
     

Azubis gesucht?! -
Gefunden werden 

ist das neue Suchen
Wie Sie digital junge Talente erreichen

Online Seminar



Präsentation?
Die Präsentation können Sie im Lauf des morgigen Tages im 

Mitgliederbereich (über den Login) des VGL Ba-Wü downloaden. 
Trotzdem dürfen Sie gerne Screenshots machen ;-)



Agenda 

● Kurze Vorstellung 
● Bedingungen für Arbeitgeber online 
● AIDA - Wie suchen Arbeitnehmer online 

○ Attention in Social Media erzeugen  
○ Interesse über Google abfangen  (SEO)
○ Desire auf der eigenen Website verstärken (Onsite Optimierung)
○ Action auf der eigene Website wandeln (Formulare etc.)  
○ Loyality der zufriedenen Mitarbeiter ist gutes Marketing 

● Zusammenfassung 
● Offene Fragen und Diskussion 



Lena Dupont

SEO- & Projektstrategin | Karlsruhe

Alter Schlachthof 47

+49 721 75 4042-56

lena@netzstrategen.com



Wo stehen wir?

“    
              ”    

              



90%
der Deutschen ab 14 sind online

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, Deutsche ab 14



54
Millionen Deutsche nutzen das Internet täglich

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, Deutsche ab 14



353
Minuten Internet am Tag

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, Deutsche 14-29



56
Mal am Tag schauen die 18 bis 24 Jährigen pro Tag auf Ihr Smartphone. 

Das war letztes Jahr... 

Quelle: Deloitte



Perfekte Bedingungen?
Online finde ich garantiert die richtigen Leute!



Unsere Mission

Wir suchen uns 
unsere Jobs aus. Wir lassen 

uns nicht finden.
“

”    
              

Die Macht der Arbeitnehmer:



Wir müssen bei der Personalsuche viel 
differenzierter vorgehen, als wir es bislang getan 

haben. Es genügt nicht mehr, Anzeigen zu schalten 
oder Stellen auf der Website auszuschreiben.



AIDA
Schonmal gehört?



AIDA - keine Oper!



AIDA - kein Kreuzfahrtschiff



AIDA - eine alte Kaufmannsformel



Die AIDA-Formel beschreibt die klassischen Phasen 
des Kaufprozesses. Sie kann aber im Prinzip auf 

jeden Entscheidungsprozess angewendet werden.



A I D A
Attention Interest Desire Action

Aufmerksamkeit Interesse Wunsch Handlung



A I D A

Kaufprozess

Attention Interest Desire Action

Interesse Wunsch HandlungAufmerksamkeit



A I D A

Entscheidungsprozess

Attention Interest Desire Application

Interesse Wunsch BewerbungAufmerksamkeit



Matrix
Wir müssen die Ansprache der Kandidaten an die Phase im 
Entscheidungsprozess (AIDA) sowie an die Dringlichkeit der 

Jobsuche anpassen.   



● verhält sich passiv, deutlich schwerer zu erreichen

● sucht aktiv, aufgeschlossen, einfach zu erreichen

● muss aktiv & direkt angesprochen werden, schwer zu erreichen

Aktiv 
suchend

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend

Dringlichkeit der Jobsuche?



A
Attention



● nicht unzufrieden im aktuellen Job / in der aktuellen Position, aber 
auch nicht glücklich

● offen für Chancen und Angebote
● ohne akuten Handlungsdruck, verhält sich passiv

● sucht aktiv nach einem (neuen) Job
● hat Augen und Ohren offen
● sucht nach Chancen und neuen Herausforderungen

● stolpert eher zufällig über eine Ausschreibung
● wird gezielt angesprochen und erhält ein auf den ersten Blick 

interessantes Angebot

Aktiv 
suchend

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend

Attention - Aufmerksamkeit



A
Attention

Aktiv 
suchend



A
Attention

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend X



A
Attention

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend



A
Attention

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend



A
Attention

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend



A
Attention

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend



78%
der weltweiten Internetnutzer sind in einem sozialen Netzwerk 

unterwegs.

Quelle: hostingfacts



89 vs. 42
89% der 16 bis 24-jährigen sind in sozialen Netzwerken aktiv,

aber nur 42% der Entscheider (45-64 Jahre).

Quelle: hostingfacts



“Ich kenne fast niemanden unter 
35, der sein Facebook-Profil noch 
aktiv nutzt.”

Ein Bewerber bei den netzstrategen

Entern die Eltern ein 
soziales Netzwerk, 
ziehen die Kids sich 

schnell zurück.



”Facebook is a platform for the old generation to 
sort of keep an eye on the younger generation. 

That’s why I don’t really post many things there.”



A
Attention



Instagram – 25 Mio. Nutzer monatlich (9 Mio. tägl.) in Deutschland

Mission Statement: “Our mission is to capture and share the world's moments.”

Die Parameter:
● Junge Zielgruppe
● Sehr visueller Dienst
● Meist emotionale und positive Themen, die Spaß bereiten
● Nutzung fast ausschließlich mobil

Die wichtigsten Social-Media-Plattformen



Die wichtigsten Social-Media-Plattformen

TikTok - 5.5 Mio. Nutzer (2,75 Mio. tägl.) in Deutschland

Mission Statement: “Our mission is to inspire creativity and bring joy. The 
platform is home for creative expression through videos with a joyful experience.”

Die Parameter:
● Der Fokus liegt auf dem Teilen von kurzen, spaßigen Videos
● knapp 70% der User sind in der Altersgruppe 16-24 Jahre
● Nutzer können Videos mit bestimmten Vorlagen nachmachen 
● Plattform hat sehr lange Verweildauern
● Nutzung: fast ausschließlich mobile (Desktop ist aber mögl.)



28.000 Aufrufe



11.000 Aufrufe



Zielsetzung: 

Möglichst viele Kandidaten auf uns als Arbeitgeber aufmerksam machen.
Es geht explizit nicht darum, unmittelbar Bewerbungen zu erhalten.

Empfehlungen:
● nicht nur auf die Kandidaten konzentrieren, 

die ohnehin schon aktiv suchen
● Offline-Maßnahmen funktionieren oft sehr gut, um generelle 

Aufmerksamkeit zu erreichen
● Soziale Netzwerke entsprechend der Zielgruppe wählen und neue soziale 

Netzwerke testen

Fazit “Aufmerksamkeit”



I
Interest

Interesse



● recherchiert Ausbildungsberufe und Brancheninfos
● vergleicht Gehälter/liest Gehaltsstudien
● lernt, welche Firmen / Berufe interessant sein können

● sucht gezielt nach einem Job / einer Ausbildung, Firmen & Positionen
● hat automatische Suchaufträge
● recherchiert aktiv

● recherchiert über die Firma, wenn er ein Angebot bekommen hat
● Aufgabe und/oder Gehalt reizen ihn

Aktiv 
suchend

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend

Interest - Interesse



I
Interest

Interesse

Aktiv 
suchend

Passiv 
suchend



Wir googeln einfach alles. Sogar nach den 
Jobportalen suchen wir. Da hatte Google eine 

schlaue Idee.



Suchmaschinen = Google

Quelle: SEO summary



93.000.000.000
Suchanfragen weltweit bei Google. 

Täglich. 



Die neueste 
schlaue Idee von 
Google. 







Google Jobs
Wie mache die das?

Und kann ich da auch ohne (kostenpflichtige) Drittplattform 
mitmachen?



Was sieht Google hier?



Text. 
Für Google handelt es sich 
einfach nur um Text. 
 
Dass es sich hier um Stellenangebote 
handelt, versteht Google nicht. 



Bitte:
x kein PDF im Web
x keine Zeitungs-Anzeige
als Bild
✓ Semantische 
Auszeichnung auf der 
eigenen Website - oder
✓ Nutzung von 
Job-Portalen (€)



Google Jobs - Links

Allgemeine Infos & Infos für Programmierer:
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting

Plugins für Wordpress:
https://wordpress.org/plugins/wp-job-manager/

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting
https://wordpress.org/plugins/wp-job-manager/


Zielsetzung: 

Das Interesse an unserem Unternehmen bei den Kandidaten wecken und optimal 
gefunden werden.

Empfehlungen:
● Stellenausschreibungen nie als PDF oder Bild auf die Website
● Semantische Auszeichnung nutzen 

(oder Job-Portale die Arbeit machen lassen)
● Google Jobs nutzen
● Google Ads nutzen

Fazit “Interesse”



D
Desire

Wunsch



● findet spannende Angebote und beginnt zu vergleichen

● vergleicht relevante Stellen
● vergleicht Benefits
● vergleicht Bewertungen

● Aufgabe und/oder Gehalt gehen ihm nicht aus dem Kopf

Aktiv 
suchend

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend

Desire - Wunsch



Unbedingt:
✓ Bilder zeigen
✓ Menschen/künftige Kollegen zeigen 

und zu Wort kommen lassen
✓ Emotion ansprechen/transportieren
✓ “Wir bieten”
✓ persönlichen Ansprechpartner nennen

*** WIEDERHOLUNG ***



In sozialen Netzwerken wollen wir “unter uns” sein. 
Die Chance, hier direkt neue Mitarbeiter zu finden,
 ist eher gering. Aber wir können ein Bild unseres 
Unternehmens vermitteln und Fans gewinnen, die 
positiv über uns sprechen, uns empfehlen und sich 

vielleicht irgendwann bewerben.











https://www.allesgruen.com/










✓ kreative Job-Titel
✓ erklären, was uns als Arbeitgeber attraktiv macht
✓ die künftigen Kollegen zu Wort kommen lassen
✓ Bilder sagen mehr als tausend Worte
✓ aktuelle und interessante Inhalte in Web & Social
✓ Bewertungsplattformen im Blick haben

*** WIEDERHOLUNG ***



Zielsetzung: 

Als attraktivster Arbeitgeber auftreten/positionieren

Empfehlungen:
● Blick hinter die Kulissen erlauben und aktiv fördern
● Vorteile klar kommunizieren
● das Miteinander erlebbar machen
● Stimmen von Kunden und Mitarbeitern sammeln & überwachen
● Bestehende Angebote nutzen (Azubi-Blog, Instagram, Facebook, YouTube)

Fazit “Wunsch”

https://www.allesgruen.com/
https://www.instagram.com/die_landschaftsgaertner/
https://www.facebook.com/dielandschaftsgaertner/
https://www.youtube.com/channel/UCd_LyAe_d-j5AJPVhwpAr7Q/playlists


A
Action

Handlung



● stellt seine Unterlagen zusammen
● bewirbt sich

● bewirbt sich

● stellt seine Unterlagen zusammen
● meldet sich zurück

Aktiv 
suchend

Passiv 
suchend

Nicht 
suchend

Action - Bewerbung



*** WIEDERHOLUNG ***

✓ Bewerbung über alle Kanäle, z.B. per Web-Formular 
mit besonderen Fragen, Kontaktaufnahme per WhatsApp 
usw. ermöglichen





„Schreiben Sie uns oder senden Sie uns Ihr 
Bewerbungsvideo oder Ihre Bewerbungsnachricht 

auf WhatsApp!“ 

„Begeistere uns von Dir per WhatsApp!“

Marketing-Chefin Manuela Sander von “Sanders Backstube” berichtet, dass sich viel mehr Bewerber als 
auf herkömmliche Ausschreibungen melden. 

Quelle: giga.de

https://www.giga.de/apps/whatsapp-fuer-android/news/bewerbung-neu-gedacht-wie-whatsapp-die-jobsuche-revolutioniert/


„Nachdem wir letztes Jahr gute Erfahrung gemacht 
hatten, haben wir die kreative Bewerbung dieses 

Jahr zur Pflicht gemacht und berücksichtigen auch 
keine klassischen Bewerbungen mehr.“ 

Adidas
https://orange.handelsblatt.com/artikel/51887

https://orange.handelsblatt.com/artikel/51887




Zielsetzung: 

Bewerbungen erhalten

Empfehlungen:
● Schwelle so gering wie möglich halten
● einfaches Formular anstatt umfangreicher Unterlagen
● alle Kanäle aufmachen und nicht einen Kanal vorschreiben

Fazit “Aktion”



Fazit
Was können wir mitnehmen?



A I D A

Entscheidungsprozess

Attention Interest Desire Application

Interesse Wunsch BewerbungAufmerksamkeit



Wir brauchen einen Plan.



Wir müssen auf die verschiedenen Zielgruppen eingehen 
und potenzielle Mitarbeiter und Auszubildende 
differenziert ansprechen. 



Wir müssen alles dafür tun, um gefunden zu werden. 
Das Veröffentlichen von Stellenausschreibungen 
ist nicht genug. 



Potenzielle Mitarbeiter und Auszubildende sollen uns 
nicht nur einfach finden, sie sollen uns auch gut finden! 



Beantworten Sie sich die folgenden Fragen bevor sie starten:

● Welches Ziel verfolgen wir? 

● Wer und wie ist die konkrete Zielgruppe?

● Welchen Mehrwert können wir ihnen bieten?

● Wie kommunizieren wir?

● Auf welchem Kanal kommunizieren wir?

Checkliste



Fragen?
Fragen! 



Ich hoffe, jetzt
haben Sie eine gute Basis!

      netzstrategen.com
      netzstrategen.com/sagen/
      lena@netzstrategen.com

      netzstrategen
      @netzstrategen

http://www.netzstrategen.com
http://www.netzstrategen.com/sagen/
mailto:hallo@netzstrategen.com
http://www.facebook.com/netzstrategen
http://twitter.com/netzstrategen

