Kosten 

nötig sind. 

Die zunehmende Digitalisierung hat zudem die Folge, dass der persönliche Eindruck 

eines Menschen und dessen Individualität immer mehr verloren gehen wird. Es muss 

darauf geachtet werden, dass ein Face- to- Face Gespräch real erlebbar bleibt in einer 

Welt, die mittlerweile beinahe ausschließlich von Medien regiert wird. Zwar wird die 

persönliche Kommunikation immer wieder beteuert, doch steht es im Verhältnis zum  

E-Recruiting wird dies meist nicht eingehalten (Meyer, 2013, S. 43). 

Aber auch der sogenannte Background- Check sollte kritisch betrachtet werden. Durch 

die Möglichkeit von online Stelleninseraten und eingehenden Bewerbungen verleitet es 

Unternehmenden, über Bewerber genaueres zu recherchieren. Vorgesehen ist ein 

Background- Check um Informationen von Bewerbern herauszufinden, welche für die 

Vakanz relevant und dafür notwendig sind. Man muss allerdings bedenken, dass es 

den Persönlichkeitsschutz eines jeden Einzelnen zu beachten gilt. Private Aspekte wie 

politische oder religiöse Meinungen als auch die Freizeitgestaltung oder der 

Beziehungsstatus stehen in keinerlei Relation zur offerierten Vakanz. So sollte ein 

Background Check- stets mit Respekt vor der Privatsphäre des Bewerbers 

durchgeführt werden (Meyer, 2013, S. 45). 

4.3 Mögliche Netzwerke für Social Media Recruiting 

Um in den sozialen Medien nach möglich potentiellen Kandidaten zu suchen, gibt es 

drei mögliche Netzwerke. So gibt es die geschäftlichen Netzwerke, welche die 

Möglichkeit bieten, Stellen zu inserieren oder durch eine direkte Kontaktaufnahme an 

Kandidaten zu gelangen, die fachlichen Netzwerke, welche in erster Linie dem 

Austausch von Informationen dienen oder über private Netzwerke. 

4.3.1 Geschäftliche Netzwerke 

Geschäftliche Netzwerke wie beispielsweise Xing (Abb. 2) oder LinkedIn dienen 

beruflichen Zwecken. So bilden beide Netzwerke Raum für Recruiting. Sie bieten die 

Möglichkeit Berufserfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu hinterlegen welche von 

anderen angesehen werden können.  Geschäftliche Netzwerke sind darauf 

ausgerichtet, Kontakte zu erweitern und angesprochen zu werden oder selbst mögliche 

Kandidaten anzusprechen. So werden beispielsweise Stellenangebote direkt an 

unbekannte Personen, deren Profil zur Stellenanzeige passt, geschickt (Arnold, 2015, 

S. 82).  
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Abbildung 2 Xing- Profil (Xing AG, 2016) 

4.3.2 Fachliche Netzwerke 

Fachliche Netzwerke dienen dem Austausch von Neuigkeiten und der gegenseitigen 

Hilfestellung bei Fragen und Anregungen. Auf diesen Netzwerken kann man an 

fachlichen Online- Diskussionen teilnehmen und fachspezifisches Wissen anderen zur 

Verfügung stellen. So kann man beispielsweise auf einem solchen Netzwerk, auch in 

Bezug der Bewerbersuche, andere Mitglieder um Hilfestellung bitten. Dieses ist 

allerdings mit viel Aufwand und Zeit verbunden, da solche Diskussionen eine 

längerfristige Pflege benötigen (Arnold, 2015, S. 85). 

4.3.3 Private Netzwerke  

Private Netzwerke, wie beispielsweise Facebook werden kommerziell eher für 

Unterhaltungszwecke als auch für zwischenmenschliche Kommunikation genutzt. Auf 

Facebook erfolgt die Kommunikation, seien es nun private oder geschäftliche Themen, 

mit Familie, Freunden und Bekannten. Viele Unternehmen machen davon Gebrauch, 

ihre Mitarbeiter zu motivieren, dass diese auf ihrem persönlichen Profil Stellen 

inserieren und damit gezielt Bekannte ansprechen. 

Auf solch einer Plattform, auf welcher ein reger Informationsaustausch herrscht, bietet 

es sich an, Werbung zu schalten. Diese Werbung befindet sich meist am rechten 

Bildschirmrand unter „gesponserte Beiträge“. 

Auf privaten Netzwerken lässt sich Werbung gezielter schalten und erreicht eine 

höhere Masse (Arnold, 2015, S. 87).  
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 UNTERNEHMENSSTRATEGIEN ZUR PERSONALGEWINNUNG IN 5.

SOZIALEN NETZWERKEN 

5.1 Kurzfristige Marketingstrategien 

Kurzfristige Marketing Strategien werden genutzt, sobald man ein spezielles 

Stellenangebot bewerben möchte. Sollte man zu dem Zeitpunkt noch keine 

Beziehungen zu einer speziellen Zielgruppe aufgebaut haben, wird dies durch 

finanzielle Mittel, welche in die Werbung fließen, ermöglicht. Das bedeutet, dass das zu 

bewerbende Stellenangebot, schnellstmöglich viel Aufmerksamkeit erzielen soll, um 

von vielen potentiellen Bewerbern gesehen werden zu können.  

Als kurzfristige Strategie werden alle Vorhaben gesehen, die notwendig sind eine 

Vakanz schnellstmöglich zu besetzen. Beispielsweise zählt somit als kurzfristige 

Strategie, die Suche nach passenden Profilen und die direkte Kontaktaufnahme auf 

geschäftlichen Netzwerken, als auch die klare Eingrenzung der Gruppe und das 

gezielte Werbung schalten auf das Angebot in fachlichen Netzwerken (Arnold, 2015, S. 

89).  

5.1.1 Personen ansprechen in geschäftlichen Netzwerken 

In geschäftlichen Netzwerken wie beispielsweise Xing, ist es üblich unbekannte 

Personen zu kontaktieren um mit ihnen ein Netzwerk aufzubauen, da diese Netzwerke 

auf die Kontaktanbahnungen und deren Pflege ausgerichtet sind. Allerdings sind diese 

Kontaktaufnahmen nicht zu unterschätzen. Die Qualität und Individualität der 

Ansprachen sind entscheidend für den Erfolg. Geschäftliche Netzwerke bieten zwei 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Zum einen über eine Kotaktanfrage und zum 

anderen über eine persönliche Nachricht. Die Kontaktaufnahme ist vergleichbar mit 

dem Austausch der Visitenkarten. Es ist lediglich ein hinzufügen von Kontakten, 

vergleichbar mit einer Freundschaftsanfrage in Facebook. Diese ist erst üblich, sobald 

man ein erstes Gespräch bereits geführt hat (Arnold, 2015, S. 94).  

Xing bietet außerdem die Möglichkeit der Angabe ob man sich gerade aktiv auf 

Jobsuche befindet oder nicht (Vgl. Abb. 3). Diese Angaben erleichtern Unternehmen 

die Entscheidung zur persönlichen Nachricht, da sie bereits wissen, dass jene aktiv auf 

der Suche sind. Selbstverständlich darf nicht außeracht gelassen werden, dass passiv 

Suchende dies nicht in Ihrem Profil veröffentlichen, aufgrund der Einsichten auf das 

eigene Profil von Kollegen oder Vorgesetzten.  
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Abbildung 3 Xing- Karrierewünsche (Xing AG, 2016) 

 

Eine Ansprache sollte auf jeden Fall zurückhaltend erfolgen und die Frage beinhalten, 

ob der potentielle Kandidat überhaupt an einer offenen Vakanz interessiert ist (Arnold, 

2015, S. 90).  

Unternehmen können somit vorerst das Profil des potentiell interessanten Kandidaten 

prüfen und sich darüber Gedanken machen, wie Sie das Interesse der jeweiligen 

Person wecken können. Des Weiteren ist es sinnvoll, auf vorgegeben Angaben 

einzugehen und diese zu nutzen (Arnold, 2015, S. 92). 

5.1.2 Stellen inserieren auf geschäftlichen Netzwerken 

Neben einer direkten Kontaktaufnahme, bieten geschäftliche Netzwerke die 

Möglichkeit das Interesse potentieller Bewerber durch eine Stellenanzeige auf sich zu 

ziehen. Netzwerke wie Xing oder LinkedIn bieten einen speziellen Bereich an, bei 

welchem gezielt Stelleninserate geschaltet werden. Profile auf geschäftlichen 

Netzwerken verfügen über die Eckdaten der Lebensläufe von den registrierten 

Mitgliedern. Somit ist eine gezielte Empfehlung von Stellenangeboten an Mitglieder, mit 

einem auf eine offene Stelle passendes Profil, möglich. Was wiederum einen großen 

Vorteil passiv Suchenden Mitgliedern bietet, da diese zufällig auf möglich passende 

Stellenangebote aufmerksam gemacht werden (Arnold, 2015, S. 104).  

Zusätzlich können Kandidaten selbst die Initiative ergreifen und aktiv nach 

Stellenangeboten suchen (Arnold, 2015, S. 107). 

5.1.3 Werbung schalten in privaten Netzwerken 

In erster Linie dienen private Netzwerke dem Austausch der Kommunikation von 

Freunden und Bekannten. Anders als auf Xing wird eine direkte Kontaktaufnahme von 
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unbekannten Personen auf Facebook eher als unüblich angesehen und wird daher 

auch nicht akzeptiert. 

Die einzig breit akzeptierte kurzfristige Strategie ist daher ein bezahltes Inserat. Diese 

sind auf privaten Netzwerken am rechten Bildschirmrand unter „Gesponserte Beiträge“ 

zu sehen. Diese Inserate können ebenfalls wie auf geschäftlichen Netzwerken gezielt 

geschaltet werden, da auch private Netzwerke allerhand von Informationen über ihre 

Mitglieder abspeichern. Allerdings sind Inserate auf privaten Netzwerken durch eine 

beschränkte Zeichenanzahl sehr kurz und gelten nicht als richtige Stellenangebote, 

sondern verlinken über die Werbung das entsprechende Stellenangebot auf der 

Homepage des Unternehmens. Somit ist das Inserat lediglich die Werbung für das 

Stelleninserat. Solche Inserate können entweder pro Anzeige oder pro Klick bezahlt 

werden. Allerdings sollte bei einer Bezahlung klar dargestellt werden, dass es sich um 

ein Stellenangebot handelt, da Unternehmen sonst für jeden Klick zahlen, aber nicht 

Jeder zu einer Bewerbung führt (Arnold, 2015, S. 134).  

 

5.2 Langfristige Marketingstrategien  

Langfristige Marketingstrategien zielen darauf ab, eine immer größer wachsende 

Gemeinschaft aufzubauen, welche an Unternehmensneuigkeiten interessiert sind und 

sich dazu austauschen. Dies kann durch Erstellung eines Unternehmensprofils, eine 

klare Entwicklung der Inhaltsstrategie und der stetigen Präsenz in sozialen Medien 

erreicht werden. Bei einer langfristigen Marketingstrategie ist das Inserieren von 

Stellenangeboten nicht die vorrangige Tätigkeit. Der Fokus liegt auf der Gemeinschaft, 

die aufgebaut werden soll, welche eine positive Einstellung zum Unternehmen hat und 

eine emotionale Bindung aufbauen kann. Sobald man diesen Kanal mit Erfolg 

vorangetrieben und eine positive Resonanz erzielt hat, kann man diesen auch dafür 

benutzen Stellenangebote bekannt zu machen (Arnold, 2015, S. 146). 

5.2.1 Strategien in geschäftlichen Netzwerken 

Das regelmäßige Veröffentlichen von Neuigkeiten als auch die persönliche Teilnahme 

im Netzwerk, zählen zu den wichtigsten langfristigen Strategien in geschäftlichen 

Netzwerken. Hierzu werden die Neusten Unternehmensneuigkeiten und -Informationen 

regelmäßig auf einer Unternehmensseite veröffentlicht (Vgl. Abb. 4). Allerdings reichen 

lediglich Veröffentlichungen von Unternehmensneuigkeiten nicht aus um langfristig 

eine große Gemeinde an Interessenten an sich zu binden. Um dies zu verwirklichen 

bedarf es zusätzlich einer klaren Inhaltsstrategie. Zunächst sollte dazu festgelegt 

werden, welche Inhalte auf dem Unternehmensprofil veröffentlicht werden sollen um 
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die gewünschte Zielgruppe auch zu erreichen. So können neben 

Unternehmensneuigkeiten auch Produktneuheiten, mögliche Aktionen, 

Produktankündigungen, Stellenangebote als auch inhaltliche Beiträge publiziert werden 

(Arnold, 2015, S. 148). 

 

Abbildung 4 Unternehmensprofil der Xing AG (Xing AG, 2016) 

5.2.2 Strategien in privaten Netzwerken 

Auch in privaten Netzwerken ist es möglich eine langfristige Strategie zu entwickeln. 

Denn auch hier gibt es die Möglichkeit über Unternehmensseiten eine Firmenpräsenz 

aufzubauen, Beobachter (Followers) zu gewinnen und zu pflegen, Mitarbeiter zu 

ermuntern, auf der Seite aktiv zu werden und das Profil zu bewerben. Ähnlich wie in 

einem geschäftlichen Netzwerk ist es auch hier notwendig eine Inhaltsstrategie vorab 

zu entwickeln. Meistens werden die Auftritte der Unternehmen auf privaten Netzwerken 
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weniger formell gehalten, was aber in keinerlei Relation zur Professionalität gesehen 

wird. 

Hier stellt sich meist die Frage der Ansprache. Duzt oder Siezt man sein Gegenüber? 

Die Wahl der Anrede muss authentisch gehalten werden. Unternehmen mit einer 

jungen Kundschaft oder junge Unternehmen, in welchen generell Mitarbeiter geduzt 

werden, können dieses „Du“ auch im Netzwerk beibehalten um ein junges, 

dynamisches Auftreten zu erzeugen.  

Möglich publizierende Inhalte auf privaten Netzwerken sind, ähnlich wie in 

geschäftlichen Netzwerken, allgemeine Unternehmensneuigkeiten, Produktneuheiten, 

Stellenangebote und Berichte über soziales oder gesellschaftliches Engagement.  
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 SOCIAL MEDIA RECRUITING ANHAND DES NETZWERKS 6.

FACEBOOK 

6.1 Verhalten von Bewerbern am Arbeitsmarkt 

Um Bewerber auch in sozialen Medien richtig anzusprechen, ist es wichtig 

nachzuvollziehen wie sich bestimmte Bewerber verhalten. Durch den Einsatz von 

sozialen Medien, werden gezielte Zielgruppen angesprochen. Diese lassen sich 

heutzutage in drei Gruppen unterteilen. Alle drei haben unterschiedliche Bedürfnisse 

und Verhaltensweisen (Arnold, 2015, S. 73).  

6.1.1 Baby Boomers 

Die Baby Bommer Generation sind zwischen 1945 und 1965 geboren und damit heute 

im Alter zwischen 49 und 69 Jahre. Diese Generation ist am wenigsten geneigt, ihre 

Stelle zu wechseln und sucht erst dann einen neuen Job, wenn es tatsächlich 

notwendig ist und die Umstände keine andere Möglichkeit mehr zulassen. Viele von 

Ihnen können sich eine Teilzeitstelle eher vorstellen oder eine Position, in welcher sie 

nicht so sehr gefordert werden. Bei den Baby Boomer ist das monatliche Entgelt kein 

ausschlaggebendes Kriterium für eine Stellenwahl, sondern vielmehr eine dauerhafte 

Beschäftigung bis hin zur Pensionierung und die eigene Sicherheit (Arnold, 2015, S. 

73). Die meist genutzten Kanäle bei der Stellensuche, sind hierbei Zeitungsinserate, 

persönliche Netzwerke, wie beispielsweise Kollegen oder Kunden und 

Personalberatungen (Arnold, 2015, S. 75). 

6.1.2 Generation „X“ 

Personen der Generation „X“ sind zwischen 1965 und 1980 geboren und bewegen sich 

daher im Alter zwischen 34 und 49 Jahren. Diese handeln nach Ihrem Wissen, bereits 

Erlerntem und an den Erfahrungen, welche sie bereits gemacht haben. Diese zielen 

mit einem Stellenwechsel darauf ab, möglichst große Karrieresprünge zu machen. Sie 

suchen nach neuen Herausforderungen und Perspektiven und werden dabei auch oft 

durch Headhunter gezielt angesprochen oder begeben sich selbst auf die Suche. Eine 

höhere Bindung solcher Mitarbeiter, würde einen möglichen Rekrutierungsbedarf 

deutlich mindern, da für diese Generation Entwicklungsmöglichkeiten und sichtbare 

Karriereschritte essentiell sind und oftmals auch im Unternehmen gegeben sind aber 

nicht genutzt werden können (Arnold, 2015, S. 75). 
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6.1.3 Generation „Y“ 

Die Generation „Y“ oder auch Young Professionals, sind zwischen 1980 und 2000 

geboren und sind heute zwischen 19 und 34 Jahre alt. Diese Generation der 

Berufseinsteiger hat hohe Ansprüche an ihr persönliches als auch geschäftliches 

Umfeld und wenig Verständnis für geregelte Strukturen, strenge Hierarchien und deren 

Vorgaben. Sie müssen motiviert und leidenschaftlich bei der Sache sein um die 

Ergebnisse erzielen zu können, welche von Ihnen erwartet werden. Der Fokus liegt bei 

dieser Generation an dem Spaß der Arbeit und der Begeisterung für die Produkte. Sie 

wünschen sich herausfordernde Aufgaben und hohe Weiterbildungsmaßnahmen. 

Zusätzlich ist zu sagen, dass die Wege, auf welchen diese Generation kommuniziert, 

sich grundlegend zu den anderen zwei Generationen unterscheidet. 

Die Generation „Y“ ist im Gegensatz zu den Baby Boomer und der Generation „X“ mit 

dem Internet und den sozialen Medien aufgewachsen. So überlegen beispielsweise 

ältere Generationen wem sie welche Frage stellen können und wie sie diese 

formulieren, wohingegen die Generation „Y“ sich eher in die Runde informiert und nicht 

immer von jedem eine Antwort erwartet (Bernd H. Rath, 2012, S. 37). 

6.2 Das Netzwerk Facebook 

Das soziale Netzwerk „Facebook“ wurde 2004 von Marc Zuckerberg gegründet. Es galt 

ursprünglich als privates Netzwerk und diente dem Austausch von Kommunikation 

zwischen Bekannten, Freunden und Familie.  (Facebook, 2016). 

In der Anfangszeit der sozialen Medien trennten die meisten Nutzer geschäftliche 

Netzwerke wie Xing, für Berufliches, und Private Netzwerke wie Facebook für Privates. 

Das hatte den Grund, dass Facebook für die Profilvervollständigung eines Jeden, 

persönliche Informationen, wie beispielsweise Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch, 

abfragt. Heutzutage hat sich dies ein wenig geändert. Facebook gilt nicht mehr als das 

unkonventionelle Netzwerk im Hinblick auf geschäftliche und berufliche Kontakte. 

Dadurch, dass sich immer mehr Geschäftskollegen in der eigenen Timeline tummeln, 

empfinden es immer mehr Facebook- Nutzer für notwendig ihre Privatsphäre in andere 

Netzwerke wie WhatsApp zu verlagern und Ihr persönliches Facebook- Profil so weit 

wie möglich anonym zu halten (Pflugbeil, 2016, S. 56). 
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Facebook hat weltweit bereits mehr als eine Milliarde Mitglieder und zählt, laut Statista, 

als das meist genutzte soziale Netzwerk weltweit (Vgl. Abb 5). 

 

Abbildung 5 Die Meist genutzten Sozialen Netzwerke (Statista, 2016) 

 

Daher ist Facebook mittlerweile schwer aus dem Alltag der Menschen wegzudenken. 

Ganz gleich ob es lediglich als Kommunikationsplattform, Vernetzungsplattform oder 

gar als Marketing- oder Recruitmentinstrument dient, man kommt nur schwer an 

Facebook vorbei (Stern, 2016). 

Laut einer Studie im Jahr 2011, liegt der größte registrierte Anteil an Facebook Nutzern 

im Alter von 18 bis 24 Jahren (t3n, 2011).  

Ein durchschnittlicher Facebook Nutzer schreibt drei Nachrichten täglich und lädt alle 

drei Tage Bilder hoch. Fünf Mal im Monat postet er etwas auf seine Pinnwand und 60-

mal im Monat drückt ein durchschnittlicher Facebook- Nutzer auf „Gefällt mir“. 

Diese Tätigkeiten zusammengefasst, ergeben, dass ein durchschnittlicher Nutzer 

insgesamt sieben Stunden im Monat Zeit auf Facebook verbringt (Katharina, 2012). 

Mit dem größten registrierten Anteil von Facebook Nutzern im Alter von 18 bis 24 

Jahren, bietet Facebook für Unternehmen ein optimales Netzwerk für die Rekrutierung 

der Nachwuchs- Führungskräfte. 

Facebook als privates Netzwerk ist im Gegensatz zu geschäftlichen Netzwerken wie 

Xing kein spezielles Karriereportal, bei welchem geschäftliche Kontakte sich einfach 

finden und verwalten lassen, Stellenangebote einfach zu inserieren oder nach Ihnen 

suchen . Dennoch bietet Facebook im Hinblick auf Recruiting in sozialen Medien ein 
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sehr interessantes Netzwerk auf Grund der Mitgliederzahlen und den breit gefächerten 

Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten.  

Facebook bietet die Möglichkeit, Nutzer an Geschehnissen und an Diskussionen über 

die Unternehmensseite, beziehungsweise deren Pinnwand teilnehmen zu lassen. So 

können sich Interessenten ein eigenes und ganzheitliches Bild des Unternehmens 

machen (Facebook, 2016). 

 

6.3 Möglichkeiten von Recruiting in Facebook 

Facebook nimmt, als weltweit am meisten genutztes soziale Netzwerk, eine 

unbestreitbare Spitzenstellung ein. Dies wollen sich viele Unternehmen zu Nutze 

machen und versuchen Facebook immer mehr im Personalmarketing einzusetzen und 

als Rekrutierungskanal zu nutzen. Problematisch ist dabei allerdings, dass viele 

Unternehmen nicht genau wissen, wie sie mit dieser Art von Netzwerk umzugehen 

haben. Anders als bei einem geschäftlichen Netzwerk, sind die Benutzer von Facebook 

in Ihrer Freizeit und kommunizieren über private Themen. Dies macht es Unternehmen 

enorm schwer eine richtige Ansprache zu finden (Meyer, 2013, S. 219). 

Unternehmen, welche auf privaten Netzwerken, wie Facebook, erfolgreich sein wollen 

müssen klare Ziele und Vorstellungen haben und sollten sich anpassen können.  Es 

genügt nicht, nur „dabei“ zu sein. Dazu gehört klar zu definieren, ob die Facebook- 

Präsenz lediglich für das rekrutieren gedacht ist oder auch für das Employer Branding. 

Im Allgemeinen bietet Facebook drei Möglichkeiten der Rekrutierung (Meyer, 2013, S. 

209). 

6.3.1 Unternehmensseiten 

Beinahe jedes Unternehmen besitzt mittlerweile eine Unternehmensseite auf Facebook 

und jeden Tag folgen Neue. Man kommt in der heutigen Zeit kaum noch darum herum 

diese Plattform nicht zu nutzen. 

Unternehmensseiten bieten Organisationen die Möglichkeit, sich auf Facebook nach 

außen hin gut zu präsentieren und das Interesse von möglichen Interessenten zu 

wecken. Der Fokus bei solchen Seiten liegt auf der Stärkung der Marke des 

Unternehmens und dessen Images. So können beispielsweise Unternehmen die 

neuesten Produktinnovationen und Neuerungen den Interessenten auf der 

Unternehmenspinnwand zur Verfügung stellen und für eine stetige Kommunikation 

sorgen um sich als guter Arbeitgeber Best möglichst zu präsentieren (Arnold, 2015, S. 

165). 
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Allerdings sollte darauf Acht gegeben werden, ob dieser Kanal tatsächlich Sinn macht 

und ob die Botschaften, welche man vermitteln möchte auch bei der richtigen 

Zielgruppe ankommen. Es darf nicht vergessen werden, dass Facebook von den 

meisten Nutzern in deren Freizeit genutzt wird und sich mit privaten Themen 

beschäftigt. Das bedeutet, dass alle Unternehmen welche in gewisser Weise einen 

Einfluss auf das Privatleben von Menschen haben könnten, eine solche 

Unternehmensseite sinnvoll sein könnte, da sich Nutzer gerne über Themen offen 

austauschen (Nabenhauer, 2013). 

Allerdings werden auf Unternehmensseiten keine Stellen offeriert, sondern lediglich 

Informationen über das Unternehmen „gepostet“ (Facebook, 2016). 

Einige Vorlagen von Möglichkeiten für Unternehmensseiten zeigt die folgende 

Abbildung: 

 

Abbildung 6 Erstellen einer Unternehmensseite (Facebook, 2016) 

6.3.2 Karriereseiten 

Eine weitere Möglichkeit für Unternehmen ist das Einrichten einer Karriereseite. 

Karriereseiten sind Seiten auf Facebook, bei welchen sich Unternehmen gezielt als 

potentieller Arbeitgeber präsentieren und Karrieremöglichkeiten offerieren. Sie 

verweisen auf Stellenangebote und regen potentielle Interessenten zur Interaktion an. 

Die möglichen Funktionen, welche notwendig sind um eine solche Seite zu erstellen, 

unterscheiden sich zu denen einer Unternehmensseite kaum. Im Grunde genommen 

wird eine ganz normale Unternehmensseite erstellt. Lediglich die zu publizierenden 

Inhalte auf der Pinnwand werden differenziert und mehr der Zielgruppe, den 

„potentiellen Bewerber“ gerichtet (Vgl. Abb. 7) (Facebook, 2016). 
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Abbildung 7 Karriereseite auf Facebook am Beispiel Audi (Facebook, 2016) 

 

Auf Karriereseiten werden explizit Stellenausschreibung auf der Pinnwand gepostet 

und mit einem Link verwiesen, unter welchem man sich bewerben kann (Dannhäuser, 

2015, S. 177).  

Viele Unternehmen integrieren den Punkt der Karrieremöglichkeiten auf ihrer 

Unternehmensseite, da unter den Interessierten am Unternehmen auch potentielle 

Bewerber zu finden sein können. Bei dieser Kombination von Unternehmens- und 

Karriereseite, sind die Karrieremöglichkeiten meist unter einem extra Punkt „Karriere“, 

am linken Bildschirmrand zu finden und werden nur selten auf der Pinnwand gepostet, 

da diese Informationen schnell verlorenen gehen können (Arnold, 2015, S. 171).  

Ganz gleich ob Unternehmensseiten oder Karriereseiten, es bleibt zu beachten, dass 

solche Seiten auf Facebook Unternehmen jede Menge Zeit kosten, denn der Aufbau 

eines Netzwerkes geschieht nicht von heute auf morgen 

 (Buchenau & Fürstbauer, 2015, S. 71). 

6.3.3 Stelleninserate 

Inserate auf Facebook sind über die gesponserten Werbebeiträge zu finden. 

Ein Inserat beinhaltet immer einen aussagekräftigen Titel, ein attraktives Bild und einen 

interessanten aber kurzen Werbetext. Diese Werbebotschaften sind mit einer 

bestimmten Anzahl an Zeichen begrenzt und eignen sich daher nur um auf Links zu 

verweisen, unter welchen man sich dann bewerben kann (Arnold, 2015, S. 135).  
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Abbildung 8 Werbung auf Facebook schalten (Facebook, 2016) 

 

Kompakte Werbebotschaften können nach verschiedensten Eigenschaften, wie 

beispielsweise Alter, Ort, Ausbildung und Interessen, der Benutzer platziert werden 

(Dannhäuser, 2015, S. 172).  

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass wenn einem Facebook- Nutzer, eine Seite des 

Werbenden gefällt, dies in seinen Neuigkeiten und gleichzeitig in den Neuigkeiten 

seiner Freunde angezeigt wird. Werbende können diese Meldungen nutzen, indem sie 

diese Neuigkeiten als Werbung unter „Gesponserte Beiträge“ anzeigen lassen. Somit 

erscheinen diese Meldungen nicht nur bei den Freunden in den Neuigkeiten, sondern 

ebenfalls am rechten Bildschirmrand. Dies bietet mehr Möglichkeiten Aufmerksamkeit 

zu erzielen (Arnold, 2015, S. 136). 

6.4 Die Eignung von Facebook für das Social- Media 

Recruiting  

Facebook wird als privates Netzwerk weitaus häufiger genutzt als geschäftliche oder 

private Netzwerke. Das liegt daran, dass geschäftliche Netzwerke darauf abzielen 

berufliche Kontakte aufzubauen und zu verstärken und Facebook mehr als 

Massennetzwerk, ohne klar definiertes Nutzerprofil fungiert. Somit eignen sich solche 

Netzwerke in Bezug auf Stelleninserate und berufliche Kontaktaufnahme weitaus mehr 

als ein privates Netzwerk. Daher muss die Eignung von Facebook für das Recruiting 

auch kritisch betrachtet werden. Wichtigste Kriterien dabei sind die Zielgruppe und das 
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inhaltliche Umfeld. Wie bereits erwähnt, sind die Zielgruppen auf Facebook vorwiegend 

Private. Daher ist es für Unternehmen enorm schwer Kandidatenprofile spezifisch 

auszurichten und danach zu suchen (Meyer, 2013, S. 220).  

Aber auch das inhaltliche Umfeld ist für die Beachtung entscheidend. Dieses besteht 

meist aus lockeren Konversationen, Reflektionen des Tages und 

Fotoveröffentlichungen. In solch einem Umfeld ist es für Unternehmen meist schwer 

Personen zu finden, deren Bereitschaft und Interesse es ist, sich mit beruflichen 

Fragen auseinanderzusetzen (Meyer, 2013, S. 221).  

Nicht zu vergessen ist das Risiko des Datenmissbrauchs. Viele Facebook- Nutzer 

werden skeptischer da Facebook all seine Mitglieder, in Bezug auf deren Daten, im 

Ungewissen lässt. Aber auch Unternehmen sperren, auf Grund der Tatsache, dass 

Facebook aus digitalen Details Persönlichkeitsprofile filtern kann, die eigenen 

Facebook Zugänge. Die Sicherheitslücken und das damit verbundene Risiko werden 

somit immer größer. 

Welche Daten für wen und wie gesammelt werden weiß ein Nutzer von Facebook 

nicht. Des Weiteren ist die vollständige Löschung eines Facebook- Accounts eigentlich 

unmöglich, da auch gelöschte Accounts weiterhin verwendet werden (Meyer, 2013, S. 

222). 

 

Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass Facebook weitaus mehr Möglichkeiten bieten 

kann als geschäftliche Netzwerke dies bisher tun. 

Die mögliche Zielgruppe, die angesprochen werden könnte, ist um einiges größer als 

auf geschäftlichen, spezialisierten Netzwerken, da Facebook von weitaus mehr 

Personen genutzt wird. 

Zudem bietet Facebook, die von den Unternehmen gesuchte, Generation „Y“, welche 

die Arbeitswelt vorantreiben sollen als potentielle, engagierte Fach- und 

Führungskräfte. 

 



Datenerhebung 

  

 

- 25 - 

 DATENERHEBUNG 7.

Um die Eignung von Facebook als Recruiting-Kanal empirisch zu belegen, wird im 

Rahmen dieser Arbeit eine Datenerhebung mittels eines online Fragebogens 

durchgeführt. In den folgenden Abschnitten wird das Vorgehen der Datenerhebung 

genauer erklärt. 

7.1 Was soll erfasst werden? 

Ziel dieser Datenerhebung ist es, die allgemeine Nutzung von Facebook in Bezug auf 

Social Media Recruiting herauszufinden. Interessant ist, zu welchen Motiven Facebook 

bisher genutzt wird und genutzt werden kann, ob sich Recruitment über Facebook 

tatsächlich anbietet oder Facebook dahingegen eher als ungeeignet gilt. Im besten Fall 

soll herausgefunden werden, wie viele Personen tendenziell auch Facebook als 

Bewerbermaßnahmen nutzen. Inwieweit ist Facebook tatsächlich interessant für 

Stellenangebote und Bewerbungen? Des Weiteren ist es Interessant, über welche 

weiteren Kanäle die meisten Bewerbungen eingehen. 

Die Datenerhebung findet lediglich aus Bewerbersicht statt, denn, dass Unternehmen 

auf Facebook aktiv sind ist allzeit bekannt. Es bleibt lediglich offen, inwiefern 

Arbeitssuchende über Facebook auf Unternehmen aufmerksam werden und sich auch 

darüber bewerben oder ob Xing Facebook einen Schritt voraus ist. 

Ziel der Arbeit ist es folgende Forschungsfragen zu beantworten: 

 

„Über welche sozialen Netzwerke bewerben sich Kandidaten?“ 

 

„In wie weit ist Facebook, als privates Netzwerk attraktiv für Bewerbungen?“  

 

„Was für Chancen bietet Facebook für langfristige Marketingstrategien in Bezug 

auf Social Media Recruiting?“ 

 

„In wie weit sind Stelleninserate in Facebook aufmerksamkeitserregend?“ 

 

„Bieten geschäftliche Netzwerke mehr Möglichkeiten im Hinblick auf Social 

Media Recruiting? „ 
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Aktuell gehe ich davon aus, dass Facebook für potentielle Bewerber und somit für die, 

von Unternehmen gesuchte, Generation „Y“ weniger attraktiv ist als spezialisierte 

Netzwerke.  

Es scheint wahrscheinlicher, dass durch die genauere Zielgruppenausrichtung und die 

explizite Suche nach Themenprofilen (aus Unternehmersicht) als auch die Einsicht in 

das Unternehmen und dessen Aktivität und Kompetenzanforderung (aus 

Bewerbersicht), geschäftliche Netzwerke hier den Vortritt haben und Facebook als 

privater Kommunikationskanal zurückbleibt. 

 

7.2 Quantitative Methode 

Quantitative Methoden werden bevorzugt in der Markt- oder Meinungsforschung 

eingesetzt. Sie dienen dabei zur Beschreibung sozialer Phänomene.  

Anders als bei qualitativen Verfahren kann bei einer quantitativen Methode eine 

größere Stichprobe genommen werden, da diese auf Einzelpersonenbefragungen 

bezogen sind und daher weniger zeitintensiv sind. Dies erfolgt durch methodische 

Werkzeuge wie beispielsweise dem Fragebogen, einer Telefonbefragung oder einer 

online- Umfrage. 

Des Weiteren ist die quantitative Forschungsmethode eine standardisierte Methode, 

was bedeutet, dass die Forschungsbedingungen stets dieselben sind.  

Bei einer quantitativen Forschungsmethode werden dem Thema passende 

Hypothesen aufgestellt, welche in der Auswertung überprüft werden müssen.  Sie 

zielen auf das Verhalten von Personen, deren Eigenschaften oder Einstellungen zu 

einem Thema ab. Die Ergebnisse werden in Zahlen überführt und somit messbar 

gemacht (Deml, 2009). 

Auch in dieser Arbeit findet die quantitative Forschungsmethode Gebrauch.  Es wird 

eine größere Stichprobe, anhand des methodischen Werkzeugs, dem „online- 

Fragebogen“ untersucht. Anhand der großen Stichprobe wird dann versucht das 

Ergebnis auf die Grundgesamtheit zu übertragen. 

Das bedeutet, dass versucht wird Aussagen auf Personen zu übertragen, welche nicht 

befragt wurden, um ein möglichst aufschlussreiches Ergebnis zu erzielen (Lederer, 

2016). 
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7.3 Die online Umfrage in Facebook als methodisches 

Werkzeug 

Als methodisches Werkzeug für die Datenerhebung, wird hier der online Fragebogen 

verwendet.  

Der Einsatz dieses Werkzeuges, hatte einen wesentlichen Grund. 

Unabhängig davon, dass der online Fragebogen weitaus weniger zeitaufwändig ist als 

beispielsweise das Verteilen der Fragebögen auf öffentlichen Plätzen oder das Führen 

von Interviews, bietet er im Hinblick auf diese Arbeit einen großen Vorteil. 

Diese Arbeit bezieht sich lediglich auf das Internet, um genauer zu sein auf die 

sozialen Medien und deren Kanäle, insbesondere auf das Netzwerk Facebook. Da liegt 

es auf der Hand einen online Fragebogen auf dem gefragten Netzwerk hochzuladen 

um die Zielgruppe erreichen zu können, welche erreicht werden soll. Nämlich die 

Generation „Y“. Zusätzlich kann eine größere Stichprobe erreicht werden, da alle 

Facebook Nutzer, in einem Alter von 18- 30 Jahren als Zielgruppe angesehen werden 

und diese nicht auf spezifische Eigenschaften oder Kompetenzen selektiert sind. 

Die Daten sind bei einem online Fragebogen bereits digitalisiert und schnell 

auswertbar. 

Zusätzlich ist anzumerken, dass alles anonym gehandelt wird und die Personen, 

welche sich dem Fragebogen annehmen, gewollt sind ehrlicher und offener zu 

antworten, als wenn man sie persönlich befragt und ihnen über die Finger liest. 

Bei der Ausarbeitung des Fragebogens stellte sich zunächst die Frage welche 

Informationen generell gesucht werden und welche inhaltliche Struktur die Fragen und 

Antworten haben müssen.  

Somit wurde der Fragebogen zunächst mit allgemeinen Fragen eingeleitet welche auf 

das Nutzungsverhalten der Social Media Nutzer Antwort geben sollte wofür die 

verschiedenen Netzwerke genutzt werden. 

Daraufhin wurden spezifischere Fragen gestellt, welche darauf abzielen, 

herauszufinden inwieweit die Befragten soziale Netzwerke und insbesondere 

Facebook, für Bewerbungen bisher genutzt haben oder generell gewollt sind zu 

nutzen. Aber auch die Gründe, weshalb Facebook nicht genutzt wird für Bewerbungen. 

Daraufhin wurden Fragen gestellt die den Vergleich zwischen dem Netzwerk Xing und 

Facebook darstellen sollen. Inwieweit beispielsweise Xing oder Facebook für die 

Befragten attraktiv im Hinblick auf Bewerbungen sind. Den Schluss bilden Fragen zur 

allgemeinen Angabe wie dem Alter und dem Geschlecht. 
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 AUSWERTUNG 8.

8.1 Beschreibung der Stichprobe 

Durch die Verwendung eines Online-Fragebogens ist es nicht möglich, eine Stichprobe 

aus der Grundgesamtheit zu ziehen. Der Online-Fragebogen wurde gezielt auf 

Facebook verbreitet um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Der Online-

Fragebogen wurde von insgesamt 104 Teilnehmern beantwortet. 

 

Abbildung 9 Geschlecht der Befragten 

 

 

Abbildung 10 Häufigkeiten Geschlecht 
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Von den 104 Befragten des Online-Fragebogens waren 48 Befragte männlich und 56 

Befragte weiblich. 7 Befragte haben keine Angabe zu ihrem Alter gemacht und wurden 

daher nicht gewertet. In Prozent sind 46,2 % der Teilnehmer männlich, 47,1 % der 

Teilnehmer weiblich und 6,7 % der Teilnehmer machten keine Angabe (Vgl. Abb. 9). 

 

 

Abbildung 11 Alter der Befragten 

 

Im Durchschnitt waren die Befragten des Online-Fragebogens 18 bis 25 Jahre alt. (Vgl. 

Abb.11) Die jüngsten Teilnehmer der Befragung waren unter 18 Jahre alt und die 

ältesten Teilnehmer waren über 30 Jahre alt. (Vgl. Abb. 11)  

Zu deuten ist, dass sich tendenziell eher 18-25-jährige auf Facebook aufhalten, was 

beweist, dass auf Facebook hauptsächlich die Generation „Y“ zu finden ist. 
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Abbildung 12 Häufigkeiten Alter 

Die meisten Befragten waren, mit 59,6 %, zwischen 18 und 25 Jahre alt. (Vgl. Abb. 12) 

24 % der Befragten waren unter zwischen 26 und 30 Jahre alt, 7,7 % der Befragten 

waren über 30 Jahre alt und zwei Befragte, also 1,9% waren unter 18 Jahre alt. 

Lediglich 7 Befragte, machten keine Angabe über ihr Alter (Vgl.Abb.12). Somit zeigt 

sich, dass die meisten der Befragten die gesuchte Generation „Y“ darstellt im Alter von 

18-25 Jahren. 

8.2 Ergebnisse 

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die 

Ergebnisse präsentiert. Es wird das datenanalytische Vorgehen beschrieben sowie 

Ergebnisse in tabellarischer und in grafischer Form präsentiert. Diese Ergebnisse 

werden interpretiert und in die, für das Thema: „Social Media Recruiting- eine 

empirische Analyse des Recruitmentpotentials von sozialen Medien anhand des 

Netzwerkes Facebook“, relevanten Zusammenhänge gestellt.  

 

Datenanalytisches Vorgehen  

Um die Forschungsfragen untersuchen zu können ist es vorerst notwendig das 

allgemeine Nutzungsverhalten der Teilnehmer aufzuzeigen. Wie häufig nutzen die 

Befragten soziale Netzwerke und insbesondere Facebook? 

 

 

Abbildung 13 Häufigkeit der Nutzung von Facebook 
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Die Abbildung 13 zeigt auf, wie häufig die Befragten Facebook nutzen. Die Ziffer 1 

steht für „mehrmals täglich“ und die Ziffer 5 für „weniger als einmal die Woche“. Zu 

sehen ist, dass der Großteil der Männer (32 Befragte) als auch der Großteil der Frauen 

(40 Befragte) mehrmals täglich, Zeit in Facebook verbringen und dieses Netzwerk 

intensiv nutzen. Lediglich zwei Männer nutzen Facebook weniger als einmal die Woche 

und 10 Personen gaben keine Angabe auf die Frage. 

 

Im nächsten Schritt wurde herausgefunden wie viele der Befragten sich aktuell aktiv 

auf Jobsuche befinden. Dazu wurde das Alter der Befragten in Relation zu der 

Jobsuche gesetzt. 

 

Abbildung 14 Jobsuche / Alter der Befragten 

 

Anhand der Abbildung 14 ist zu sehen, dass von den 97 Befragten, welche sich der 

Frage angenommen haben, lediglich 28 Personen sich derzeit tatsächlich auf 

Jobsuche befinden. Davon sind zwei der Befragten unter 18 Jahre alt, 17 Personen 

zwischen 18 und 25 Jahre alt und 8 Personen sind zwischen 26 und 30 Jahre alt. 

Lediglich eine Person, welche sich derzeit auf Jobsuche befinden, ist über 30 Jahre alt. 

 

Als nächstes, um auf die erste Forschungsfrage näher einzugehen „Über welche 

sozialen Netzwerke bewerben sich Kandidaten?“, wurde herausgefunden, welche 

sozialen Netzwerke von den Befragten für Bewerbungen genutzt werden. 

 

Abbildung 15 Bewerbung über soziale Netzwerke 

 

Die Abbildung 15 zeigt, wie viele der Befragten sich über welche Netzwerke bisher 

beworben haben. 
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Zwei Personen gaben an, dass sie sich bereits über Facebook beworben haben, 8 

Personen bewarben sich bereits über Xing, Vier Personen bewarben sich bereits über 

Linkedln und lediglich eine Person bewarb sich bisher über YouTube. 

Auch zu sehen ist, dass soziale Netzwerke kaum für Bewerbungen bisher genutzt 

wurden. 92 der Befragten, demnach ganze 86 % gaben an, dass sie sich noch nie über 

soziale Netzwerke beworben haben. Daraus lässt sich schließen, dass sozial 

Netzwerke im Hinblick auf Bewerbungen eher uninteressant sind. 

 

Durch die Ergebnisse lässt sich die erste Forschungsfrage „Über welche sozialen 

Netzwerke bewerben sich Kandidaten?“ leicht beantworten. Die Abbildung 15 zeigt 

eindeutig, dass die wenigsten Befragten sich bereits über soziale Medien beworben 

haben. Die zwei am häufigsten genutzten Netzwerke stellen allerdings geschäftliche, 

spezialisierte Netzwerke dar. In diesem Fall Xing und LinkedIn. Daraus lässt sich 

schließen, dass die wenigsten sich aktiv über soziale Medien bewerben und soziale 

Netzwerke dahingegen eher unattraktiv sind.  

 

Aber nicht nur Bewerbungsabläufe können auf sozialen Medien vollzogen werden, 

sondern auch klassische Personalbeschaffung / Headhunting findet dort statt. Die 

folgenden Tabellen zeigen, über welche sozialen Netzwerke bereits Befragte auf 

offene Vakanzen angesprochen wurden. 

 

Abbildung 16 Personalbeschaffung in sozialen Netzwerken 

 

Um sich ein möglichst gutes Bild machen zu können über welche Netzwerke die 

klassische Personalbeschaffung am besten funktioniert, wurden die „Netzwerke“ in 

Relation zu den Altersgruppen analysiert.  Die Abbildung 16 zeigt, welche 

Antwortoptionen die Frage bot, wie viele Befragte welches Netzwerk wählten und wie 

viele Personen insgesamt die Frage beantwortet hatten. Insgesamt beantworteten 104 

Teilnehmer die Frage: „Wurdest du jemals über ein soziales Netzwerk auf eine offene 

Stelle angesprochen?“. 64 Befragte gaben an, dass sie noch nie in sozialen Medien 

auf eine offene Vakanz angesprochen wurden und werden daher nicht weiter 

analysiert. 
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Abbildung 17 Personalbeschaffung über Xing 

 

Abbildung 17 zeigt, dass insgesamt 23 Befragte bereits über Xing auf eine offene 

Position angesprochen wurden. Davon waren 13 Personen zwischen 18- und 25- 

Jahre alt, acht Personen zwischen 26- und 30 Jahre alt und zwei Personen über 30 

Jahre alt. 

Wie in Abbildung 16 ersichtlich, wurden mit 22,1% der Befragten über Xing die meisten 

Personen auf eine offene Position angesprochen. 

 

Abbildung 18 Personalbeschaffung über Facebook 

 

 

Abbildung 19 Personalbeschaffung über LinkedIn 

 

Facebook mit 12,5 % der Befragten und LinkedIn mit 9,6% der Befragten scheinen 

weniger interessant für die Personalbeschaffung in sozialen Medien zu sein. Abbildung 

18 zeigt zusätzlich, dass lediglich 18- 30- Jährige über Facebook auf eine offene 

Position angesprochen wurden. Wohingegen auf LinkedIn (Vgl. Abb. 19) und auf Xing 

(Vgl. Abb. 17) ein bzw. zwei Befragte über 30 Jahre alt waren. Worin sich zeigt, dass 

über Facebook eher die Masse der 18- 25- Jährigen von Unternehmen erreicht werden 

kann, wenn es um kurzfristige Marketingstrategien geht. 
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Die folgenden Abbildungen zeigen, welche der beiden Netzwerke „Facebook“ und 

„Xing“ tendenziell eher genutzt werden, wenn es um langfristige Marketingstrategien 

geht. Sie geben Aufschluss auf die Forschungsfrage „Was für Chancen bietet 

Facebook für langfristige Marketingstrategien in Bezug auf Social Media Recruiting?“ 

Analysiert wurde welches Netzwerk eher genutzt wird um sich Unternehmensprofile 

genauer anzusehen.  

 

 

Abbildung 20 Soziale Netzwerke, welche genutzt werden um sich Unternehmen 

anzusehen „Facebook“ 

Die Abbildung 20 zeigt, dass insgesamt 44 Personen der 104 Teilnehmer angaben, 

dass Sie Facebook nutzen um sich ein besseres Bild von Unternehmen zu machen. 34 

Personen der 44 Befragte sind dabei die Hauptzielgruppe der Unternehmen. Die 

zwischen 18- und 25- Jährigen.  Acht Befragte sind zwischen 26 und 30 Jahre alt und 

nu lediglich zwei Befragte im Alter über 30 Jahre gaben an Facebook zu nutzen um 

sich ein besseres Bild von Unternehmen zu machen. 

 

 

Abbildung 21 Soziale Netzwerke, welche genutzt werden um sich Unternehmen 

anzusehen „Xing“ 

 

Abbildung 21 zeigt, dass insgesamt 42 der Befragte Xing nutzen um sich Unternehmen 

genauer anzusehen. Davon sind 28 Personen zwischen 18 und 25 Jahre alt, 11 

Personen zwischen 26 und 30 Jahre alt und drei Personen über 30 Jahre alt. 

 

Vergleicht man Abbildung 20 und Abbildung 21 miteinander sieht man, dass 

tendenziell Facebook, von den Befragten, eher genutzt wird um Unternehmensprofile 

zu verfolgen als Xing. Dies zeigt, dass Facebook gut geeignet ist für langfristige 

Marketingstrategien und die Zielverfolgung von Unternehmen, das Interesse der User 
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zu wecken. Allerdings ist auch zu sehen, dass Facebook im Hinblick auf 

Unternehmensprofile eher für die 18- 25- Jährigen interessant ist. Wohingegen sich die 

Altersgruppen bei Xing besser verteilen. 

Auch die Forschungsfrage „Was für Chancen bietet Facebook für langfristige 

Marketingstrategien in Bezug auf Social Media Recruiting?“ wird damit beantwortet. 

Unternehmen haben durch den Einsatz von Facebook als langfristige 

Marketingstrategie große Chancen zur Image- Steigerung und Gewinnung neuer 

Interessenten, da Facebook sich für einen solchen Einsatz bestens eignet und von den 

Nutzern auch angenommen und genutzt wird. 

 

Um weiter auf Facebook einzugehen, wird im Folgenden analysiert inwieweit 

Stelleninserate auf Facebook Aufmerksamkeit erregen und wie diese bisher von den 

Befragten wahrgenommen wurden. Die Frage bot die Möglichkeit zu 

Mehrfachantworten. 

 

Abbildung 22 Aufmerksamkeit von Stellenangeboten auf Facebook 

 

Abbildung 22 zeigt, dass 29,8% über Karriereseiten auf Stellenangebote in Facebook 

hingewiesen werden. Ebenfalls 29,8% werden auf Stelleninserate über die Werbung 

rechts am Rand aufmerksam gemacht und 26,0% nehmen Stelleninserate über 

Unternehmensseiten wahr. 41 Befragte (39,4%) sind noch nie auf Stellenangebote auf 

Facebook aufmerksam geworden. Das bedeutet, dass insgesamt von den 104 

Befragten 63 Personen bereits Stelleninserate in Facebook wahrgenommen haben. 

Dies sind mehr als die Hälfte der Befragten, was auch die Forschungsfrage „In wie weit 

sind Stelleninserate in Facebook aufmerksamkeitserregend?“ beantwortet. Nutzer des 

Netzwerks Facebook nehmen definitiv Stellenangebote auf dem Netzwerk wahr, 

scheinen diese aber nicht zu nutzen. Damit bleibt zu klären, weshalb bisher sich 

lediglich zwei Befragte über Facebook beworben haben (Vgl. Abb. 15). 

 

Zunächst einmal aber wird geklärt, was der Grund dafür ist, dass 41 der Befragten 

bisher keine Stelleninserate in Facebook wahrgenommen haben. Dazu wurde gefragt: 

„Falls dir noch nie Stellenangebote in Facebook aufgefallen sind, was denkst du könnte 

der Grund dafür sein?“ 
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Abbildung 23 Weshalb erregen Stelleninserate auf Facebook zu wenig Aufmerksamkeit 

 

Über die Hälfte der Befragten, ganze 53,5 % gaben an, dass Sie noch nie danach 

gesucht hätten. Was bedeuten kann, dass die jeweiligen Personen entweder nie auf 

die Idee gekommen sind auch über Facebook auf interessante Vakanzen zu stoßen 

oder aber Facebook für kurzfristige Marketingstrategien und im Hinblick auf normales 

Bewerbermanagement als uninteressant gesehen wird. 

23,9 % der Befragten gaben offen zu, dass sie sich eher auf spezifischen, 

geschäftlichen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn nach offenen Vakanzen 

umschauen. 16,9 % der Befragten sind der Ansicht, dass die Inserate auf Facebook zu 

wenig Aufmerksamkeit erlangen und daher bisher noch nicht wahrgenommen wurden 

und 5,6% der Befragten gaben an, dass Inserate auf Facebook uninteressant sind. 

 

Im letzten Fragenkomplex wird nun herausgefunden inwieweit Facebook als 

Recruitmentportal interessant für potentielle Bewerber ist oder nicht ist. Um dies zu 

verdeutlichen wurde Xing als Vergleichsnetzwerk hinzugezogen. Hierzu wurde für 

beide Netzwerke separate Bewertungsfragen gestellt „Welche Aussagen treffen am 

ehesten auf dich zu“. Zusätzlich soll der Einsatz eines Vergleichs zwischen Facebook 

und Xing Antwort auf die Fragestellung „Bieten geschäftliche Netzwerke mehr 

Möglichkeiten im Hinblick auf Social Media Recruiting?“ geben. 

 

Zunächst einmal geht es um die Glaubwürdigkeit beider Netzwerke im Hinblick auf 

Stelleninserate. Die Befragten konnten zwischen 1 (unglaubwürdig) und 5 

(glaubwürdig) wählen. 
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Abbildung 24 Glaubwürdigkeit von Stelleninseraten auf Facebook 

 

Abbildung 24 zeigt eindeutig, dass Inserate auf Facebook tendenziell eher als 

unglaubwürdig erscheinen. Von den insgesamt 104 Befragten, beantworteten 100 

diese Frage. Davon empfinden lediglich 4 Personen Stelleninserate auf Facebook als 

glaubwürdig und 11 Personen als eher glaubwürdig. 26 Personen stehen der Aussage 

neutral gegenüber. Ganze 37 Personen empfinden Stelleninserate auf Facebook als 

eher unglaubwürdig und 22 Personen als komplett unglaubwürdig. Das bedeutet, dass 

mehr als die Hälfte (59 Personen) Facebook als unglaubwürdig empfinden im Hinblick 

auf Stellenanzeigen und den Inseraten nicht trauen. 

 

Im Vergleich dazu sieht es bei Xing ganz anders aus. 

Hier empfinden 28 Befragte Stelleninserate als überaus glaubwürdig und 29 Befragte 

als eher glaubwürdig. Nur 5 Personen sind der Meinung das Stelleninserate auf Xing 

unglaubwürdig sind (Vgl. Abb. 25). 
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Abbildung 25 Glaubwürdigkeit von Stelleninseraten auf Xing 

 

Dass Xing eher als glaubwürdig empfunden wird, kann an der Spezialisierung des 

Netzwerkes liegen. Die Tatsache, dass Xing als geschäftliches Netzwerk die 

Möglichkeit bietet nach spezifischen Stellenausschreibungen Ausschau zu halten und 

ebenfalls aus Unternehmenssicht spezifische Themenprofile suchen kann, gibt den 

Bewerbern mehr Vertrauen.  

 

Zusätzlich zur Glaubwürdigkeit der Stelleninserate wurde gefragt inwieweit die 

Befragten Stelleninserate auf Facebook oder aber die Möglichkeit auf Facebook 

generell zu inserieren als professionell betrachten. Auch hier zeigt die Abbildung 26, 

dass Stelleninserate auf Facebook von den Befragten eher als unprofessionell 

eingestuft werden. 

Von den 100 Befragten, welche die Frage bearbeiteten, gaben lediglich 2 % an, dass 

sie Inserate auf Facebook professionell einschätzen. Weitere 10 % der Befragten 

halten Stelleninserate auf Facebook ebenfalls als eher professionell. 36% der 

Befragten stehen der Aussage neutral gegenüber. Ganze 32% der Befragten 

empfinden Stelleninserate auf Facebook als eher unprofessionell und 20 % als sogar 
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ganz und gar unprofessionell. Dies sind 52% Prozent, demnach mehr als die Hälfte, 

welche Inserate auf Facebook als unprofessionell einstufen (Vgl. Abb. 26). 

 

Abbildung 26 Professionalität der Stelleninserate auf Facebook 

 

Auch hier wurde Facebook mit Xing vergleichen und abermals zeigt sich, dass Xing 

von den Befragten ganz anders eingeschätzt wird. 

Abbildung 27 zeigt, dass es, wenn es um die Professionalität geht, genau umgekehrt 

aussieht. Hier empfinden 32 % der Befragten, Stelleninserate auf Xing als eher 

professionell und 20 % der Befragten als ganz und gar professionell. 31 % stehen der 

Aussage neutral gegenüber, 9 % empfinden Inserate auf Xing als eher unprofessionell 

und lediglich 6% als ganz und gar unprofessionell (Vgl. Abb. 27). 

So wird zusammenfassend Xing als geschäftliches Netzwerk auch als dieses von den 

Nutzern anerkannt und vertraut auf die Inserate und Angebote, wohingegen das bei 

Facebook nicht der Falls ist und nicht angenommen wird. 
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Abbildung 27 Professionalität der Stelleninserate auf Xing 

 

Die Tatsache, dass die Befragten Facebook im Hinblick als Recruitmentportal als 

unglaubwürdig und unprofessionell einstufen, lässt darauf schließen, dass eine 

Bewerbung über Facebook auch eher weniger in Frage kommt und Xing für Bewerber 

und potentielle Interessenten weitaus interessanter ist. Dies bestätigen auch die 

folgenden Abbildungen, welche Aufschluss auf die Frage geben ob sich Bewerber über 

Facebook oder Xing bewerben würden. 

 

Abbildung 28 beschäftigt sich damit, ob die Befragten sich über Facebook bewerben 

würden. Ganze 60 % der Befragten sagen eindeutig, dass eine Bewerbung über 

Facebook für sie nicht in Frage kommt. Weitere 17 % sagen, dass sie sich ebenfalls 

eher nicht über Facebook bewerben würden. Lediglich 14 % stehen der Aussage 

neutral gegenüber und könnten es sich eventuell vorstellen. Und lediglich insgesamt 9 

% würden sich auch über Facebook bewerben. 

Für insgesamt 77% der Befragten kommt eine Bewerbung über Facebook aus oben 

bereits genannten Gründen nicht in Frage. Was eindeutig beweist, dass Facebook für 

Bewerbungen von den Befragten als ungeeignet empfunden wird und im Hinblick als 

kurzfristige Marketingstrategie nicht gerne angenommen wird (Vgl. Abb. 28). 
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Abbildung 28 Bewerbung über Facebook 

 

Im Vergleich dazu ist die Bereitschaft zu Bewerbungen über Xing größer. 20% der 

Befragten geben an, dass sie sich definitiv über Xing bewerben würden. Weitre 23% 

würden sich eher über Xing bewerben und abermals weitere 28% sind neutral und 

können es sich vorstellen. 27% würden sich allerdings ebenfalls eher nicht bis gar nicht 

über Xnig bewerben (Vgl. Abb. 29). Die Willigkeit sich über Xing zu bewerben hält sich 

ziemlich in der Waage doch im Vergleich zu Facebook existiert zu insgesamt 47% eine 

klare Bereitschaft dazu. 
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Abbildung 29 Bewerbung über Xing 

Durch die vorangegangenen Vergleiche, lässt eine klare Antwort auf die oben gestellte 

Forschungsfrage geben. Ersichtlich ist, dass geschäftliche Netzwerke, wie in diesem 

Beispiel Xing, definitiv mehr Möglichkeiten in Bezug auf Social Media Recruiting bieten. 

Kandidaten nehmen geschäftliche Netzwerke eher an und akzeptieren diese, da sie 

lediglich als solche genutzt werden. Inserate scheinen seriöser und professioneller auf 

geschäftlichen Netzwerken als auf privaten Netzwerken zu sein. Durch die Möglichkeit 

spezialisierter nach Unternehmen und Stellenangeboten zu suchen, bietet ein 

geschäftliches Netzwerk auch aus Kandidatensicht mehr Möglichkeiten. 
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 FAZIT 9.

Die Arbeit befasst sich mit dem Recruitmentpotential von sozialen Medien und 

insbesondere von Facebook. Welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen über 

soziale Medien an Personal zu kommen und diese zu werben und welche 

Möglichkeiten bieten die verschiedenen Netzwerke den potentiellen Interessenten für 

Bewerbungen? All diese Fragen beantwortet diese Arbeit.  

Ziel war es, herauszufinden inwieweit insbesondere das private Netzwerk Facebook in 

Hinblick auf Social Media Recruiting interessant dafür ist und genutzt wird oder wie es 

genutzt werden kann.  

Hier erfolgte eine quantitative Analyse. Dafür wurde mit Hilfe eines Online 

Fragebogens untersucht wie viele der Befragten sich bereits über soziale Netzwerke 

und insbesondere über Facebook beworben haben. Ob sie es sich tendenziell 

vorstellen können und wenn nicht, weshalb nicht. Des Weiteren sollte herausgefunden 

werden wie Facebook als privates Netzwerk überhaupt interessant ist im Hinblick auf 

Social Media Recruiting wo doch geschäftliche Netzwerke, wie Xing, mit der 

Möglichkeit spezifischer zu suchen, weitaus mehr Möglichkeiten bieten. Um die 

Ergebnisse besser veranschaulichen zu können wurde hier ein Vergleich zu Xing 

generiert um mögliche Unterschiede aufzeigen zu können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Facebook für kurzfristige 

Marketingstrategien als Recruitmentportal eher ungeeignet ist. Da die wenigsten 

Nutzer die Bereitschaft und den Willen haben sich über dieses Netzwerk zu bewerben. 

Sie empfinden Stelleninserate auf Facebook als unprofessionell, unseriös und 

unattraktiv und vertrauen dahingegen mehr den Inseraten auf dafür vorhergesehenen, 

geschäftlichen Netzwerken, wie Xing oder LinkedIn. Zusätzlich sind die Möglichkeiten 

von Unternehmen, Stelleninserate auf Facebook hochzuladen, sehr begrenzt und 

werden oftmals von Vielen gar nicht wahrgenommen. Auch klassisches Headhunting 

funktioniert auf Facebook daher eher weniger. Facebook ist und bleibt ein privates 

Netzwerk, bei welchem die Nutzer sich lediglich auf den privaten Austausch mit 

Familien und Freunden beschränken. Sie wollen anonym bleiben und Geschäftlichem 

aus dem Weg gehen. 

 

Der Einsatz von Facebook als langfristige Marketingmaßnahme hingegen bietet großes 

Potential. Beinahe die Hälfte der Befragten nutzen auf Facebook Unternehmens- und 

Karriereseiten und verfolgen die Neuigkeiten von Unternehmen. Unternehmen binden 

damit Interessenten an sich und erlangen damit große Aufmerksamkeit als auch 
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Imagesteigerung. Zudem erhöht sich die Möglichkeit, dass Nutzer über eine 

Unternehmensseite auf Neuigkeiten aufmerksam gemacht werden, dadurch auf die 

Homepage gelangen und dort auf Stelleninserate stoßen. Fasst man alle Ergebnisse 

zusammen, konnten alle aufgestellten Thesen belegt werden. 

Dennoch muss sichergestellt sein, dass Unternehmen, welche Facebook für 

geschäftliche Zwecke langfristig nutzen wollen, darauf achten müssen, dass ein Auftritt 

auf dem Netzwerk, Themen und Anlässe braucht, welche an die Interessenten 

weitergetragen werden können und Aufmerksamkeit erregen. Unternehmen müssen 

sich demnach so attraktiv wie möglich für potentielle Bewerber machen und deren 

Stärken klar kommunizieren. 
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