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1  Grundlagen

Auch wenn viele Personaler schon einmal ein Business-Netzwerk besucht 
haben, um Informationen über mögliche Arbeitnehmer zu erhalten, wird das 
Background Checking zwar zunehmend – insgesamt aber wenig – genutzt. Ein 
Viertel der Befragten gab an, diese Methode nicht zu verwenden und damit viel 
Potenzial ungenutzt zu lassen. Andererseits teilen einige Unternehmen in Stu-
dien bereits mit, sie hätten Bewerber aufgrund einer schlechten Reputation im 
Netz nicht eingestellt (vgl. Jacobsmühlen, 2010). Insgesamt 65 % der Befragten 
Unternehmen gaben an, über Social Media in 2009 direkt oder indirekt Mitar-
beiter eingestellt zu haben. Zunehmend googeln aber nicht nur Personaler ihre 
zukünftigen Mitarbeiter, sondern die Mitarbeiter auch ihre zukünftigen Vorge-
setzten. Ein beliebtes Spiel ist mittlerweile, den Namen des potenziellen Chefs in 
Kombination mit gängigen Schimpfwörtern zu googeln: Die Ergebnisse sind oft-
mals erstaunlich. Einen Schritt weiter gehen Bewerber, die auf Plattformen wie 
XING gezielt nach HR-Verantwortlichen in ihren Wunschunternehmen suchen, 
um mit diesen direkt in Kontakt zu treten. Nicht in jedem Unternehmen ist 
diese erste Art der Kontaktaufnahme effektiv. Insbesondere in größeren Unter-
nehmen sind die meist verwendeten SAP Systeme und die damit verbundenen 
internen Abläufe unumgänglich. Für kleinere oder mittelständische Unterneh-
men kann diese Form des Talent Managements (s. auch Abschnitt 1.3 „Einblick 
Talent Relationship Management (TRM) und Social Media“) aber auch Vorteile 
mit sich bringen.

Das Berufsbild des Recruiters ändert sich

Kaum zu glauben, dass es gerade einmal zehn Jahre her ist, dass es Dienste 
wie Facebook, XING, Twitter oder YouTube noch gar nicht gab. Inzwischen 
scheint der Kampf zwischen Print und Online, zumindest im Recruiting-Kon-
text, bereits entschieden. Manche Unternehmen akzeptieren keine Papierbewer-
bungen mehr, Karriere-Websites sind das Standard-Tool für Employer Branding 
und der in der Regel wichtigste Recruiting-Kanal. Jobbörsen gibt es in Hülle 
und Fülle und globale Rahmenverträge zur Anzeigenschaltung sind zumindest 
bei den Großunternehmen auch Standard. Social Media erlebt einen beispiel-
losen Hype und selbst sehr administrative und juristische Personaler kennen 
die wichtigsten Social-Media-Dienste inzwischen. Mit all diesen Entwicklungen 
ändert sich auch das Berufsbild von Personalern und Recruitern. Diese Mit-
arbeiter erfahren die Veränderungen der letzten Jahre sehr direkt. Ihr Aufga-
benfeld ist in den letzten zehn Jahren deutlich komplexer, anspruchsvoller und 
spannender geworden: War es Mitte der neunziger Jahre der normale Weg, eine 
offene Vakanz in ein großes deutsches Printmedium einzustellen und die einge-
henden Bewerbungen dann nach A-B-C-Kategorien zu sortieren, hatte man ab 
Ende der neunziger Jahre in der Regel noch die eigene Recruiting Website mit 
zu bedienen. Auch dort sollten die aktuellen Vakanzen erscheinen, auch dort 
mussten eingehende Bewerbungen bearbeitet werden. Anfang 2000 kamen die 
Jobbörsen hinzu. Auch Monster, Stepstone usw. mussten gehegt und gepflegt 
werden – weitere Schnittstellen, weitere Bewerbungsmöglichkeiten. Und seit 
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Abb. 11:  Entwicklung des Personalmarketings im Laufe der Zeit

2009 explodiert Social Media mit diversen zusätzlichen Plattformen und neuen 
Orten zum Posten von Vakanzen.

Es fällt auf, dass in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr potenzielle 
Recruiting-Kanäle hinzu gekommen sind, welche von den größeren Unterneh-
men in Deutschland meistens additiv bedient werden. Natürlich wird die eine 
oder andere Print-Anzeige im Jahr 2010 noch geschaltet. Es ist mithin nichts 
weggefallen, sondern es sind massiv Kanäle hinzu gekommen. Gleichzeitig hat 
sich auch die Technologie im Recruiting-Prozess selbst erheblich weiter entwi-
ckelt. Durch moderne Bewerbermanagement-Tools kann die Vielzahl der oben 
beschriebenen Kanäle schneller und effizienter bedient werden und die Bewer-
bungsprozesse haben sich geändert: Geschwindigkeit und Transparenz haben 
deutlich zugenommen.

Bewerbungsprozesse sind deutlich schneller geworden. Ein guter Kandidat, 
der sich wahrscheinlich bei einer Vielzahl von Unternehmen beworben hat, 
wird eine mögliche Wartezeit von vier oder mehr Wochen kaum hinnehmen. 
Diese Zeittoleranz wird sich künftig noch verringern. Unternehmen verfügen 
über Bewerbermanagementsoftware, die Weiterleitung von Bewerbungen erfolgt 
elektronisch und nicht mehr über die Hauspost, dies beschleunigt die Prozesse. 
Viele Bewerbermanagementsysteme haben bereits Workflows integriert, die 
administrative Tätigkeiten im Bewerbermanagementprozess minimieren, sodass 
mehr Zeit für die qualitative Arbeit bleibt.

Bewerbungsprozesse sind erheblich transparenter geworden. Die Theorie des 
sog. Kleine-Welt-Phänomens nach der jeder jeden über sechs Ecken kennt, för-
dert die Transparenz bei der Bewerbung. Die Menschen sind vernetzt – nicht 
zuletzt aufgrund von Social Media. Unternehmensinterne IT macht es darüber 
hinaus möglich, Bewerbungsprozesse und deren Status im Unternehmen direkt 
einzusehen und nachzuverfolgen. Die ehemals papierbasierte Bewerbung, die 
wochenlang in der Hauspost unterwegs war und schon mal mit Kaffeetassenrän-
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dern, eventuell auch unvollständig oder mit zweifelhaften Kommentaren verse-
hen, zurückkam, wird zunehmend seltener. Bewertungsplattformen für Arbeit-
geber im Internet, wie z. B. kununu.de, machen es jedem Bewerber zusätzlich 
leicht, vorab Informationen zum Bewerbungsprozess des ausgewählten Unter-
nehmens zu erhalten. Während man sich früher eventuell Broschüren über den 
möglichen Arbeitgeber per Post bestellt hat, finden die Bewerber neben detail-
lierten unternehmenseigenen Informationen dort auch leicht die Erfahrungen, 
die andere Bewerber mit dem jeweiligen Unternehmen bereits gemacht haben. 
Diese Informationen von ehemaligen oder auch aktuellen Mitarbeitern – sog. 
Peer to peer-Infos – wirken oft glaubwürdiger als die offiziellen Unternehmens-
informationen auf der Website oder in der Stellenbeschreibung.

Unternehmen verfügen über ein erheblich größeres Instrumentarium für das 
Marketing offener Positionen. Die ersten Jobbörsen sind gerade einmal 12 bis 
15 Jahre alt. Zuvor haben Printanzeigen jahrzehntelang den Markt beherrscht. 
Heute liegen Jobbörsen zwar vorne, werden wohl aber kaum die nächsten 
15 Jahre diese Position so halten können, ohne erheblich am eigenen Geschäfts-
modell zu arbeiten. Die Online-Konkurrenz der sozialen Netzwerke wird die 
Jobbörsen stark herausfordern – eine jahrzehntelange Monokultur der Jobbör-
sen wie zuvor bei den Print-Titeln ist eher unwahrscheinlich. Um Missverständ-
nissen vorzubeugen: Es ist nicht davon auszugehen, dass Print oder Jobbörsen 
gänzlich verschwinden werden, aber die sozialen Netzwerke werden zumindest 
teilweise ihre Funktionen übernehmen und es wird spannend zu sehen, wie 
unterschiedlich die Teilnehmer auf dem Markt mit diesen Herausforderungen 
umgehen.

Die Recruiter von heute und besonders die von morgen müssen also Qualifika-
tionen mitbringen, die noch vor 20 Jahren nicht vorstellbar waren. Dazu gehören 
neben den klassischen Fähigkeiten wie ausgezeichnete Kommunikationsfähig-
keit, analytische Fähigkeiten in Bezug auf Bewerberbiographien, hervorragendes 
Verständnis des eigenen Unternehmens sowie Vertriebsfertigkeiten (Recruiting-
Veranstaltungen) und vor allem auch eine sehr hohe IT-Affinität. Bewerber-
software, Online-Jobbörsen, Recruiting Website, Suchmaschinenoptimierung, 
Monitoring und Analyse, Verwaltung der hierfür nötigen Budgets und Social 
Media mit all seinen Facetten verlangen entsprechende Qualifikationen. Twitter 
beispielsweise war noch vor zwei Jahren überhaupt nicht bekannt. Heute wird es 
in vielen Unternehmen zumindest schon für die Ansprache potenzieller Bewer-
ber genutzt. Auf derartige Fertigkeiten sollten Unternehmen in Zukunft auch bei 
der Auswahl ihrer eigenen Recruiter achten.

Soweit der Blick in die Vergangenheit bis hin zur aktuellen Bestandsaufnahme. 
Noch interessanter ist aber die Fragestellung, wie sich die Qualifikationen eines 
Recruiters wohl in den nächsten zehn Jahren entwickeln müssen, damit er seinen 
Job erfolgreich machen kann. Der mit Abstand wichtigste zu berücksichtigende 
Faktor ist die demographische Entwicklung. Bereits 2008 war der vielbeschwo-
rene „War for Talents“ spürbar. Momentan, aufgrund der Krise von 2009 nicht 
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ganz im Fokus vieler Unternehmen, ist rein rechnerisch völlig klar, dass der Per-
sonalmarkt sich in naher Zukunft mit einem erheblich heftigeren „Kampf um 
die Talente“ beschäftigen wird.

In diesem Kontext macht es Sinn, zwischen Recruiting und Sourcing stärker zu 
differenzieren. Ist mit Recruiting der gesamte Prozess zur Attrahierung, Selek-
tion und Einstellung von Bewerbern gemeint, fokussiert sich Sourcing eher 
darauf, passive Kandidaten über geeignete Personalmarketing-Kanäle anzu-
sprechen. Angesichts der zu erwartenden Entwicklung werden gute Kandidaten 
(nicht nur Top Talents) in Zukunft die Qual der Wahl haben, was die Auswahl 
ihres zukünftigen Arbeitgebers betrifft. Somit wird es für den Recruiter schwie-
riger werden, die richtigen potenziellen Bewerber zu finden.

Darüber hinaus muss ein Recruiter zukünftig einen hervorragenden Überblick 
über geeignete Sourcing-Kanäle haben und extrem schnell agieren, denn gute 
Kandidaten werden auch hier von verschiedenen Recruitern angesprochen 
werden.

Was sind aber „gute“ Sourcing-Kanäle? – Dies kann abhängig von der Bran-
che, den Zielgruppen oder regional extrem variieren. Somit muss ein guter 
Sourcer das Geschäft, für welches er Personal sucht, ebenso gut verstehen wie 
die Zielgruppe. Momentan beschränkt sich Sourcing noch viel zu oft auf reine 
Datenbankrecherche sowie die Überlegung, welche Social-Media-Plattformen 
und Jobbörsen „bespielt“ werden müssen. Aufgrund der zunehmenden Talent-
Knappheit werden zukünftig weitere Kanäle wie fachspezifische Communities 
oder Blogs eine erheblich größere Rolle spielen.

Der gängige Recruiting-Prozess kehrt sich somit um: Nicht der Bewerber 
bewirbt sich beim Unternehmen, sondern das Unternehmen bewirbt sich beim 
Bewerber. Dies geht einher mit einem gesteigerten strategischen und geschäfts-
orientierten Recruiting-Verständnis. Mithin wird Recruiting in naher Zukunft 
von einem eher operativ-administrativ geprägten Geschäft, wie es Ende der 
neunziger Jahre noch betrieben und verstanden wurde, über die heutige, durch 
technologische Entwicklungen angereicherte komplexe Dienstleistung zu einem 
hochkomplexen beratungsintensiven Themenfeld.

Fazit: Recruiting wird schneller, komplexer und anspruchsvoller und ist defini-
tiv eines der spannendsten Felder im Arbeitskontext Human Resources. Aller-
dings ist es für einen Recruiter extrem wichtig, kontinuierlich dazuzulernen. Die 
größten Herausforderungen basieren auf der laufenden demographischen Ent-
wicklung. Einige Unternehmen haben bereits verstanden, dass die Rekrutierung 
und Bindung der richtigen Mitarbeiter eine geschäftskritische Aufgabe ist.
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Einblick: Implementierung einer Karriere-Facebook-Site bei Audi

von Janina Weigel und Michael Groß

Facebook, Twitter, XING, Kununu, Blogs, SchuelerVZ, YouTube, Wikipedia – 
Social Media ist aktuell in aller Munde. Die Zugriffe und Mitgliederzahlen 
steigen Tag für Tag, Minute für Minute rasant in die Höhe. Man spricht von 
der Generation Y, Digital Natives, jungen Menschen, die größtenteils in einem 
Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen sind.

Für das Personalmarketing, das sich gerade an die junge Generation richtet, ist 
diese Entwicklung von besonderem Interesse. Audi sucht von den Besten die 
Richtigen: Die Zielgruppe reicht von Schülern, die eine Ausbildung bei dem 
Automobilhersteller absolvieren möchten, Studenten, die sich für Praktika und 
Abschlussarbeiten interessieren, über Absolventen bis hin zu Doktoranden und 
Berufserfahrenen. Um alle diese Gruppen zielgruppenspezifisch und altersge-
recht anzusprechen, reicht der klassische Kommunikationsmix nicht mehr aus. 
Doch wo treffen Unternehmen genau auf die Zielgruppen, die für sie relevant 
sind? Sie müssen sich in der digitalen Welt zurechtfinden, sie scannen und die 
richtigen Kanäle für sich identifizieren, kurz: als Trendsetter fungieren.

Abb. 22:  Facebook-Fanpage-Pinnwand von Audi
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Social Media Recruiting: Werkzeuge und Erfahrungen

Das Audi Personalmarketing hat aktuell vor allem Facebook als das Medium 
erkannt, mit dem es mit den Zielgruppen Schüler, Studenten und Absolventen 
innovativ, abwechslungsreich und gemäß des Mottos „Audi ganz persönlich“ 
ins Gespräch kommen kann. Während der Fokus der Karriere-Homepage auf 
der Informationsvermittlung und dem Bewerbungsprozess liegt, ermöglicht die 
Facebook-Seite, alle Fans über tagesaktuelle Audi(-Karriere)-Themen zu infor-
mieren und einen ehrlichen und authentischen Einblick in die Arbeitswelt von 
Audi – sozusagen durch das Schlüsselloch – zu geben.

Als erster deutscher Automobilhersteller ist Audi mit einem Karriere-Facebook-
Auftritt online gegangen. Dabei liegt das besondere Augenmerk darauf, „Audi 
ganz persönlich“ zu leben. Das heißt: Hinter der „Karriere bei Audi“-Site stehen 
Audi-Mitarbeiter, die alle Anfragen individuell beantworten. Ziel der Seite ist 
es, die Arbeitswelt und den Arbeitsalltag bei Audi authentisch, unverfälscht und 
umfassend darzustellen.

Abb. 23:  Facebook Fanpage mit Michael Groß (Leiter Personalmarketing bei Audi)
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Nach der strategischen Social-Media-Ausrichtung des Personalmarketings und 
der Ausarbeitung eines redaktionellen Konzepts wurde die Facebook-Site Mitte 
Februar 2010 gestartet. Dabei wurde im ersten Schritt auf die Gestaltung der 
Seiten durch eine Agentur bewusst verzichtet, denn eine aufwendige Layoutge-
staltung soll nicht von den Inhalten ablenken. Das Medium lebt gerade von dem 
„Handgemachten“-Charme, der die Authentizität unterstreicht.

Das Hauptkommunikationsmedium der Seite ist die Pinnwand. Hier postet das 
Facebook-Team etwa drei bis fünf Mal in der Woche Neuigkeiten. Das redaktio-
nelle Konzept sieht einen umfassenden Mix aus Karrierethemen, wie Interviews, 
Bewerbungstipps, ausgewählten Stellenangeboten, Veranstaltungen, Filmen und 
ungewöhnlichen Einblicken in den Arbeitsalltag des Teams, beispielsweise durch 
die Rubrik „Was uns diese Woche bewegt hat“ vor. Darüber hinaus werden ziel-
gruppenrelevante News zu den Themen Unternehmen, Produkte, Motorsport 
und vielem mehr präsentiert.

Im Diskussionsforum gibt es die Möglichkeit, Fragen zu den verschiedensten 
Themen zu stellen. Zum Teil gibt das Redaktionsteam Impulse, indem es bei-
spielsweise Auszubildende, Praktikanten und Einsteiger aus verschiedenen 
Bereichen vorstellt, die individuelle Einblicke in ihre Arbeitswelt bieten. Andere 
Diskussionsthemen werden direkt von den Usern angestoßen. Um den Transfer 
zwischen medialer und realer Welt zu schaffen, werden alle Veranstaltungen, bei 
denen Interessenten „Audi ganz persönlich“ treffen können, angekündigt.

Um einen spannenden und abwechslungsreichen Kommunikationsmix 
gewährleisten zu können, hat das Personalmarketing eine Social-Media-Redak-
tionssitzung ins Leben gerufen. Hier treffen sich regelmäßig Kollegen aus den 
Bereichen Personalmarketing, Bildungswesen, Nachwuchsprogramme und 
Bewerbermanagement, die an der redaktionellen Weiterentwicklung arbeiten.

Da Facebook allerdings ein sehr schnelllebiges Medium ist, das von der Aktua-
lität der Beiträge lebt, sollen Freiräume erhalten bleiben, um kurzfristig Nach-
richten posten zu können.

Ein Facebook-Knigge unterstützt alle Redakteure bei der sprachlichen und 
medialen Gestaltung der Posts. So wurden beispielsweise die ideale Länge und 
Einstellzeit der Posts definiert und eine spezielle Facebook-Sprache festgelegt. 
Diese beinhaltet, dass Facebook-Fans – entgegen der allgemeinen Sprachrege-
lung – geduzt werden. Weitere Informationen durch Verlinkungen, Bilder oder 
Filme machen die Posts spannender.

Aktuell freuen wir uns über etwa 2.800 Fans (Stand 10/2010), die uns durch 
ihre positiven Rückmeldungen bestätigen, dass das redaktionelle Konzept ihren 
Nerv trifft. Dabei setzt Audi auch bei den Fans nicht auf Quantität, sondern 
auf die Zielgruppenzugehörigkeit der Abonnenten. Daher wird auf eine gezielte 
Kommunikation der Facebook-Site, beispielsweise über die Karriere-Homepage, 
gesetzt.
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Für interne Nutzer:

1. Das Unternehmen begrüßt, wenn Ihr Euch an Web 2.0/Social Media beteiligt.

2.  Kommunikation sollte stets:

– transparent,
– offen,
– authentisch und
– ehrlich sowie
– regelmäßig und kontinuierlich sein.

3.  Vorträge und Veröffentlichungen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Einwilligung des Unternehmens, wenn sie die Belange des Unternehmens 
tangieren. Gib Dich selbst mit Namen und Funktion im Unternehmen zu 
er kennen.

4.  Geheimhaltung. Unternehmensinterna und urheberrechtlich geschützte 
Inhalte dürfen nicht nach außen kommuniziert werden. Als Mitarbeiter/in 
von „Unternehmen XY“ hast Du Dich arbeitsvertraglich verpflichtet, Still-
schweigen über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. Sollte es 
Zweifel geben, sprich Deinen Vorgesetzten oder die zuständige Kommunika-
tionsabteilung an.

5.  Du solltest nur schreiben, was Du auch wirklich weißt. Themen, die nicht zu 
Deinem Fachgebiet gehören, sollten gekennzeichnet werden.

6.  Vermeide das Zitieren oder Verweisen auf Geschäftspartner oder Kunden.

7.  Vermeide impulsives Posten. Es provoziert unnötige Fehler.

8.  Sollten dennoch Fehler entstehen, nimm diese ernst und gib sie zu. Fehler 
sind menschlich und können passieren. Ehrliche Kommunikation ist aber 
unerlässlich.

9.  Privates. Möchtest Du Dich privat zu Deinem Arbeitsumfeld äußern, mar-
kiere dies durch einen entsprechenden „Disclaimer“ (z. B. Vorname, Nach-
name, Abteilung, Unternehmen). Das gilt für die Kommunikation im Auf-
trag des Unternehmens ebenso. Wenn Du Dich privat äußerst, kannst Du 
dies weiterhin kenntlich machen, in dem Du „ich“ statt „wir“ schreibst und 
kundtust, dass es sich möglicherweise um eine private Sichtweise handelt.

10.  Probleme und Kritik. Jedwede im Netz gefundene Kommunikation in Bezug 
auf das Unternehmen – ob positiv oder negativ – solltest Du an die zustän-
dige Abteilung/den Vorgesetzten weiterleiten. Auf diese Weise kann die 
Reaktion(-szeit) des Unternehmens verbessert werden.

Muster einer Social Media Guideline

Kap. 03.indd   153 12.11.2010   13:58:32



5

Vorwort

„I think there is a world market for about five computers.“
(Thomas J. Watson, Chairman of IBM, 1943)

Das Internet ist heute eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen 
der modernen Welt. Einerseits ist es das schnellste Informationsmedium, ande-
rerseits ein Treffpunkt, in dem alle Nutzer ortsunabhängig miteinander in Echt-
zeit kommunizieren und agieren können. Das Mediennutzungsverhalten, vor 
allem das der jüngeren Generationen, hat sich grundlegend geändert. Klassische 
Medien wie Print und TV haben ihre Attraktivität weitestgehend eingebüßt. Die 
Nutzungsdauer im Internet steigt in der Gesamtbevölkerung seit Jahren konti-
nuierlich und hat die rasante Entwicklung vom Web 1.0 über das Web 2.0 bis 
hin zum heute sog. Social Media nachhaltig mit beeinflusst. 

Durch diese Einflüsse auf die Gesellschaft haben sich auch die Anforderungen 
an das moderne Personalmarketing grundlegend geändert. 

Während an Stammtischen schon immer und nicht kontrollierbar über den 
Arbeitgeber gesprochen wurde, finden derartige Diskussionen jetzt öffentlich im 
Netz statt. Der Unterschied: Die Unternehmen können heute dabei sein. Und 
diese Chance dürfen sie nicht versäumen. 

Allerdings sind die Werkzeuge, die den Unternehmen und Personalverant-
wortlichen im Bereich der Sozialen Medien zur Verfügung stehen, vielen noch 
fremd. 

Wie spreche ich Generation X und Generation Y adäquat an? Wo hält sich die 
Zielgruppe auf? Für was interessieren sich die Absolventen und Young Profes-
sionals von heute, wenn sie nach ihrem ersten Einstiegsjob suchen? Darf ich 
die Zielgruppe duzen, oder muss ich beim Sie bleiben? Welche grundlegenden 
Verhaltensweisen sollte der moderne Personaler von heute kennen und sicher 
anwenden können? Was sind die Chancen und Risiken? Ist Social Media die 
Lösung oder nur ein überbewerteter Medien-Hype? 

Wir wollen Sie, liebe Leser, mit diesem Buch über die aktuelle Entwicklung infor-
mieren und Ihnen gleichzeitig zeigen, wie Sie von dieser profitieren können. 
Neben der Erläuterung der Grundlagen werden die verfügbaren Werkzeuge vor-
gestellt und Sie erhalten Hinweise und Anregungen für den erfolgreichen Ein-
satz von Social Media im Personalmarketing. Außerdem geben Ihnen erfahrene 
Experten in aktuellen Praxisbeispielen Einblick in den Unternehmensalltag. 

Mit einem Leitfaden für den richtigen Umgang mit Social Media im Unterneh-
men – einer Social Media Guideline – möchten wir Ihnen eine Grundlage für 
den Start in Ihrem Unternehmen mitgeben, sowie Sie über die Möglichkeiten 
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der Analyse und des Monitorings und mögliche Verhaltensweisen in Krisenfäl-
len informieren. 

Das Buch muss nicht in chronologischer Folge gelesen werden. Steigen Sie bei 
den Themen ein, die Ihr Interesse wecken. Querverweise auf andere Kapitel 
erleichtern es Ihnen, sich thematisch zurechtzufinden.

Begriffe, von denen wir annehmen, dass sie Einsteigern in die Social-Media-
Welt nicht geläufig sind, haben wir im Glossar erläutert.

Die männliche Sprachform ist bei allen Inhalten wertneutral zu verstehen und 
schließt die weibliche Form stets mit ein. An einigen Stellen des Buches ist die 
Rede von den „richtigen“ Mitarbeitern/Talenten. Hier sind hierarchisch und 
fachlich passende Mitarbeiter gemeint. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre sowie der Umsetzung der 
für Sie individuell sinnvollen Social-Media-Strategie im Personalmarketing!

Dominik Bernauer, Gero Hesse, Steffen Laick, Bernd Schmitz

Köln, im November 2010
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Auch wenn viele Personaler schon einmal ein Business-Netzwerk besucht 
haben, um Informationen über mögliche Arbeitnehmer zu erhalten, wird das 
Background Checking zwar zunehmend – insgesamt aber wenig – genutzt. Ein 
Viertel der Befragten gab an, diese Methode nicht zu verwenden und damit viel 
Potenzial ungenutzt zu lassen. Andererseits teilen einige Unternehmen in Stu-
dien bereits mit, sie hätten Bewerber aufgrund einer schlechten Reputation im 
Netz nicht eingestellt (vgl. Jacobsmühlen, 2010). Insgesamt 65 % der Befragten 
Unternehmen gaben an, über Social Media in 2009 direkt oder indirekt Mitar-
beiter eingestellt zu haben. Zunehmend googeln aber nicht nur Personaler ihre 
zukünftigen Mitarbeiter, sondern die Mitarbeiter auch ihre zukünftigen Vorge-
setzten. Ein beliebtes Spiel ist mittlerweile, den Namen des potenziellen Chefs in 
Kombination mit gängigen Schimpfwörtern zu googeln: Die Ergebnisse sind oft-
mals erstaunlich. Einen Schritt weiter gehen Bewerber, die auf Plattformen wie 
XING gezielt nach HR-Verantwortlichen in ihren Wunschunternehmen suchen, 
um mit diesen direkt in Kontakt zu treten. Nicht in jedem Unternehmen ist 
diese erste Art der Kontaktaufnahme effektiv. Insbesondere in größeren Unter-
nehmen sind die meist verwendeten SAP Systeme und die damit verbundenen 
internen Abläufe unumgänglich. Für kleinere oder mittelständische Unterneh-
men kann diese Form des Talent Managements (s. auch Abschnitt 1.3 „Einblick 
Talent Relationship Management (TRM) und Social Media“) aber auch Vorteile 
mit sich bringen.

Das Berufsbild des Recruiters ändert sich

Kaum zu glauben, dass es gerade einmal zehn Jahre her ist, dass es Dienste 
wie Facebook, XING, Twitter oder YouTube noch gar nicht gab. Inzwischen 
scheint der Kampf zwischen Print und Online, zumindest im Recruiting-Kon-
text, bereits entschieden. Manche Unternehmen akzeptieren keine Papierbewer-
bungen mehr, Karriere-Websites sind das Standard-Tool für Employer Branding 
und der in der Regel wichtigste Recruiting-Kanal. Jobbörsen gibt es in Hülle 
und Fülle und globale Rahmenverträge zur Anzeigenschaltung sind zumindest 
bei den Großunternehmen auch Standard. Social Media erlebt einen beispiel-
losen Hype und selbst sehr administrative und juristische Personaler kennen 
die wichtigsten Social-Media-Dienste inzwischen. Mit all diesen Entwicklungen 
ändert sich auch das Berufsbild von Personalern und Recruitern. Diese Mit-
arbeiter erfahren die Veränderungen der letzten Jahre sehr direkt. Ihr Aufga-
benfeld ist in den letzten zehn Jahren deutlich komplexer, anspruchsvoller und 
spannender geworden: War es Mitte der neunziger Jahre der normale Weg, eine 
offene Vakanz in ein großes deutsches Printmedium einzustellen und die einge-
henden Bewerbungen dann nach A-B-C-Kategorien zu sortieren, hatte man ab 
Ende der neunziger Jahre in der Regel noch die eigene Recruiting Website mit 
zu bedienen. Auch dort sollten die aktuellen Vakanzen erscheinen, auch dort 
mussten eingehende Bewerbungen bearbeitet werden. Anfang 2000 kamen die 
Jobbörsen hinzu. Auch Monster, Stepstone usw. mussten gehegt und gepflegt 
werden – weitere Schnittstellen, weitere Bewerbungsmöglichkeiten. Und seit 
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Abb. 11:  Entwicklung des Personalmarketings im Laufe der Zeit

2009 explodiert Social Media mit diversen zusätzlichen Plattformen und neuen 
Orten zum Posten von Vakanzen.

Es fällt auf, dass in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr potenzielle 
Recruiting-Kanäle hinzu gekommen sind, welche von den größeren Unterneh-
men in Deutschland meistens additiv bedient werden. Natürlich wird die eine 
oder andere Print-Anzeige im Jahr 2010 noch geschaltet. Es ist mithin nichts 
weggefallen, sondern es sind massiv Kanäle hinzu gekommen. Gleichzeitig hat 
sich auch die Technologie im Recruiting-Prozess selbst erheblich weiter entwi-
ckelt. Durch moderne Bewerbermanagement-Tools kann die Vielzahl der oben 
beschriebenen Kanäle schneller und effizienter bedient werden und die Bewer-
bungsprozesse haben sich geändert: Geschwindigkeit und Transparenz haben 
deutlich zugenommen.

Bewerbungsprozesse sind deutlich schneller geworden. Ein guter Kandidat, 
der sich wahrscheinlich bei einer Vielzahl von Unternehmen beworben hat, 
wird eine mögliche Wartezeit von vier oder mehr Wochen kaum hinnehmen. 
Diese Zeittoleranz wird sich künftig noch verringern. Unternehmen verfügen 
über Bewerbermanagementsoftware, die Weiterleitung von Bewerbungen erfolgt 
elektronisch und nicht mehr über die Hauspost, dies beschleunigt die Prozesse. 
Viele Bewerbermanagementsysteme haben bereits Workflows integriert, die 
administrative Tätigkeiten im Bewerbermanagementprozess minimieren, sodass 
mehr Zeit für die qualitative Arbeit bleibt.

Bewerbungsprozesse sind erheblich transparenter geworden. Die Theorie des 
sog. Kleine-Welt-Phänomens nach der jeder jeden über sechs Ecken kennt, för-
dert die Transparenz bei der Bewerbung. Die Menschen sind vernetzt – nicht 
zuletzt aufgrund von Social Media. Unternehmensinterne IT macht es darüber 
hinaus möglich, Bewerbungsprozesse und deren Status im Unternehmen direkt 
einzusehen und nachzuverfolgen. Die ehemals papierbasierte Bewerbung, die 
wochenlang in der Hauspost unterwegs war und schon mal mit Kaffeetassenrän-
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dern, eventuell auch unvollständig oder mit zweifelhaften Kommentaren verse-
hen, zurückkam, wird zunehmend seltener. Bewertungsplattformen für Arbeit-
geber im Internet, wie z. B. kununu.de, machen es jedem Bewerber zusätzlich 
leicht, vorab Informationen zum Bewerbungsprozess des ausgewählten Unter-
nehmens zu erhalten. Während man sich früher eventuell Broschüren über den 
möglichen Arbeitgeber per Post bestellt hat, finden die Bewerber neben detail-
lierten unternehmenseigenen Informationen dort auch leicht die Erfahrungen, 
die andere Bewerber mit dem jeweiligen Unternehmen bereits gemacht haben. 
Diese Informationen von ehemaligen oder auch aktuellen Mitarbeitern – sog. 
Peer to peer-Infos – wirken oft glaubwürdiger als die offiziellen Unternehmens-
informationen auf der Website oder in der Stellenbeschreibung.

Unternehmen verfügen über ein erheblich größeres Instrumentarium für das 
Marketing offener Positionen. Die ersten Jobbörsen sind gerade einmal 12 bis 
15 Jahre alt. Zuvor haben Printanzeigen jahrzehntelang den Markt beherrscht. 
Heute liegen Jobbörsen zwar vorne, werden wohl aber kaum die nächsten 
15 Jahre diese Position so halten können, ohne erheblich am eigenen Geschäfts-
modell zu arbeiten. Die Online-Konkurrenz der sozialen Netzwerke wird die 
Jobbörsen stark herausfordern – eine jahrzehntelange Monokultur der Jobbör-
sen wie zuvor bei den Print-Titeln ist eher unwahrscheinlich. Um Missverständ-
nissen vorzubeugen: Es ist nicht davon auszugehen, dass Print oder Jobbörsen 
gänzlich verschwinden werden, aber die sozialen Netzwerke werden zumindest 
teilweise ihre Funktionen übernehmen und es wird spannend zu sehen, wie 
unterschiedlich die Teilnehmer auf dem Markt mit diesen Herausforderungen 
umgehen.

Die Recruiter von heute und besonders die von morgen müssen also Qualifika-
tionen mitbringen, die noch vor 20 Jahren nicht vorstellbar waren. Dazu gehören 
neben den klassischen Fähigkeiten wie ausgezeichnete Kommunikationsfähig-
keit, analytische Fähigkeiten in Bezug auf Bewerberbiographien, hervorragendes 
Verständnis des eigenen Unternehmens sowie Vertriebsfertigkeiten (Recruiting-
Veranstaltungen) und vor allem auch eine sehr hohe IT-Affinität. Bewerber-
software, Online-Jobbörsen, Recruiting Website, Suchmaschinenoptimierung, 
Monitoring und Analyse, Verwaltung der hierfür nötigen Budgets und Social 
Media mit all seinen Facetten verlangen entsprechende Qualifikationen. Twitter 
beispielsweise war noch vor zwei Jahren überhaupt nicht bekannt. Heute wird es 
in vielen Unternehmen zumindest schon für die Ansprache potenzieller Bewer-
ber genutzt. Auf derartige Fertigkeiten sollten Unternehmen in Zukunft auch bei 
der Auswahl ihrer eigenen Recruiter achten.

Soweit der Blick in die Vergangenheit bis hin zur aktuellen Bestandsaufnahme. 
Noch interessanter ist aber die Fragestellung, wie sich die Qualifikationen eines 
Recruiters wohl in den nächsten zehn Jahren entwickeln müssen, damit er seinen 
Job erfolgreich machen kann. Der mit Abstand wichtigste zu berücksichtigende 
Faktor ist die demographische Entwicklung. Bereits 2008 war der vielbeschwo-
rene „War for Talents“ spürbar. Momentan, aufgrund der Krise von 2009 nicht 
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ganz im Fokus vieler Unternehmen, ist rein rechnerisch völlig klar, dass der Per-
sonalmarkt sich in naher Zukunft mit einem erheblich heftigeren „Kampf um 
die Talente“ beschäftigen wird.

In diesem Kontext macht es Sinn, zwischen Recruiting und Sourcing stärker zu 
differenzieren. Ist mit Recruiting der gesamte Prozess zur Attrahierung, Selek-
tion und Einstellung von Bewerbern gemeint, fokussiert sich Sourcing eher 
darauf, passive Kandidaten über geeignete Personalmarketing-Kanäle anzu-
sprechen. Angesichts der zu erwartenden Entwicklung werden gute Kandidaten 
(nicht nur Top Talents) in Zukunft die Qual der Wahl haben, was die Auswahl 
ihres zukünftigen Arbeitgebers betrifft. Somit wird es für den Recruiter schwie-
riger werden, die richtigen potenziellen Bewerber zu finden.

Darüber hinaus muss ein Recruiter zukünftig einen hervorragenden Überblick 
über geeignete Sourcing-Kanäle haben und extrem schnell agieren, denn gute 
Kandidaten werden auch hier von verschiedenen Recruitern angesprochen 
werden.

Was sind aber „gute“ Sourcing-Kanäle? – Dies kann abhängig von der Bran-
che, den Zielgruppen oder regional extrem variieren. Somit muss ein guter 
Sourcer das Geschäft, für welches er Personal sucht, ebenso gut verstehen wie 
die Zielgruppe. Momentan beschränkt sich Sourcing noch viel zu oft auf reine 
Datenbankrecherche sowie die Überlegung, welche Social-Media-Plattformen 
und Jobbörsen „bespielt“ werden müssen. Aufgrund der zunehmenden Talent-
Knappheit werden zukünftig weitere Kanäle wie fachspezifische Communities 
oder Blogs eine erheblich größere Rolle spielen.

Der gängige Recruiting-Prozess kehrt sich somit um: Nicht der Bewerber 
bewirbt sich beim Unternehmen, sondern das Unternehmen bewirbt sich beim 
Bewerber. Dies geht einher mit einem gesteigerten strategischen und geschäfts-
orientierten Recruiting-Verständnis. Mithin wird Recruiting in naher Zukunft 
von einem eher operativ-administrativ geprägten Geschäft, wie es Ende der 
neunziger Jahre noch betrieben und verstanden wurde, über die heutige, durch 
technologische Entwicklungen angereicherte komplexe Dienstleistung zu einem 
hochkomplexen beratungsintensiven Themenfeld.

Fazit: Recruiting wird schneller, komplexer und anspruchsvoller und ist defini-
tiv eines der spannendsten Felder im Arbeitskontext Human Resources. Aller-
dings ist es für einen Recruiter extrem wichtig, kontinuierlich dazuzulernen. Die 
größten Herausforderungen basieren auf der laufenden demographischen Ent-
wicklung. Einige Unternehmen haben bereits verstanden, dass die Rekrutierung 
und Bindung der richtigen Mitarbeiter eine geschäftskritische Aufgabe ist.
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Einblick: Implementierung einer Karriere-Facebook-Site bei Audi

von Janina Weigel und Michael Groß

Facebook, Twitter, XING, Kununu, Blogs, SchuelerVZ, YouTube, Wikipedia – 
Social Media ist aktuell in aller Munde. Die Zugriffe und Mitgliederzahlen 
steigen Tag für Tag, Minute für Minute rasant in die Höhe. Man spricht von 
der Generation Y, Digital Natives, jungen Menschen, die größtenteils in einem 
Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen sind.

Für das Personalmarketing, das sich gerade an die junge Generation richtet, ist 
diese Entwicklung von besonderem Interesse. Audi sucht von den Besten die 
Richtigen: Die Zielgruppe reicht von Schülern, die eine Ausbildung bei dem 
Automobilhersteller absolvieren möchten, Studenten, die sich für Praktika und 
Abschlussarbeiten interessieren, über Absolventen bis hin zu Doktoranden und 
Berufserfahrenen. Um alle diese Gruppen zielgruppenspezifisch und altersge-
recht anzusprechen, reicht der klassische Kommunikationsmix nicht mehr aus. 
Doch wo treffen Unternehmen genau auf die Zielgruppen, die für sie relevant 
sind? Sie müssen sich in der digitalen Welt zurechtfinden, sie scannen und die 
richtigen Kanäle für sich identifizieren, kurz: als Trendsetter fungieren.

Abb. 22:  Facebook-Fanpage-Pinnwand von Audi
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Social Media Recruiting: Werkzeuge und Erfahrungen

Das Audi Personalmarketing hat aktuell vor allem Facebook als das Medium 
erkannt, mit dem es mit den Zielgruppen Schüler, Studenten und Absolventen 
innovativ, abwechslungsreich und gemäß des Mottos „Audi ganz persönlich“ 
ins Gespräch kommen kann. Während der Fokus der Karriere-Homepage auf 
der Informationsvermittlung und dem Bewerbungsprozess liegt, ermöglicht die 
Facebook-Seite, alle Fans über tagesaktuelle Audi(-Karriere)-Themen zu infor-
mieren und einen ehrlichen und authentischen Einblick in die Arbeitswelt von 
Audi – sozusagen durch das Schlüsselloch – zu geben.

Als erster deutscher Automobilhersteller ist Audi mit einem Karriere-Facebook-
Auftritt online gegangen. Dabei liegt das besondere Augenmerk darauf, „Audi 
ganz persönlich“ zu leben. Das heißt: Hinter der „Karriere bei Audi“-Site stehen 
Audi-Mitarbeiter, die alle Anfragen individuell beantworten. Ziel der Seite ist 
es, die Arbeitswelt und den Arbeitsalltag bei Audi authentisch, unverfälscht und 
umfassend darzustellen.

Abb. 23:  Facebook Fanpage mit Michael Groß (Leiter Personalmarketing bei Audi)

Kap. 02.indd   59 12.11.2010   13:57:25



60

2  Methoden und Instrumente

Nach der strategischen Social-Media-Ausrichtung des Personalmarketings und 
der Ausarbeitung eines redaktionellen Konzepts wurde die Facebook-Site Mitte 
Februar 2010 gestartet. Dabei wurde im ersten Schritt auf die Gestaltung der 
Seiten durch eine Agentur bewusst verzichtet, denn eine aufwendige Layoutge-
staltung soll nicht von den Inhalten ablenken. Das Medium lebt gerade von dem 
„Handgemachten“-Charme, der die Authentizität unterstreicht.

Das Hauptkommunikationsmedium der Seite ist die Pinnwand. Hier postet das 
Facebook-Team etwa drei bis fünf Mal in der Woche Neuigkeiten. Das redaktio-
nelle Konzept sieht einen umfassenden Mix aus Karrierethemen, wie Interviews, 
Bewerbungstipps, ausgewählten Stellenangeboten, Veranstaltungen, Filmen und 
ungewöhnlichen Einblicken in den Arbeitsalltag des Teams, beispielsweise durch 
die Rubrik „Was uns diese Woche bewegt hat“ vor. Darüber hinaus werden ziel-
gruppenrelevante News zu den Themen Unternehmen, Produkte, Motorsport 
und vielem mehr präsentiert.

Im Diskussionsforum gibt es die Möglichkeit, Fragen zu den verschiedensten 
Themen zu stellen. Zum Teil gibt das Redaktionsteam Impulse, indem es bei-
spielsweise Auszubildende, Praktikanten und Einsteiger aus verschiedenen 
Bereichen vorstellt, die individuelle Einblicke in ihre Arbeitswelt bieten. Andere 
Diskussionsthemen werden direkt von den Usern angestoßen. Um den Transfer 
zwischen medialer und realer Welt zu schaffen, werden alle Veranstaltungen, bei 
denen Interessenten „Audi ganz persönlich“ treffen können, angekündigt.

Um einen spannenden und abwechslungsreichen Kommunikationsmix 
gewährleisten zu können, hat das Personalmarketing eine Social-Media-Redak-
tionssitzung ins Leben gerufen. Hier treffen sich regelmäßig Kollegen aus den 
Bereichen Personalmarketing, Bildungswesen, Nachwuchsprogramme und 
Bewerbermanagement, die an der redaktionellen Weiterentwicklung arbeiten.

Da Facebook allerdings ein sehr schnelllebiges Medium ist, das von der Aktua-
lität der Beiträge lebt, sollen Freiräume erhalten bleiben, um kurzfristig Nach-
richten posten zu können.

Ein Facebook-Knigge unterstützt alle Redakteure bei der sprachlichen und 
medialen Gestaltung der Posts. So wurden beispielsweise die ideale Länge und 
Einstellzeit der Posts definiert und eine spezielle Facebook-Sprache festgelegt. 
Diese beinhaltet, dass Facebook-Fans – entgegen der allgemeinen Sprachrege-
lung – geduzt werden. Weitere Informationen durch Verlinkungen, Bilder oder 
Filme machen die Posts spannender.

Aktuell freuen wir uns über etwa 2.800 Fans (Stand 10/2010), die uns durch 
ihre positiven Rückmeldungen bestätigen, dass das redaktionelle Konzept ihren 
Nerv trifft. Dabei setzt Audi auch bei den Fans nicht auf Quantität, sondern 
auf die Zielgruppenzugehörigkeit der Abonnenten. Daher wird auf eine gezielte 
Kommunikation der Facebook-Site, beispielsweise über die Karriere-Homepage, 
gesetzt.
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Für interne Nutzer:

1. Das Unternehmen begrüßt, wenn Ihr Euch an Web 2.0/Social Media beteiligt.

2.  Kommunikation sollte stets:

– transparent,
– offen,
– authentisch und
– ehrlich sowie
– regelmäßig und kontinuierlich sein.

3.  Vorträge und Veröffentlichungen bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Einwilligung des Unternehmens, wenn sie die Belange des Unternehmens 
tangieren. Gib Dich selbst mit Namen und Funktion im Unternehmen zu 
er kennen.

4.  Geheimhaltung. Unternehmensinterna und urheberrechtlich geschützte 
Inhalte dürfen nicht nach außen kommuniziert werden. Als Mitarbeiter/in 
von „Unternehmen XY“ hast Du Dich arbeitsvertraglich verpflichtet, Still-
schweigen über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren. Sollte es 
Zweifel geben, sprich Deinen Vorgesetzten oder die zuständige Kommunika-
tionsabteilung an.

5.  Du solltest nur schreiben, was Du auch wirklich weißt. Themen, die nicht zu 
Deinem Fachgebiet gehören, sollten gekennzeichnet werden.

6.  Vermeide das Zitieren oder Verweisen auf Geschäftspartner oder Kunden.

7.  Vermeide impulsives Posten. Es provoziert unnötige Fehler.

8.  Sollten dennoch Fehler entstehen, nimm diese ernst und gib sie zu. Fehler 
sind menschlich und können passieren. Ehrliche Kommunikation ist aber 
unerlässlich.

9.  Privates. Möchtest Du Dich privat zu Deinem Arbeitsumfeld äußern, mar-
kiere dies durch einen entsprechenden „Disclaimer“ (z. B. Vorname, Nach-
name, Abteilung, Unternehmen). Das gilt für die Kommunikation im Auf-
trag des Unternehmens ebenso. Wenn Du Dich privat äußerst, kannst Du 
dies weiterhin kenntlich machen, in dem Du „ich“ statt „wir“ schreibst und 
kundtust, dass es sich möglicherweise um eine private Sichtweise handelt.

10.  Probleme und Kritik. Jedwede im Netz gefundene Kommunikation in Bezug 
auf das Unternehmen – ob positiv oder negativ – solltest Du an die zustän-
dige Abteilung/den Vorgesetzten weiterleiten. Auf diese Weise kann die 
Reaktion(-szeit) des Unternehmens verbessert werden.

Muster einer Social Media Guideline
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„I think there is a world market for about five computers.“
(Thomas J. Watson, Chairman of IBM, 1943)

Das Internet ist heute eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen 
der modernen Welt. Einerseits ist es das schnellste Informationsmedium, ande-
rerseits ein Treffpunkt, in dem alle Nutzer ortsunabhängig miteinander in Echt-
zeit kommunizieren und agieren können. Das Mediennutzungsverhalten, vor 
allem das der jüngeren Generationen, hat sich grundlegend geändert. Klassische 
Medien wie Print und TV haben ihre Attraktivität weitestgehend eingebüßt. Die 
Nutzungsdauer im Internet steigt in der Gesamtbevölkerung seit Jahren konti-
nuierlich und hat die rasante Entwicklung vom Web 1.0 über das Web 2.0 bis 
hin zum heute sog. Social Media nachhaltig mit beeinflusst. 

Durch diese Einflüsse auf die Gesellschaft haben sich auch die Anforderungen 
an das moderne Personalmarketing grundlegend geändert. 

Während an Stammtischen schon immer und nicht kontrollierbar über den 
Arbeitgeber gesprochen wurde, finden derartige Diskussionen jetzt öffentlich im 
Netz statt. Der Unterschied: Die Unternehmen können heute dabei sein. Und 
diese Chance dürfen sie nicht versäumen. 

Allerdings sind die Werkzeuge, die den Unternehmen und Personalverant-
wortlichen im Bereich der Sozialen Medien zur Verfügung stehen, vielen noch 
fremd. 

Wie spreche ich Generation X und Generation Y adäquat an? Wo hält sich die 
Zielgruppe auf? Für was interessieren sich die Absolventen und Young Profes-
sionals von heute, wenn sie nach ihrem ersten Einstiegsjob suchen? Darf ich 
die Zielgruppe duzen, oder muss ich beim Sie bleiben? Welche grundlegenden 
Verhaltensweisen sollte der moderne Personaler von heute kennen und sicher 
anwenden können? Was sind die Chancen und Risiken? Ist Social Media die 
Lösung oder nur ein überbewerteter Medien-Hype? 

Wir wollen Sie, liebe Leser, mit diesem Buch über die aktuelle Entwicklung infor-
mieren und Ihnen gleichzeitig zeigen, wie Sie von dieser profitieren können. 
Neben der Erläuterung der Grundlagen werden die verfügbaren Werkzeuge vor-
gestellt und Sie erhalten Hinweise und Anregungen für den erfolgreichen Ein-
satz von Social Media im Personalmarketing. Außerdem geben Ihnen erfahrene 
Experten in aktuellen Praxisbeispielen Einblick in den Unternehmensalltag. 

Mit einem Leitfaden für den richtigen Umgang mit Social Media im Unterneh-
men – einer Social Media Guideline – möchten wir Ihnen eine Grundlage für 
den Start in Ihrem Unternehmen mitgeben, sowie Sie über die Möglichkeiten 
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der Analyse und des Monitorings und mögliche Verhaltensweisen in Krisenfäl-
len informieren. 

Das Buch muss nicht in chronologischer Folge gelesen werden. Steigen Sie bei 
den Themen ein, die Ihr Interesse wecken. Querverweise auf andere Kapitel 
erleichtern es Ihnen, sich thematisch zurechtzufinden.

Begriffe, von denen wir annehmen, dass sie Einsteigern in die Social-Media-
Welt nicht geläufig sind, haben wir im Glossar erläutert.

Die männliche Sprachform ist bei allen Inhalten wertneutral zu verstehen und 
schließt die weibliche Form stets mit ein. An einigen Stellen des Buches ist die 
Rede von den „richtigen“ Mitarbeitern/Talenten. Hier sind hierarchisch und 
fachlich passende Mitarbeiter gemeint. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre sowie der Umsetzung der 
für Sie individuell sinnvollen Social-Media-Strategie im Personalmarketing!

Dominik Bernauer, Gero Hesse, Steffen Laick, Bernd Schmitz

Köln, im November 2010
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