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Innovatives Recruiting 
Der ultimative Guide
Lerne, wie du Top-Talente für dein Unternehmen  
begeisterst, ohne proaktiv nach ihnen zu suchen.
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Einleitung 
Der Kampf um die besten Talente sowie die Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber sind 
zentrale Themen im Personalwesen.

Egal ob WerkstudentInnen, PraktikantInnen oder AbsolventInnen –  Unternehmen müssen 
sich flexibel dem Nachwuchs von Morgen anpassen. Die zunehmende  Digitalisierung 
verlangt außerdem, sich intensiv mit den Millenials auseinanderzusetzen. Dies ist wichtig, 
um zielgerichtete Maßnahmen einzuleiten, die potenzielle  Arbeitnehmer überzeugen. Viele 
Personalabteilungen müssen sich dem zukünftigen mobilen Verhalten anpassen und sollten 
ihre Maßnahmen darauf abstimmen, um später keine leeren Bürostühle vorzufinden.

In dem folgenden E-Book präsentieren wir Neues aus dem Bereich Online- Recruiting. Weiter 
geht es mit Social-Recruiting via Xing. Im letzten Abschnitt findest Du die  Todsünden, die den 
jungen Nachwuchs abschrecken und welche nichts im  professionellen Hochschulmarketing 
zu suchen haben. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Dein Feedback. 

Unternehmen müssen sich dem Nachwuchs 
flexibel anpassen
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01 
Unsere 3 Tipps für Dein  
erfolgreiches Online-Recruiting
Soll man die altbekannte Stellenanzeige in der Tageszeitung noch schalten oder 
ausschließlich online auf Kandidatensuche gehen?

Unsere Erfahrung zeigt: Die Kombination aus traditionellen und neuen Recruiting-Kanälen 
macht’s.

Allerdings gibt es einige digitale Trends, die bei Hochschulabsolventen hoch im Kurs stehen. 
Heute erklären wir dir, warum zuallererst Deine Unternehmenskultur eine Auffrischung 
benötigen könnte und welche Online-Strategien für Dein Recruiting erfolgversprechend sind.

Mit direkter Ansprache ins Bewerberherz

Haben sich die Zeiten etwa geändert? Ja, denn viele Recruiting-Dienstleister und 
 Unternehmensberater entdeckten in den letzten Jahren eine veränderte Einstellung bei 
Unternehmen: Weg von der Passivität, hin zur Proaktivität. Laut einer aktuellen Studie des 
Karrierenetzwerks LinkedIn sehen viele Human Resources Manager enorme Chancen auf 
Hochschulabsolventen selbst zuzugehen, anstatt sie wie bisher passendes potenzielles 
Personal auf sich zukommen zu lassen. In der HR-Welt hat sich das neue Buzzword „Active 
Sourcing“ etabliert und beschreibt dieses Phänomen.

Es beschreibt einen „Jobwechsel“ der Personaler gleichzeitig als Vertriebler, Marketer und 
Personaler denken und agieren lassen sollten. Somit ist der Schwerpunkt nicht mehr im 
„Post-and-pray-Recruiting“ (ausschreiben und abwarten), sondern im eigenen Bewerben und 
auf potenzielle Kunden aktiv zugehen.

Aufgrund eines Bewerbernotstands in einigen Branchen hat sich nicht nur das 
Bewerberverhalten, sondern auch die grundsätzliche Erwartungshaltung von Absolventen 
geändert. Besonders gefragte Gruppen wie IT-SpezialistInnen und IngenieurInnen 
werden von Personalern über verschiedene Kanäle angeschrieben und auf offene Stellen 
aufmerksam gemacht. Selbst aktiv auf die Suche nachinteressanten Jobs zu gehen, haben 
viele Absolvierende gar nicht mehr nötig.

sind. Durch die Nutzung von Inbound Marketing im Human Resources, können aktive sowie 
passive Jobsucher erreicht und zu einer Bewerbung geführt werden.
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 Das Prinzip des „Active Sourcing“ gilt es demnach im Rahmen Deines Employer- Branding 
umzusetzen. Präsentiere dich als sympathischer Arbeitgeber, der die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Hochschulabsolventen kennt. Gib authentische Einblicke in Dein 
Unternehmen, sodass Deine BewerberInnen nur zu einem Schluss kommen:

„Hier macht arbeiten Spaß und bringt mich nach dem Studium persönlich nach vorne!“. Um 
dies Deinen AkademikerInnen zu vermitteln, sind digitalen Kanäle quasi wie  geschaffen. 
Um Hochschulabsolvierende zielgerichtet online anzusprechen, haben wir für dich drei 
wesentliche Tipps, mit denen Dein Unternehmen aus der Masse  hervorsticht:

1. Baue ein eigenes Karriereportal mit authentischen und attraktiven 
Inhalten auf!

Wie auch immer Du es nennst: Auf Deiner Website sollte Dein Karriere- oder Jobportal 
auftauchen. Hier sollten die BewerberInnen nicht nur über aktuelle Stellenangebote 
informiert werden, sondern auch vielfältige Informationen über Dein Unternehmen 
erfahren. Erkläre Hochschulabsolvierenden, wie z. B. ein Traineeprogramm abläuft, welche 
Erfahrungen aktuelle Teammitglieder sammeln konnten und lasse Deine BesucherInnen 
an Deiner Atmosphäre im Office mit einem Imagefilm teilhaben. Mit einem sympathischen 
Einblick hebst Du dich von Deiner Konkurrenz ab und lässt BewerberInnen einmal 
„vorfühlen“, wie es ist, in Deinem Unternehmen zuarbeiten. Auch ein Mitarbeiter-Blog kann 
über Karrierestufen, Weiterbildungschancen und Tätigkeitsfelder in Deinem Haus berichten 
und brennende Fragen von BewerberInnen vorab beantworten.

2. Inseriere in Online-Jobbörsen und achte  
auf eine gezielte Verschlagwortung!

Jobbörsen sind bei vielen Absolvierenden die erste Anlaufstelle bei der Jobsuche. Es ist ein 
Muss dort offene Stellenanzeigen zu annoncieren. Da in diesen Jobportalen den NutzerInnen 
eine riesige Auswahl an Suchoptionen zur Verfügung steht, solltest Du Dein Jobinserat 
mit den passenden Schlagwörtern und der richtigen  Kategorisierung versehen. Sei dabei 
sehr sorgfältig und optimiere Deine Einstellungen permanent, denn sonst verpasst Du 
aussichtsreiche BewerberInnen. Jobbörsen wie Monster,  Stepstone, Jobware oder Meta-
Jobbörsen wie Indeed solltest Du auf dem Schirm haben – ebenso branchenspezifische 
Portale wie z. B. BANKINGCLUB (Bankenwesen),  
WUV- Stellenmarkt (Marketing und Medien), HORIZONTJobs (Marketing und Medien) oder 
Hotelcareer (Hotellerie).
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3. Intensiviere Dein Social-Media-Recruitment!

Nein, Social-Media-Recruiting ist kein Job für Azubis oder PraktikantInnen, der mal eben 
„nebenher“ erledigt werden sollte. Um es wirksam und effektiv zu betreiben, sollte es in 
der Unternehmensstruktur weit oben stehen. Ebenso empfehlen wir dir, ein Teammitglied 
mit diesem Bereich zu beauftragen, der nicht nur die Community-Betreuung übernimmt 
und nützliche Posts einstellt, sondern auch neue interessante Inhalte für Studierende 
und AbsolventInnen kreiert. Eine professionelle Gestaltung Deiner Social-Media-Profile 
sollte Voraussetzung sein, ehe Du über Facebook, Xing, Instagram oder LinkedIn auf 
KandidatInnenfang gehst. Auf Webportalen, in denen Arbeitgeber bewertet werden, solltest 
Du aktiv sein und den Kontakt zu KandidatInnen suchen.

Ein zusätzlicher Tipp:

Betrachte sowohl Deine Online- als auch Deine Offline-Maßnahmen im  Recruiting. 
Inbound Recruiting nutzt dabei Chancen des Inbound Marketings. Es  konzentriert 
u.A. Content Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Conversion- und 
 Responseoptimierung (auch über Flyer oder Stelleninserate am Campus) in  
einem stimmigen  Recruiting-Konzept.

Wie beim Inbound Marketing kannst Du interessierte Studierende und 
AbsolventInnen mit passgenauen Inhalten ansprechen. Bleibe mit ihnen in 
Verbindung und lasse ihnen zum passenden Zeitpunkt neue Jobangebote 
zukommen. So lässt Du dir künftig kein Talent mehr entgehen.

Bleibe in Verbindung!
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02 
Wie Du mit Xing zu Wunschkandidat*Innen 
gelangst

Wie Du über Xing Studierende ansprichst

Der „War for Talents“ hat seine Spuren hinterlassen. Statt offene Stellen auszuschreiben 
und in Online-Jobbörsen zu inserieren, sehen es viele Personaler als effektiver, proaktiv 
Kandidaten anzusprechen. Social-Media-Kanäle sind eine effektive Chance, um mit 
Studierenden auf digitale Tuchfühlung zu gehen und offene Jobs zu signalisieren. Wir 
erklären dir, wie Du Studierenden-Recruiting über das größte deutschsprachige Business-
Netzwerk Xing angehst und Talente anlockst.

Social Media Recruiting – vom Hype zum Erfolgstrend

Sicher ist: Das Problem des Fachkräftemangels ist nicht ausgestorben. Es besteht weiterhin 
und betrifft mittlerweile fast alle Branchen. Mit ein wenig Anpassung ist jedoch erfolgreiches 
Personalrecruiting möglich. Während früher noch Zeitungsinserate und Head Hunting 
schnellen Erfolg versprachen, ist heute Social Recruiting angesagt und vom temporären 
Hype zum ernsthaften HR-Trend geworden.

Zahlreiche Studierende nutzen soziale Netzwerke, um ihre bevorstehenden Karriere-Steps 
zu planen. Hier erhalten sie wertvolle Infos zu Entwicklungschancen und können sich von 
potenziellen Arbeitgebern ein genaues Bild machen.

Human Resources ManagerInnen loten an diesen Touch Points immer mehr die 
Möglichkeiten des Active Sourcing aus. Besonders in Branchen, in denen um 
hochqualifizierte AbsolventInnen gerungen wird, gehen Personaler im Social Web auf die 
Jagd. In Deutschland wird überwiegend Xing für das Social Recruiting herangezogen. Häufig 
misslingt jedoch die Personalsuche wegen einer falschen Ansprache der Studierenden oder 
auch einer fehlenden Recruiting-Strategie.
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Mit Xing zu passenden KandidatInnen

Xing bietet dank seiner unterschiedlichen Instrumente nützliche Optionen für die 
Personalsuche. Eine spezielle Recruiter-Mitgliedschaft gewährt dir den Zugang zu exakten 
Suchfiltern, über die Du schneller passende Profile findest.  Voraussetzungen dafür ist ein 
Premium-Account. Bei Xing kannst Du folgende Recruiting-Tools  
und Optionen einsetzen:

1. Erweiterte Suchfunktion

Neben dem Suchfeld im oberen Bereich der Website kannst Du über diese Funktion  
u. a. nach Hochschule und Tätigkeitsfeld filtern. Ebenso kannst Du einen Suchauftrag 
anlegen, der dich auf Deinen Wunsch hin täglich oder wöchentlich  informiert, wenn 
Kandidaten zu Deinen Suchkriterien passen.

2. Stellenanzeige

Die Xing-Stellenanzeige mutet fast altmodisch an, ist aber zielführend. Dabei wird Dein 
Inserat nur den Studierenden angezeigt, die exakt zum Profil passen. Somit vermeidest Du 
womöglich eine hohe Zahl unpassender Bewerbungen, die dich und Dein Unternehmen 
erreichen. Das  Inserieren hat jedoch seinen Preis. Über den Tab „Jobs“ kommst Du zur 
Option „Stellenanzeigen einstellen“. Hier kannst Du zwischen den Tarifen  „Standard“, 
„Professional“ und „Professional+“ wählen, wobei Du bei den beiden  letztgenannten 
zusätzlich Dein eigenes  Corporate Design umsetzen kannst. 

Falls dabei Probleme bei dir auftauchen sollten, findest Du in Xing anschauliche  
Beispiele, wie die Gestaltung einer Stellenanzeige zum Kinderspiel wird.
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3. Xing-EmpfehlungsmanagInnen

Seit Ende 2016 werden bei Xing Teammitglieder zu Headhuntern. Ein  intelligenter 
 Algorithmus ermittelt im KollegInnen-Netzwerk passende KandidatInnen. Diese können 
vom jeweiligen Teammitglied, das mit den potenziellen Studierenden über Xing vernetzt 
ist, persönlich angesprochen und auf die offene Stelle hingewiesen werden. Der  Recruiting-
Prozess wird somit automatisiert und immens beschleunigt – eine Erleichterung für 
PersonalerInnen.

4. Xing-Talentmanager

Mit diesem gewaltigen Tool erhältst Du mehrere Lizenzen für Dein ganzes  Recruiting-Team. 
Du agierst als Team: Jeder Deiner Kollegen erkennt, welcher  Kandidat von dir und Deinen 
Kollegen angesprochen wird. Eine doppelte Ansprache entfällt. Mit einer weiteren Funktion 
kannst Du eine Liste der beworbenen Xing- Studierenden  anlegen, sie übersichtlich verwalten 
und zusätzliche Notizen einbinden. Um die  technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, 
ist ein wenig Übung angebracht. Xing bietet dafür kostenlose Online-Kurse.

Das Potenzial von Social Recruiting über Xing ist zwar gewaltig, doch bedeutet das nicht, 
dass jede Maßnahme zum sofortigen Erfolg führt. Fingerspitzengefühl und Training sind 
unerlässlich, um geeignete Kandidaten effektiv zu identifizieren und anzusprechen. 

Begeistere dabei bereits mit einer Stellenanzeige, die dich von der Masse abhebt. So wirst Du 
auf dem Marktplatz der Talente bestimmt fündig.

Begeistere, indem Du Dich von der Masse abhebst
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03 
Wie Du Empfehlungen von Teammitgliedern für 
Dein Recruiting nutzt

Mitarbeiterpromoting – wieso eigentlich?

Teammitglieder sind eine der wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens – wenn nicht 
sogar die Wichtigste. Kein Wunder also, dass sie auch eine große Rolle beim Recruiting 
einnehmen können. Die Vorteile Teammitglieder für sich werben zu lassen liegen auf der 
Hand:

Authentisches Auftreten

Teammitglieder erzählen in der Freizeit ihren Freunden und Bekannten natürlich auch von 
Ereignissen im Job, schließlich verbringen Arbeitnehmer einen Großteil ihres Alltags auf der 
Arbeit. Somit richtet sich die Aufmerksamkeit des entsprechenden Freundeskreises auch auf 
Dein Unternehmen. Das bedeutet transparente, ehrliche und vertrauensvolle Aussagen, die 
Du Durch keine andere Referenz erzielen kannst. 

Mund-zu-Mund-Propaganda ist also nicht zu unterschätzen, weil es die authentischste Art 
und Weise ist, Informationen zu vermitteln.

Passende BewerberInnen

Teammitglieder empfehlen an Leute, die sie bereits kennen. So können sie genau 
einschätzen, ob die infrage kommende Person zur Stellenbeschreibung und überhaupt zum 
Unternehmensspirit passt. Das erhöht die Erfolgsquote und die Effizienz dieser Recruiting-
Form.

Vielfältigkeit

Vielfältigkeit ist ein wichtiger Aspekt beim erfolgreichen Recruiting, da so Ideenreichtum 
sichergestellt wird. Welcher HR-Verantwortliche will das nicht erreichen? Wenn das Interesse 
zunehmend steigt, für das Unternehme arbeiten zu wollen, gibt es einen größeren Pool 
an Bewerbenden, um unterschiedliche Köpfe auszuwählen. So ist Diversity unter den 
Arbeitnehmenden gesichert.

In Deinem Team ist Deine wichtigste Ressource!
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Social Media Kanäle nutzen

Fast jedes Teammitglied ist auf privaten Social Media Kanälen aktiv. Das kannst Du dir 
zunutze machen. Appelliere an Teammitglieder, besondere Ereignisse im Unternehmen oder 
auch einfach nur den Arbeitsalltag auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. zu teilen.

Es ist nicht sinnvoll, die Teammitglieder ohne große Hilfestellungen mit dem Projekt Social 
Media Promoting alleine zu lassen. Eine schnelle  Einführung, was Dein Unternehmen gerne 
vermitteln möchte und welche Wertenach Außen getragen werden sollen, schützt vor bösen 
Überraschungen.

Interaktive Social Media Kanäle, wie Instagram oder Snapchat, haben eine Story- Funktion. 
Hier können Teammitglieder ihre Freunde, Bekannte und Follower an  persönlichen „work-
stories“ teilhaben lassen. Es vermittelt ein authentisches und persönliches Bild von dem 
Arbeitsalltag in Deinem Unternehmen und bringt andere dazu, sich für Deine Firma zu 
interessieren.

Aber aufgepasst vor offensichtlicher Werbung. Außenstehende erkennen schnell, ob Dein 
Unternehmen die Accounts nur als reine Werbeplattformen nutzt, weil  hauptsächlich 
unternehmensspezifische Beiträge gepostet werden. Hier gilt, weniger ist mehr und den 
Fokus auf die persönlichen Einblicke des jeweiligen Arbeitnehmers  
zu belassen.
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04 
Recruiting Fehler

Vier peinliche Fehler beim Studierendenmarketing

Viele Unternehmen plagen Nachwuchssorgen. Dabei sind sie oftmals selbst daran schuld, 
dass die Top-Talente ihre Stirn in Falten legen und lieber zur Konkurrenz gehen. Wenn das 
passiert, liegt das in den seltensten Fällen alleinam Geld. Wahrscheinlich wurde hier einfach 
ungeschickt recruitet. In unserer Übersicht zeigen wir dir vier Fehler, die im professionellen 
Hochschulmarketing nichts zu suchen haben.

Fehler #1: Auf einmalige Aktionen setzen

Wer sich nur ein- oder zweimal im Jahr an den Universitäten 
undnFachhochschulen blicken lässt, geht schnell unter und wird 
Studierende kaum erreichen. Die Präsenz auf Karrieremessen oder 
bei Events für Berufsstarter ist zwar wichtig und gehört auf jeden 
Fall zum Pflichtprogramm im Portfolio für das Studierenden-
Recruiting. Aber:  
Wichtiger als einmalige Aktionen sind mittel- und 
langfristige  Kooperationen mit  Multiplikatoren und 
Entscheidungsträgern. Das kann zum Beispiel das 
Career Service Center der jeweiligen Institution sein. 
Vielversprechend sind auch   
Stipendienprogramme oder WerkstudentInnentätigkeiten.

Lerne aus Deinen Fehlern und überzeuge auf ganzer Linie!
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Fehler #2: Oberflächliches Personalmarketing

Manche Unternehmen stellen fest, dass sich bei ihnen Uni-Absolventen bewerben, 
nur um festzustellen, dass die Kombination eigentlich gar nicht passt. Wer solch 
oberflächliche Bewerbungen erhält, sollte sich einmal selbstkritisch fragen, ob das eigene 
 Personalmarketing vielleicht mindestens ebenso oberflächlich war.

Unternehmen sollten nämlich auf Klasse statt auf Masse setzen. Müssen es z. B. alle Unis 
und FHs im Bundesland sein? Welche Fakultäten kommen überhaupt in Frage? Fehlt es 
im Unternehmen etwa an kreativen Geisteswissenschaftlern, haben Marketingaktionen für 
Maschinenbauer denkbar wenig Sinn – und wirken im Zweifelsfall sogar abschreckend auf 
die eigentliche Zielgruppe!

Fehler #3: Unrealistische Erwartungen wecken

Deine Personalabteilung ärgert sich immer wieder über Bewerberinnen und Bewerber, 
die im Job-Interview zwar fachlich einen guten Eindruck machen, aber völlig überzogene 
Gehaltsvorstellungen  äußern? Oder die Bewerberinnen und Bewerber träumen von einer 
Blitzkarriere, die so auf keinen Fall passieren wird? Unternehmen können es sich dann 
einfach machen und auf eine angeblich allzu verwöhnte Smartphone-Generation schimpfen. 
Oder sie fragen sich einmal, wie sie selbst dazu beitragen, dass sie die Studierenden nicht 
richtig erreichen. Geht es um harte Daten und Fakten, also Gehälter, Urlaubstage und 
dergleichen, zeigen sich Unternehmen oftmals erstaunlich  schüchtern. Dabei können schon 
ein wenig mehr Mut und Transparenz dabei helfen, die Erwartungen auf ein gesundes Maß 
zurückzuschrauben.

Die vielen attraktiven Möglichkeiten, die BerufseinsteigInnen in Deinem Unternehmen haben, 
kannst Du ja an anderer Stelle gebührend präsentieren.

Fehler #4: Mit falschen Versprechungen locken

Das Letztgenannte führt uns direkt zu einem absoluten No-Go: Unternehmen dürfen 
und sollten bei ihrem Studierenden-Recruiting zwar für ein positives Image sorgen und 
die Vorteile herausstellen. Dabei dürfen sie allerdings keinesfalls Versprechen machen, 
die sie später nicht einhalten können oder – Killer-Kriterium – die sich per einfacher 
Internetrecherche als falsch oder gar gelogen entpuppen.

Solche Aktionen holen Unternehmen wie ein Boomerang ein und können für ein   
nachhaltig beschädigtes Firmenimage sorgen. Denk daran: In Zeiten rasend  schneller 
sozialer Netzwerke ist es schwierig, einen Shitstorm wieder gut zu machen. Das  wirksamste 
Mittel dagegen: transparent, authentisch, offen und glaubwürdig zu  kommunizieren – und 
zwar nicht nur beim Personalmarketing, sondern auf allen Ebenen.
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