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Zu Gast. im Hause des Users
Die Tauglichkeit von Social-Media-Platt-
formen haben Personaler bereits erfolgreich
ausgelotet. Nun steht mit Foursquare die
nächste mögliche "IT-Killer-Applikation" für
das Recruiting 4.0 vor der Tür.

.) ~ Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern via
Twitter werden Social-Media-affine Personaler auch weiter-
hin heiß diskutieren. Doch nach ersten Experimenten ist ein
wenig Ernüchterung eingekehrt. Obwohl immer wieder Stel-
len mittels des gehypten Micro-Blogging-Dienstes besetzt
werden, finden Experten die 140Zeichen pro Beitrag einfach
zu kurz, um über Karriereoptionen ausführlich zu kommu-
nizieren.

Da kommt der kometenhafte Aufstieg von Facebook ge-
rade recht. Absolventen und Young Professionals mit Aus-
lands aufenthalt binden dort ihre internationalen Kontakte
ins Netzwerk ein. Da aber selbst Digital Natives die regelmä-
ßige Pflege mehrerer Social-Media-Präsenzen zu aufwändig
ist, schlossen viele von ihnen ihren Studi-VZ-Account. Was
eine gewisse Signalwirkung hatte: Seit eine kritische Masse
erreicht ist, wechseln nun auch andere Altersgenossen in
Strömen zu Facebook.

Derzeit ist dort laut Andreas Lux-Wellenhof, Social
Media-Consultant bei CareerBuilder, besonders die Ziel-
gruppe im Alter von 19bis 28 Jahren vertreten. Damit stie-
gen auch die Recruiting-Aktivitäten aufFacebook von 2009
auf 2010 um 291 Prozent. In Deutschland sind derzeit Fir-

ndidaten lokal ansprechen
DEM GEO-DIENST FOURSQUARE MITARBEITER FINDEN

h Ansicht einiger Experten könnte sich der mobile
Tagging-Dienst Foursquare in den nächsten Jahren zu

,em wichtigen Personaimarketing-Toolentwickeln.
~nn das US-Start-up ermöglicht seinen Usern, lokale
:atus-Reports über Mobilgeräte mit GPS zu veröffentlichen
d Unternehmen sowie Nutzern, die sich bei Ihnen
loggen, besondere Vorteilezu gewähren. Damit verfügt

~ Mobile-Plattform im Gegensatz zu Twitter und Co.
ereits über ein'funktionierendes Geschäftsmodell. Denkbar
-re beispielsweise, dass Firmen und Arbeitgeber auf diese
_ise potenzielle Kandidaten, die sich in ihrer Nähe
finden, auf Job- und Karriereoptionen aufmerksam

;Gehenund ihnen - neben dem Stellenangebot - auch
centives für eine Kontaktaufnahme anbieten. lang
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Die Siemens AG schreibt Stellenfür YoungProfessionals
vorzugsweiseauf dem Arbeitgeberbewertungs-PortalKununu
statt in Online-Jobbörsenaus.

men wie Media Saturn, Bertelsmann, Bayer Business Con-
sulting und Otto mit ihren Facebook-Aktivitäten führend.

Im Gegensatz zu seinen Business-orientiertenPlattfor-
men wie Xing oder Linked In ist Facebook immer noch ein
eher freizeitbezogenes Netzwerk. So können Kandidaten
dort derzeit auch gar nicht direkt angesprochen werden. Das
könnte sich ändern: Bereits seit einiger Zeit implementiert
die Internet-Plattform immer mehr Business-orientierte An-
wendungen wie beispielsweise das gemeinsame Bearbeiten
von Office-Dokumenten. So mutmaßen nicht wenige Fach-
leute, dass Facebook über kurz oder lang gar zur wichtigsten
Recruiting-Plattform für junge Talente werden könnte.
Facebook-Seminare und -Workshops für Personaler sind
derzeit oft hoffnungslos überbucht und entsprechende

. Berater stark gefragt.
Aufgrund seines noch eher privaten Charakters ver-

langt aber gerade Facebook Personalern besonderes Finger-
spitzengefühl ab. "Der Recruiter ist hier Gast im Hause des
Users",mahnte beispielsweise Jan Kirchner, Geschäftsführer
der Personalberatung Atenta kürzlich bei der "Social Media
Personalmarketing Conference 2010".Entsprechend zurück- '
haltend, aber auch transparent, habe er sich dort zu verhal-
ten. Zudem agieren nach Erfahrung der Experten besonders
Young Professionals aus Angst vor Karriere-Nachteilen eher
zurückhaltend. Personaler müssen daher zunächst Strate- "

E

gien entwickeln, um sie aus der Deckung zu locken. Hinzu 1
kommt, dass die kritische Masse für eine funktionierende ~
Facebook-Seite laut Lux-Wellenhof derzeit bei 600 bis 800 ~.
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Bayer-Business-Consulting zählt auf seiner
Nachwuchs-Facebook-Seite, die es seit 2008
gibt, 85 Prozent nicht Bayer-Mitarbeiter.
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Bertelsmann betreibt seit längerem eine eigene
Facebook-Seite für Nachwuchstalente. Mehr als 2000
Fans konnte das Angebot bisher schon gewinnen.

Fans liegt. Erst ab dieser Größenordnung fangen Nutzer an,
sich stärker auf der Seite zu engagieren. Als Incentives haben
sich - zeigt die Praxis - Umfrageaufrufe zu zielgruppen-
relevanten Themen sowie Personalmarketing-Videos in
YouTube-Manier bewährt.

Nur versierte Social Media-Natives erzeugen entspre-

chendes Engagement bei der heißbegehrten Zielgruppe. Und
diese werden - ob mit oder noch ohne Faible fürs Personal-

marketing - als Kandidaten oft selbst vom Fleck weg in HR-
Abteilungen eingestellt. Denn im Gegensatz zur Berufs-
praxis gestandener Personaler, haben sich bei ihnen Privat-
und Berufsleben schon unentwirrbar miteinander vermischt

und Nonstop-Kommunikation ist für sie alltäglich. Doch

Lutz Altmann
"Social Media ist
direkte Reaktion
ohne lange I

Abstimmung."

Gero Hesse "Lang-
fristig müssen die
,normalen' Mitarbei-
ter zu Hauptkommu-
nikatoren werden."

Hans-Christoph Kürn
"Bei Social-Media-
HR geht es um
Bindung durch
Wertschätzung,"

trotz des momentanen Hypes um das Personalmarketing in
sozialen Netzwerken stehen viele der Vorkämpfer in ihrer

eigenen Organisation einsam auf weiter Flur. Verbindliche
Regeln für den Umgang mit den neuen Kanälen gibt es selbst
in großen Konzernen noch nicht. So preschen die Social-
Media-Pioniere intern mit hohem Engagement, oft aber

auch erheblichem Risiko für die eigene Position und Karrie-

re vor. Dabei werden sie häufig argwöhnisch b~obachtet, gilt
doch noch immer die Prämisse, die Kommunikation im Sin-
ne von Corporate Communications zentral zu lenken.

Dabei sehen Experten wie Gero Hesse von Bertelsmann

die Personaler nur übergangsweise an der Social Media-
Kommunikationsfront. Letztlich müssten die fachlichen

Mitarbeiter und Vorgesetzten mit potenziellen Kandidaten

über Anforderungen, Chancen und den Alltag am jeweiligen
Arbeitsplatz in den Dialog treten. Doch das scheitert oft
schon an den technischen Bedingungen. So verfügen viele
Mitarbeiter über gar keinen Internetzugang oder die ent-

sprechenden Seiten sind im Unternehmen gesperrt.
Personaler müssen intern noch einiges an Überzeu-

gungsarbeit leisten, um Mitarbeiter und Führungkräfte mit
ins Boot zu holen. Mit den professionellen Bespielen der

Social-Media-Netzwerke ist das Ende der Fahnenstange
aller möglichen Web~Kommunikations-Instrumente noch
nicht erreicht. Schon kündigt sich beispielsweise mit

Foursquare eine neue mobile Dialog-Form aI1.Recruiting4.0

wirft erste Schatten voraus.
Martin Langkau [> job@wuv.de

facebook ~ ,

Der Robinson-Club muss sich um User keine Sorge
machen. Dank des attraktiven Produkts strömen di,
Fans in Scharen.

. W&V analysiert d
Entwicklungen al
dem Jobmarkt ur
zeigt die Folgen i
Personalmarketin
der kommenden
Jahre auf.
Bisher erschienel
W&V 19: Die
Trends im
Personalmarketin
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