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Hey,
vielen Dank erst einmal, dass du dir die Zeit nimmst an meiner Umfrage teilzunehmen.

Im Zuge meiner Bachelor Thesis zu dem Thema „Social Media Recruiting“ möchte ich mittels dieses online Fragebogens
herausfinden, inwieweit Facebook als Recruiting- Netzwerk interessant für potentielle Bewerber sein kann.

Bitte nimm dir ein paar Minuten Zeit. Du wärst mir eine große Hilfe.
Deine Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und die Auswertung wird anonym erfolgen.

Vielen Dank!
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Wie häufig bist du auf sozialen Medien unterwegs?

mehrmals täglich

1 mal täglich

2-3 mal die Woche

weniger als einmal die Woche

Welche sozialen Netzwerke nutzt du?

Mehrfachantworten möglich

Facebook

Xing

LinkedIn

Youtube

Instagram



Wie häufig nutzt du Facebook? *

mehrmals täglich

1 mal täglich

2-3 mal die Woche

1 mal die Woche

weniger als einmal die Woche

gar nicht

Wofür nutzt du Facebook? *

Mehrfachantworten möglich

Austausch mit Freunden/ Bekannten

Bilder posten

witzige Bilder in den Neuigkeiten suchen

um mich über Personen zu informieren

um mich über Unternehmen zu informieren

Bist du derzeit auf der Suche nach einem (Neben-) Job? *

ja

nein

Welche der sozialen Netzwerke nutzt du um dir Unternehmen genauer anzusehen? *

Mehrfachantworten möglich

Facebook

Xing

LinkedIn

Youtube

Instagram

Keine



Welche der sozialen Netzwerke nutzt du für Bewerbungen? *

Mehrfachantworten möglich

Facebook

Xing

LinkedIn

Youtube

Instagram

keine

Inwiefern sind dir jemals Stellenangebote auf Facebook aufgefallen? *

über Karriereseiten

Über Unternehmensseiten

über die Werbung rechts am Rand

mir sind noch nie Stellenangebote über Facebook aufgefallen

Falls dir noch nie Stellenangebote in Facebook aufgefallen sind, was denkst du könnte der Grund dafür sein?

Ich habe nie danach gesucht

Stellen auf Facebook sind uninteressant

Inserate erlangen zu wenig Aufmerksamkeit

Ich suche lieber auf anderen Netzwerken, wie Xing / Linked in

Über welchen der Social-Media-Kanäle hast du dich mal beworben? *

Facebook

Xing

LinkedIn

Keine



Karriere und Unternehmensseiten werden von Unternehmen am Häufigsten dafür verwendet, potentielle Bewerber
auf sich aufmerksam zu machen.
Nutzt du Karriereseiten auf Facebook? *

ja

nein

Falls ja, welche?

Nutzt du Unternehmensseiten auf Facebook? *

ja

nein

Falls ja, welche?

Hast du dich jemals über ein soziales Netzwerk für eine Stelle beworben? *

Mehrfachantworten möglich

Ja, auf Facebook

Ja, auf Xing

Ja, auf LinkedIn

Ja, auf Instagram

Ja, auf Youtube

Nein, noch nie



Wurdest du jemals über ein soziales Netzwerk auf eine offene Stelle angesprochen? *

Mehrfachantworten möglich

Ja, auf Facebook

Ja, auf Xing

Ja, auf LinkedIn

Ja, auf Instagram

Ja, auf Youtube

Nein, noch nie

Xing, dient als geschäftliches Netzwerk ausschließlich zur Pflege beruflicher Kontakte. Welche Aussagen treffen
auf dich zu? *

  

Inserate auf Xing sind unglaubwürdig Inserate auf Xing sind glaubwürdig

Eine Kontaktaufnahme über Xing ist unprofessionell Eine Kontaktaufnahme über Xing ist professionell

Inserate über Xing sind unattraktiv Inserate über Xing sind attraktiv

Ich gehe nicht auf Angebote von Xing ein Ich gehe auf Angebote von Xing ein

Ich würde mich nicht über Xing bewerben Ich würde mich über Xing bewerben

Stellen zu inserieren auf privaten Netzwerken, ist für Unternehmen meist schwieriger als auf geschäftlichen
Netzwerken. Welche Aussagen treffen am ehesten auf dich zu? *

  

Inserate auf Facebook sind unglaubwürdig Inserate auf Facebook sind glaubwürdig

Inserate auf Facebook sind unprofessionell Inserate auf Facebook sind professionell

Inserate auf Facebook sind unattraktiv Inserate auf Facebook sind attraktiv

Ich würde mich nicht über FB bewerben Ich würde mich über Facebook bewerben



Du hast es fast geschafft! Nun bitte ich dich noch ein paar Angaben zu deiner Person zu
machen

Wie alt bist du? *

Nur ganze Zahlen bitte

unter 18 Jahre

18- 25 Jahre

25-30 Jahre

über 30 Jahre

Bist du männlich oder weiblich? *

männlich

weiblich

Die Umfrage ist beendet. Vielen Dank für die Teilnahme.

Das Fenster kann nun geschlossen werden.


