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Social Media Recruiting: 
So erreichen Unternehmen  
junge Top-Talente

Passende Mitarbeiter über Instagram finden?  
Längst keine  Seltenheit mehr. Warum Unternehmen  
auf den Social-Media-Zug aufspringen  sollten und wie  
sie das Beste aus den Kanälen  herausholen.
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Einleitung:  
Der War for Talents und seine Austragungsorte
Die Suche nach passenden Mitarbeitern gestaltet sich für viele Unternehmen zunehmend 
komplex und zeitintensiv. Besonders die jungen, gefragten Talente der Generation Y und 
Z lassen sich schon lange nicht mehr über herkömmliche Anzeigen rekrutieren. Soziale 
Netzwerke wie Facebook, Instagram und Co. sowie Business-Plattformen wie XING und 
LinkedIn hingegen sind im Leben dieser High Potentials allgegenwärtig. Soziale Medien sind 
einfach nicht mehr aus den Köpfen dieser Generationen wegzudenken. Ob während der 
Bahnfahrt, im Wartezimmer oder der Mittagspause im Büro – die Generationen Y und Z sind 
immer online anzutreffen. 

Täglich verzeichnet das soziale Netzwerk Instagram satte 300 Millionen aktive Nutzer, bei 
Facebook sind es sogar 1,6 Milliarden weltweit. Bei YouTube, Twitter, LinkedIn und Co. sieht 
es ähnlich aus. Da liegt es nahe, dass auch Unternehmen, die die jüngeren Generationen 
ansprechen wollen, auf diese Kanäle zurückgreifen, um ihre Message zu  verbreiten. 

Folglich sind Social Media Manager aus den Marketingabteilungen längst nicht mehr 
wegzudenken – und auch die Recruiter entdecken die Social-Media-Landschaft langsam 
für sich, um ihr Unternehmen im War for Talents strategisch zu positionieren. Statt offene 
Stellen nur auf ihrer Karriereseite auszuschreiben und in Online-Jobbörsen zu inserieren, 
sehen es viele Personaler mittlerweile als effektiver, proaktiv Kandidaten über soziale Medien 
anzusprechen. 

Soziale Netzwerke sind die Chance, um vor allem mit den jüngeren Generationen auf digitale 
Tuchfühlung zu gehen und offene Jobs zu signalisieren. Wie erfolgreich das Recruiting über 
Soziale Medien ist, zeigt auch die Statistik: 46 % der Unternehmen nutzen soziale Netzwerke 
zur Ansprache. Warum? Die Online-Rekrutierung über diese Medien bieten zahlreiche Vorteile 
– und das auf Seiten der Recruiter sowie der  potentiellen Kandidaten. 
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Die Vorteile des Social Media Recruiting 
Schon nächstes Jahr werden die Generationen Y und Z über die Hälfte der Arbeitnehmer 
weltweit ausmachen! Wieso also nicht die potentiellen Bewerber dort erreichen, wo sie sich 
sowieso aufhalten: in den Sozialen Medien. 

Soziale Netzwerke werden zwar überwiegend aus privaten Gründen genutzt – das bedeutet 
aber nicht, dass ein beruflicher Fokus deshalb ausgeschlossen ist. So  bieten die sozialen 
Medien einige Vorteile für Recruiter, die bei der „herkömmlichen”  Kandidatenansprache via 
Stellenanzeigen oder der Karriereseite zu kurz kommen. 

Kommunikation der Arbeitgebermarke 

Der Kern der Arbeitgebermarke ist ausschließlich über Stellenanzeigen nur schwer zu 
vermitteln. Teil einer guten Recruiting-Strategie ist deswegen der Ausbau der  Karriereseite, 
um dem potentiellen Bewerber Mission, Vision und die gelebten Werte des Unternehmens 
näherzubringen. 

Diese Inhalte können ganz besonders gut in sozialen Netzwerken transportiert  
werden. Denn der private Charakter dieser Netzwerke ermöglicht es Unternehmen, mit ihrer 
Zielgruppe auf Augenhöhe zu kommunizieren und auf natürliche Art und Weise Einblicke 
in den Arbeitsalltag zu geben. Gerade in der Ansprache der Generation Y spielt  ein gutes 
Employer Branding die entscheidende Rolle: Sie legt weniger Wert auf große Namen und 
Unternehmenszahlen als auf ein gutes Betriebsklima und flache   
Hierarchien.

Plattformen wie YouTube, Facebook oder Instagram bieten besonders gute  Möglichkeiten, 
die Unternehmenskultur authentisch darzustellen. In Videos und Bildern lassen sich das 
tägliche Office-Geschehen, die zukünftigen Kollegen und die  Arbeitsumgebung nunmal 
besser darstellen als textlich in einer Stellenanzeige. 



WhitePaper | Social Media Recruiting 4©  charly media 

Direkte Kandidatenansprache durch Active Sourcing 

Die Ansprache über professionelle Netzwerke wie XING und Linkedin ist gerade bei schwer zu 
besetzenden Positionen eine ideale Methode. So kann nach Qualifikationen gefiltert werden 
und der Lebenslauf vor der Ansprache begutachtet werden. Selbst wenn der Kandidat passiv 
ist, also aktuell nicht vorhat, das Unternehmen zu wechseln, kann der Kontakt gepflegt 
werden – und vielleicht in Zukunft doch noch zur Grundlage für eine aktive Zusammenarbeit 
werden.

Paid Ads und Retargeting ohne Streuverluste 

Eine komfortable Methode für Personaler bietet das Schalten von Paid Ads in den  sozialen 
Medien. Das klingt erstmal wie eine Maßnahme an die breite Masse,  ist es aber definitiv 
nicht. Denn bei Facebook oder Instagram können Personaler ganz genau filtern, welche 
Eigenschaften der perfekte Kandidat haben soll: Wohnort, Alter oder auch  Interessen lassen 
sich eingrenzen – auf diese Weise sehen auch nur die  Wunschkandidaten die Ads des 
Unternehmens in ihrem Feed. 

Die Methode erreicht, im Vergleich zur Direktansprache, eine größere Anzahl von potentiellen 
Kandidaten. Sie hilft, schnell Bewerbungen zu generieren und bietet auch bei schwer zu 
besetzenden Positionen ein ideales Tool. Platz für solche Paid Ads bieten soziale Medien wie 
Facebook oder Instagram. Seit Mai 2018 bietet auch die Social App Jodel Anzeigenschaltung 
an und entwickelt sich zum Recruiting-Geheimtipp. Über Geo-Tagging von Universitäten 
können gezielt Studierende getargetet werden. Aber auch Schüler für potentielle 
Ausbildungsplätze tummeln sich in der App.

Das Targeting kann außerdem durch Retargeting noch verschärft werden. Über  Retargeting-
Pixel können zum Beispiel Besucher der Karriere-Seite auf Facebook erneut mit Anzeigen 
bespielt werden. Die erhöhte Kontakthäufigkeit führt dann zu einer besseren Werbewirkung.
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Welcher Kanal passt zu meiner  
Arbeitgebermarke?
Die Wahl des passenden Mediums ist in Sachen Social Media Recruiting das A und O. Damit 
das Recruiting zum Erfolg wird, müssen einige Punkte beachtet werden. Denn einfach nur 
einen Post auf der Facebookseite des Unternehmens zu veröffentlichen, ist definitiv nicht 
genug. 

Zu Beginn der Social-Media-Recruiting-Maßnahmen muss sich ein Unternehmen  darüber 
bewusst werden, welche Stellen durch diese Art von Recruiting besetzt werden sollen – und 
wen sie mit den Maßnahmen ansprechen wollen.

Das kann die nächsten Schritte um einiges vereinfachen. Unternehmen sollten sich bei 
der Ansprache auf die für sie relevanten Plattformen beschränken. Handelt es sich bei 
dem künftigen Arbeitgeber beispielsweise um einen internationalen Konzern mit Englisch 
als Unternehmenssprache, bietet sich eine internationale Plattform wie  LinkedIn an. 
In der DACH-Region ist XING eine viel genutzte berufliche Plattform. Egal, welche der 
beiden Plattformen genutzt wird: Rund 72,6 % der Kandidaten  verfügen über ein Profil 
bei mindestens einer von beiden. Bei den jüngeren Generationen sind aber mittlerweile 
auch Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder auch Jodel in Sachen Jobsuche auf dem 
Vormarsch.

Um die passende Social-Media-Plattform zu wählen, sollten sich Recruiter folgende 
Fragen stellen:

 Welche Position möchte ich besetzen? 

 Wer wäre der optimale Kandidat dafür?

 Wie definiere ich anhand dieses Wunschkandidaten meine Zielgruppe?

  Welche Plattformen nutzt der Großteil dieser Zielgruppe und welche bestimmten 
Plattform-Features nutzen sie?

  Wie möchte ich meine Arbeitgebermarke darstellen? 

  Welche Medien erlauben es mir, die Arbeitgebermarke authentisch zu vermitteln  
(z.B. durch Bilder oder Videos)?
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Übersicht potentieller Social-Media-Kanäle

Facebook

Facebook – quasi die Mutter aller sozialen Medien – hat sagenhafte 2,7 Milliarden 
Nutzer weltweit. 19 Millionen davon sind allein in Deutschland täglich aktiv. Um von 
diesen Nutzerzahlen zu profitieren, ist es notwendig, die Reichweite der eigenen 
Facebook-Unternehmensseite aufzubauen. Hierbei ist vor allem die Veröffentlichung von 
ansprechendem, teilbaren Content in Form von Videos oder Bildern das Mittel der Wahl – der 
wiederum auch zur Stärkung der Arbeitgebermarke beiträgt. 

Neben organischem Traffic sind aber auch Paid Ads ein beliebtes Mittel, um Stellenanzeigen 
zu posten. Mit Facebook-Werbekampagnen können selbst Unternehmen ohne eigene 
Facebook-Seite Talente zielgenau ansprechen. Der Vorteil: Durch gezieltes Targeting 
erscheinen die Ads genau bei den Kandidaten, die relevant sind. 

Instagram

Eine Milliarde Nutzer und fast 100 Millionen veröffentlichte Bilder – pro Tag: Das  
soziale Netzwerk Instagram ist vor allem bei jüngeren Menschen beliebt; mehr als die 
Hälfte der Nutzer ist zwischen 18 und 29 Jahre alt. Weitere 25 % sind unter 50 Jahre alt. 
Diese Altersverteilung macht Instagram zu einem exzellenten Tool für die Ansprache der 
Generationen Y und Z. 

Instagram, das inzwischen zu Facebook gehört, hat gegenüber anderen Plattformen einen 
gewaltigen Vorteil: Die Interaktionsrate ist bedeutend höher. Bei Instagram liegt sie bei knapp 
5 %. Facebook und Twitter kommen demgegenüber lediglich auf 0,7 bzw. 0,25 %. Recruiter 
können über Instagram direkt mit ihrer Community kommunizieren. 

Der visuelle Fokus von Instagram ermöglicht es Personalern außerdem, die Arbeitgebermarke 
besonders authentisch darzustellen: Seien es Interviews mit aktuellen  Mitarbeiten, Bilder des 
Büros oder Stories aus dem alltäglichen Arbeitsgeschehen. Ähnlich wie bei Facebook, sind 
auch Instagram Paid Ads mittlerweile ein beliebtes Tool, um offene Positionen zu bewerben 
und konkrete Zielgruppen anzusprechen. 
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Twitter

Twitter kann zwar in Sachen User-Zahlen nicht mit Facebook oder Instagram mithalten, 
wächst aber trotzdem stetig und wird besonders in Deutschland immer bekannter. Täglich 
verzeichnet Twitter in Deutschland 0,6 Millionen aktive Nutzer. 

Recruiter können Twitter einsetzen, um sich zu informieren, auszutauschen, direkten Kontakt 
zu potentiellen Kandidaten zu knüpfen und ihr Netzwerk zu pflegen, Stellenanzeigen zu 
platzieren oder auch die Konkurrenz zu beobachten. 

Twitter eignet sich vor allem für das Employer Branding und kann eine positive Wirkung auf 
die Platzierungen im Google-Ranking haben. Im Vergleich zu Facebook oder Instagram bietet 
Twitter zwar weniger Möglichkeiten für das klassische Recruiting; in der Gesamtstrategie 
sollte es aber trotzdem nicht fehlen.

 

YouTube

Social Media Recruiting ohne YouTube? Eine verschenkte Chance für Personaler. Als 
zweitgrößte Suchmaschine nach Google ist YouTube von immenser Relevanz im Netz. 1,9 
Milliarden Nutzer greifen monatlich auf die Videoplattform zu! In Deutschland verzeichnet 
YouTube immerhin 6 Millionen aktive Nutzer. 

Abseits von zweifelhaften musikalischen Ambitionen können Videos im Recruiting und 
in Personalmarketing-Kampagnen eine tragende Rolle spielen und durch ihre Viralität zu 
einer entsprechend hohen Reichweite verhelfen. Recruiter können potentiellen Kandidaten 
beispielsweise per Video die Firmenkultur näherbringen oder Realistic Job Previews geben. 
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Jodel 

Die App Jodel ist der Newcomer unter den sozialen Medien. Die hyperlokale App ist 
besonders bei Studierenden  und Schülern sehr beliebt, aber auch Absolventen und Young 
Professionals bleiben Jodel treu. So weist die App eine Nutzer-Base von 2,3 Millionen Nutzer 
vor – alleine in Deutschland. 70 % der Nutzer sind zwischen 18 und 26 Jahren alt. Täglich 
jodeln 80 % der Nutzer durch den Feed und kommentieren, verteilen Karma-Punkte und 
Upvotes. 

Unternehmen können Paid Ads (Text-, Bild- und Video-Ads) in diesem Feed schalten und 
durch extrem spezifische Targeting-Optionen nach Region, Alter oder sogar Lebensphase 
filtern. Jodel kann außerdem von sich behaupten, die aktivste Community unter den sozialen 
Netzwerken zu verzeichnen – sogar Paid Ads weisen eine Interaktionsrate von 25 % auf. 

Kleiner Geheimtipp: Durch die Anonymität der Plattform trauen sich Jodel-Nutzer 
ehrliche Fragen zu stellen, die der Personaler sofort beantworten kann. So steigt die 
Interaktion mit der Community weiter und der Recruiter bekommt wertvolle Einsichten in 
die Bedürfnisse der Zielgruppe.  Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der App ist der der 
“Hyperlokalitätsansatz”: Denn wer sucht nicht nach einem geeigneten Job direkt um die 
Ecke? 
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Business-Plattformen

LinkedIn

Mit über 500 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 200 Ländern gehört LinkedIn zu den 
50 meistbesuchten Websites. Im deutschsprachigen Raum zählt die  Business-Plattform laut 
eigenen Angaben über 11 Millionen Mitglieder. 

Wer auf der Suche nach internationalen Talenten ist,  beziehungsweise  Mitarbeiter für ein 
international agierendes Unternehmen sucht, hat bei LinkedIn zahlreiche  Möglichkeiten, 
diese zu targetieren. Ob über die Stellenanzeige oder die direkte  Ansprache potentieller 
Kandidaten (Active Sourcing) – auf LinkedIn werden Jobs im Sekundentakt besetzt. 

LinkedIn bietet außerdem zahlreiche weitere Produkte an, die Recruitern unter die 
Arme greifen: mit dem LinkedIn Recruiter kann man zum Beispiel  erweiterte  Recruiting-Filter 
anwenden, durch Talent Insights erhalten Personaler einen  umfassenden Überblick über den 
Arbeitsmarkt und durch LInkedIn Karriereseiten können  Unternehmen ihr Employer Branding 
weiter stärken. 

XING

Als berufliches Netzwerk für die DACH-Region ist XING grundsätzlich die Go-to- Plattform für 
Recruiter auf der Suche nach deutschsprachigen Bewerbern. Über 16 Millionen potentielle 
Kandidaten können erreicht werden – laut XING sind 60 % davon aktuell auf Jobsuche oder 
offen für Angebote.

XING bietet Personalern fünf Lösungen an, die sie bei der Personalbeschaffung und 
Kommunikation ihrer Arbeitgebermarke unterstützen: den TalentManager, den Talentpool-
Manager, Stellenanzeigen, den Empfehlungs-Manager und ein Employer  Branding Profil. Die 
Produkte können einzeln genutzt werden, verstärken aber in Kombination ihre Wirkung und 
vermitteln so ein rundes Gesamtbild des Arbeitgebers beim  potentiellen Kandidaten. 

Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit des Active Sourcing, mit der Personaler ihre 
präferierten Kandidaten direkt anschreiben und ihre Ansprache individuell anpassen. 
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10 Tipps für erfolgreiches  
Social Media Recruiting auf einen Blick

1. Verstehe Deine Zielgruppe 

Wie bei jeder guten Marketing-Kampagne ist das Verständnis der Zielgruppe der Schlüssel 
zum Erfolg. Bevor man auf den Social-Media-Zug aufspringt, sollte man sich daher fragen, 
wo es eigentlich hingehen soll: Also wen man eigentlich erreichen möchte – und wo sich 
diese Kandidaten online aufhalten. Ein guter Ansatz für Personaler: einfach mal die aktuellen 
Kollegen fragen, wo sie im Internet unterwegs sind. Praxisnaher, leichter und vor allem 
günstiger kann man kaum an diese Informationen kommen. 

2. Bediene die Content-Vorlieben Deiner Zielgruppe 

Zur Definition der Zielgruppe gehört es auch herauszufinden, welche Inhalte sie bevorzugen. 
Ist mein gewünschter Kandidat videoaffin? Oder möchte er vielleicht doch lieber eine 
detaillierte Beschreibung der Position lesen? Oder beides? Die Content-Gewohnheiten der 
Zielgruppe spielen nicht nur bei der ersten Wahl des Mediums eine Rolle, sondern müssen in 
die Gesamtstrategie und die Candidate Journey miteinbezogen werden. 

3. Video Makes The Recruiting Star

Apropos Content-Vorlieben: Besonders die Generation Z steht auf Videos. Wer zuvor noch 
seine Zielgruppe mit aufwendig produzierter TV-Werbung erreichte, wird diese Generation so 
nicht mehr für sich gewinnen können. Denn die Generation Z und teilweise auch Y verbringt 
deutlich weniger Zeit mit Fernsehen, als damit, sich Content online anzusehen. Videos 
werden überwiegend über Social-Media-Kanäle und YouTube konsumiert. Dort sind sie 
allerdings viel zu ungeduldig, um sich die zuvor geschaltete Werbung anzusehen, sondern 
umgehen diese wenn möglich. Hier gilt es kreativ zu werden und Content zu produzieren, der 
einen tatsächlichen Mehrwert bietet.
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4. Mobile First!

An der Bushaltestelle, in der U-Bahn, im Bett und manchmal sogar auf der Toilette: Es gibt 
eigentlich keinen Ort, an dem das Smartphone nicht dabei ist, um Facebook, Instagram oder 
Twitter durchscrollen. Deswegen müssen Recruiter immer sichergehen, dass die Inhalte, die 
sie ausspielen auch mobile-optimiert sind. Eine Stellenausschreibung, die auf dem Handy 
komisch aussieht? Bedeutet höchstwahrscheinlich den Absprung des Interessenten. 

 

5. Schaffe Ressourcen für die Pflege der Social Media Kanäle

Man könnte langsam den Eindruck bekommen, Social Media wäre ein Vollzeitjob. Ist es auch! 
Es wäre utopisch zu verlangen, dass ein einsamer HR-Manager oder Recruiter im Alleingang 
eine Employer-Branding- und Recruiting-Strategie aufsetzt, die Inhalte bereitstellt und dann 
auch noch die verschiedenen Kanäle pflegt und up-to-date hält. Sollten die Ressourcen 
unternehmensintern nicht vorhanden sein, sollten sich Personaler unbedingt dafür 
einsetzen, Unterstützung zu bekommen. 

6. Plane Dein Personalmarketing-Budget 

Man unterscheidet in sozialen Medien grundsätzlich zwischen organischen (unbezahlten) 
und paid (bezahlten) Aktionen. Wie immer ist auch hier die Devise: Der Mix macht’s. 
Unternehmen, die nur Werbung, aber keine organischen Posts schalten, wirken schnell 
unseriös. Unternehmen, die nur organisch posten, laufen hingegen Gefahr an Reichweite 
einzubüßen. Das Schalten von Paid Ads hat also seine Vorteile und muss definitiv in der 
Budgetplanung beachtet werden. 

7. Masse oder Klasse?

Diese Frage müssen sich Social Media Manager beziehungsweise. Social Media Recruiter 
immer wieder stellen. Wer zu viel postet, könnte seiner Zielgruppe auf die Nerven gehen, 
wer zu wenig postet, könnte in Vergessenheit geraten. Eine feste Regel gibt es hier leider 
nicht. Noch dazu ändern sich Social-Media-Algorithmen alle paar Monate und beeinflussen 
die Reichweite des Accounts. Einen Leitfaden für die Art der Inhalte, die man postet, gibt 
es aber. 80 % Unterhaltung und 20 % Werbung in eigener Sache gelten als ausgeglichenes, 
ansprechendes Format. 
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8. Stay social!

Du hast erfolgreich Kanäle aufgebaut, postest Inhalte, besitzt ein gut funktionierendes 
Konzept und ab und zu schaltest Du Paid Ads. Klingt erstmal gut – reicht aber leider nicht. 
Social Media ist schließlich dafür da, sich auszutauschen, zu interagieren und sich zu 
vernetzen. Besonders für Recruiter, die auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind, ist die 
Interaktion mit der Zielgruppe extrem wichtig. Sich mit der Branche und der Community zu 
vernetzen, lässt einen nahbar und authentisch wirken und steigert so den Recruiting-Erfolg.   

                                                                                                                                       

9. Nutze die richtigen Tools 

Social Media sollte ernsthaft und strategisch betrieben werden, wenn man nicht nur für die 
Zielgruppe sondern auch für das eigene Unternehmen einen Mehrwert  schaffen möchte. 
Gerade wenn man mehrere Plattformen nutzt und aktuell halten möchte oder im Team 
arbeitet, ist es von Vorteil, ein professionelles Social-Media-Tool einzusetzen. Hootsuite, 
Buffer, Social Pilot & Co. geben Recruitern die  Möglichkeit, unterschiedliche Netzwerke und 
Accounts zentral zu steuern und zu bespielen. 

10. Analysiere Deine Ergebnisse

Keine gute Marketing-Strategie kommt ohne KPIs und eine ausführliche Analyse aus. 
Dasselbe gilt für die Social-Media-Recruiting-Strategie. Um Erfolge zu messen und diese 
mit den eigenen  Bemühungen und den Kosten abzugleichen, ist es unumgänglich, eine 
Analyse dessen durchzuführen und seinen Ansatz im Anschluss anzupassen. Nicht genügend 
Kandidaten über Facebook erreicht? Probier’ es mit Instagram. Keine einzige Conversion 
über Paid Ads erzielt? Vielleicht ist es an der Zeit für Active Sourcing.
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