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Social Recruiting 

Von Bewerbern 
gefunden werden

Social Recruiting zur Gewinnung von passiven Kandidaten als Bewerber für off ene Stellen über 
Social-Media-Werbeanzeigen ist aktuell in aller Munde. Aber wie funktioniert das eigentlich genau 
und was ist zu beachten, wenn man Social Recruiting für das eigene Unternehmen nutzen möchte?

Fast jede Klinik oder Pfl egeein-
richtung hat mittlerweile unbe-
setzte Stellen zu vermelden, v.a. 

im Bereich der Pfl egefachkräfte. Doch 
die bisher gebräuchlichen, herkömm-
lichen Wege der Mitarbeitersuche 
funktionieren oftmals nicht mehr – 
neue Ansätze sind gefragt. Im Bereich 
der Online-Mitarbeitergewinnung 
hat sich Social Recruiting inzwischen 
immer weiter ausgebreitet und viele 
Träger greifen darauf zurück. Die 
Ausgangslage ist günstig: Noch ist das 
Wettbewerbsumfeld bei Facebook, Ins-
tagram und Co. verhältnismäßig wenig 
frequentiert und vergleichsweise preis-
wert. So können geeignete Kandidaten 
sehr gut über diese Kanäle erreicht, 
angesprochen und im besten Fall sogar 
als Bewerber gewonnen werden.

Gestaltungsmöglichkeiten der Anzeige 
sind eingeschränkt, jedoch kann man 
mit ungewöhnlichen Bildern oder 
auch Videoinhalten experimentieren. 
Ein Großteil der über 30-Jährigen in 
Deutschland hat ein Facebook-Profi l 
und viele jüngere ein Instagramprofi l 
und nutzen diese auch mehr oder min-
der aktiv. Entscheidend ist letztlich nur, 
dass die allermeisten regelmäßig hin-
einschauen – sei es auf dem Arbeitsweg, 

Social Recruiting Masterclass (SRM)

Wer keinen Dienstleister bzw. Agentur mit dem Social Recruiting beauft ragen möchte, 
sollte lernen, wie es funktioniert. Mit dem Onlinekurs der SRM des Exptertenteams 
um Mark Rüdesheim erlernen Sie anschaulich und Schritt für Schritt die Umsetzung 
eines zielführenden Social Recruitings bei Facebook und Instagram vom Kanalauf-
bau bis zur Bewerbergenerierung. Infos: www.recruitingbot.de/masterclass

als Bewerber gewonnen werden.

Wie funktioniert Social 
Recruiting?
Die Bewerberansprache beim Social 
Recruiting ist zunächst nichts weiter 
als eine reguläre Werbeanzeige bei 
Facebook oder Instagram, die den pas-
senden Menschen in ihrem Newsfeed, 
Wall genannt – der Facebook- oder 
Instagram-Pinnwand – angezeigt 
wird. Das Besondere dabei ist, dass 
die Targetierung (Zielgruppenbestim-
mung) kleinteilig und damit recht 
genau ist. Durch die exakte Datenbasis 
bei Facebook und Instagram kann der 
Algorithmus genau darauf justiert 
werden, welche Personen die Anzeige 
sehen sollen – und zwar nur diese, z.B. 
Pfl egefachkräfte in einem bestimmten 
Umkreis. Die Anzeige bekommen also 
nur diejenigen angezeigt, die sich in 
einem lokal defi nierten Umkreis befi n-
den und auf welche die vordefi nierten 
Merkmale und Interessen zutreff en. 

Im Werbeanzeigenmanager kann 
der Recruiter sehen, wie viele Zielkandi-
daten mit der Anzeige erreicht werden, 
und entsprechend das Defi nitions-
spektrum weiter oder enger fassen. Die 
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bei einer Arbeitspause oder abends auf 
dem Sofa – und damit zu Interessenten 
und Bewerbern werden können.

Wie setzt man es um?
Grundlage für die Ausspielung von 
Social-Recruiting-Kampagnen sind 
ein Facebook-Konto, eine Fansite – 
also der Facebook-Kanal, der für die 

Ausspielung der Werbeanzeigen und 
ggf. anderer Informationen verwendet 
wird – sowie eine Karriereseite mit 
dem Ausschreibungstext und einer 
Möglichkeit der mobilen Bewerbung. 
Diese drei integralen Bestandteile einer 
Social-Recruiting-Kapmapge – Werbe-
anzeige, Facebook-Kanal und Landing-
page – sollten optimal aufeinander 
abgestimmt sein und im Rahmen der 
Kampagnen gut ineinandergreifen.

Zentrales Instrument der Erstellung 
und Aussteuerung einer Werbeanzeige 
bei Facebook und Instagram ist der 
Werbeanzeigenmanager. Da beide 
Netzwerke zu einem Unternehmen 
gehören, können mit diesem Tool die 
Anzeigen in beide Kanäle ausgespielt 
werden. Die Möglichkeiten des Werbe-
anzeigenmanagers sind recht komplex 
und vielgestaltig und somit ist die 
Bedienbarkeit nicht immer einfach 
und intuitiv. Mit gesundem Menschen-

verstand und einer Machermentalität 
im Sinne von Trial und Error sind erste 
Kampagnen jedoch verhältnismäßig 
schnell und einfach erstellt. Wer pro-
fessioneller in die Materie eintauchen 
möchte, täte gut daran, die entspre-

Mobile Recruiting

Die digitale Jobsuche ist längst 
mobil geworden: Mittlerweile 
werden mehr als 50 Prozent des 
gesamten Webtraffi  cs mobil ge-
neriert. Aus zeitlicher Perspekti-
ve fanden 2016 bereits 71 Prozent 
des Internetkonsums mobil 
statt. Die Social-Media-Nutzung 
ist zu nahezu 100 Prozent mobil.

Lassen Sie keine Möglichkeit 
ungenutzt, um die aktuellen 
Informationen und die 
praktischen Hilfen von 
Health&Care Management 
zu verwenden: 
Lassen Sie sich das Magazin 
bequem nach Hause liefern 
und  lesen Sie es immer und 
überall mobil auf Ihrem 
Tablet oder Smartphone.

Bestellen Sie das Kombi-Abo mit 
Magazin und App auf 
www.hcm-magazin.de/aboshop
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chenden Mitarbeiter intensiv weiterzu-
bilden und das fachliche Know-how ins 
eigene Unternehmen zu holen.

Wer einen externen Dienstleister 
mit der Erstellung, Targetierung, Aus-
spielung und Steuerung von Anzeigen 
betrauen möchte, benötigt selbst keine 
technische Grundlagen. Angeboten 
werden Social-Recruiting-Dienstleis-
tungen von einer Reihe von Unter-
nehmen wie mobileJobs, HeyJobs 

oder Deutsches Pflegeportal. Bei einer 
Beauftragung sollte man jedoch genau 
darauf achten, welches branchenspezi-
fische Wissen und welche Kenntnisse 
der Zielgruppen vorhanden sind.
Eine gute und zielführende Kampagne 
sollte wie eine gute Stellenausschrei-
bung potenzielle Bewerber nicht mit 
einer platten Werbebotschaft oder 
einem Forderungskatalog konfron-
tieren. Eine intelligent gemachte, 
attraktive Betextung und Bebilderung 
soll vielmehr Neugierde wecken und 
Interesse erzeugen, mehr über einen 
Job und einen Arbeitgeber zu erfahren. 
Durch einen Klick gelangt der Interes-
sent dann auf eine Landingpage, z.B. 

den kurzen Ausschreibungstext auf 
der Karriereseite, und sollte sich dort 
mit einem Klick bewerben können. 

Social-Media-Strategie  
im Unternehmen
Dass Onlinekanäle für eine positive 
Außendarstellung und Arbeitge-
bermarke unumgänglich sind, ist 
mittlerweile fast jedem klar. Dennoch 
haben in der Pflegebranche nur wenige 
Unternehmen eine klare Stratgie für 
die Onlinekommunikation. Wenn es 
um das Thema Recruiting geht, sollte 
eine optimal ausgesteuerte Karriere-
seite selbstverständlich sein. Auch die 
Nutzung sozialer Medien ist mehr und 

Glossar

 y Active Sourcing – Direktansprache von (passiven) Kandi-
daten über verschiedene Kanäle.

 y Passive Kandidaten – passende Kandidaten, die nicht 
aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind, jedoch 
potenziell wechselwillig, unzufrieden mit dem aktuellen 
Arbeitgeber oder in einer Umbruchsituation sind.

 y Targetierung – Zielgruppendefinition und -ausgestaltung 
zur Ausspielung einer Werbeanzeige mittels des Werbean-
zeigenmanagers für Facebook und Instagram.

 y Werbeanzeige – werblicher Social Media-Teaser, der nur 
Personen angezeigt wird, die auf das definierte Zielprofil 
passen – in Abgrenzung zum (beworbenen) Beitrag.

 y Werbeanzeigenmanager – Onlinetool, mit dem Face-
book- und Instagram-Werbeanzeigen erstellt, targetiert, 
ausgespielt und gesteuert werden

 y Call to Action-Botschaft – Handlungsaufforderung in 
einer Werbeanzeige, die den Interessenten dazu bringt,  
zu klicken und somit zum Bewerber zu werden.

 y Influencer – übersetzt „Beeinflusser“, fungiert als Multi-
plikator für ein Thema/eine Branche/einen Arbeitgeber 
und trägt als Fachperson im privaten Umfeld zur Verbrei-
tung von oftmals emotionalisierten Inhalten bei.

 y Landingpage – übersetzt „Landeseite“, fungiert als Ziel-
seite nach einem Klick auf ein Werbemittel und sollte gut 
konvertieren, also darauf optimiert sein, dass der Interes-
sent das Bewerbungsformular ausfüllt.

 y Conversion Rate – übersetzt „Wandlungsrate“, bezeichnet 
die Quote, wie häufig eine Anzeige zum Klick führt oder 
der Aufruf der Ausschreibung auf einer Karriereseite zum 
ausgefüllten Formular wird.

Die drei wichtigsten Netzwerke zur Gewinnung  
außerakademischer Mitarbeiter

 y Facebook – das größte soziale Netzwerk und entgegen allen Unkenrufen 
hochgradig relevant für die Ansprache von Zielkandidaten im außer-
akademischen Bereich. 2,7 Milliarden Nutzer weltweit, 381 Millionen  
in Europa, Kerzielgruppe 30+, hoher Aktivitätsgrad der User.

 y Instagram – verhältnismäßig junges Netzwerk mit einer Kernzielgruppe 
unter 30 Jahren, aktuell mehr als 1 Milliarde Nutzer weltweit, Tendenz 
stark steigend. Mehr als 15 Millionen monatlich aktive Nutzer in Deutsch-
land. Gut geeignet für Azubimarketing und Recruiting junger Menschen.

 y eBay Kleinanzeigen – die „kleine Schwester“ von eBay und auch für das 
Recruiting ein immer stärker frequentierter und gut funktionierender 
Kanal. Sowohl für die Azubi- als auch für Fachkräfteansprache geeignet.

Checkliste zur Implementierung 
von Social Recruiting

Stellen Sie einen Recruiter ein, der 
 Erfahrung mit proaktiven Personal-
beschaffungsmethoden hat.
Stellen Sie diesen oder einen weiteren Mit-
arbeiter dafür ab, die sozialen Netzwerke 
zu bespielen: Facebook und Instagram für 
Fach- und Hilfskräfte sowie XING/LinkedIn 
für die Erreichung von Führungskräften.
Wählen Sie einen oder mehrere Dienstleister 
bzw. Agenturen als potenzielle Partner für 
das Social Recruiting aus und testen Sie sie.
Verdeutlichen Sie Ihre Arbeitgebermarke 
im Internet, indem Sie Karriereseite und 
Online-Unternehmensdarstellungen opti-
mieren und die Absprungrate verringern.
Recruiting ist Marketing. Bewerber sollten 
wie Kunden behandelt werden. Daher 
ist es notwendig, schnell auf Fragen und 
Bewerbungen zu reagieren.
Ermöglichen Sie die mobile Bewerbung mit 
wenigen Bewerbungsfragen oder einem 
mobil optimierten Formular.
Gewinnen Sie eigene Mitarbeiter als Multi-
plikatoren für die Social-Media-Verbreitung 
Ihrer Personalmarketingstrategie.

Quelle: DPP, Tabelle: HCM
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mehr unerlässlich, um einen interakti-
ven Anlaufpunkt für Kunden, Interes-
senten und Mitarbeiter zu haben.

Inwiefern mit dem Social Recrui-
ting einer Abwerbepraxis Vorschub 
geleistet wird oder wie Facebook als 
übereifriger Datensammler agiert, 
kann und soll an dieser Stelle nicht 
diskutiert werden. Am Ende muss 
jeder Personalentscheider oder eine 
Unternehmensrichtlinie definieren, 
welche Maßnahmen und Kanäle bei 
der Onlinemitarbeitergewinnung 
genutzt werden sollen oder nicht. Die 
Ergebnisse gut gemachter Social-Rec-
ruiting-Kampagnen sprechen jedoch 
für sich: Insbesondere im Bereich der 
außerakademischen Jobs lässt sich in 
hervorragender Weise eine individu-
elle Bewerberansprache mit Transport 
der Arbeitgebermarke erreichen, wie 
sie auf anderen Wegen nicht so reich-
weitenstark und zielgenau funktioniert. 

Wer wissen will, wie Social-Recrui-
ting-Kampagnen technisch und inhalt-
lich funktionieren, ist gut beraten, 
dies einmal auszuprobieren. Wenn die 
technischen und fachlichen Grundla-
gen im Haus bereits vorhanden sind 
oder ein externer Dienstleister mit 
Auf- und Umsetzung der Kampagnen 
beauftragt wird, halten sich Kosten 
und Aufwand in sehr überschaubaren 
Grenzen. In Anbetracht steigender 
Nachbesetzungskosten durch vielfach 
längerzeitig unbesetzte Stellen fällt 
die Kosten-Nutzen-Relation des Social 
Recruitings positiv aus.

Jan H. Roloff 

Mitbegründer Deut-
sches Pflegeportal 
DPP GmbH in Berlin. 
Derzeit baut er ein 
strukturiertes Consultingpro-
gramm auf, um das Onlinerecrui-
ting von Unternehmen der Branche 
zu optimieren. Kontakt: j.roloff@
deutsches-pflegeportal.de

Verpassen Sie keine Ausgabe von Health&Care 
Management mit essentiellen Informationen für 
intelligente Lösungen und ein nachhaltiges 
Wirtschaften im Gesundheitswesen. 
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