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Azubi-Recruiting

in Social-Media

Herausforderung nachwuchsmangel
Die schwierige Situation, Auszubildende zu finden
Langfristig betrachtet hat die Corona-Pandemie den Markt für Auszubildende kaum beeinflußt. Die von den Auswirkungen der Pandemie stark betroffenen Branchen haben ihr
Stellenangebot zwar reduziert, zwischenzeitlich aber wieder aufgestockt. Die Corona-Krise hat die Missstände des Ausbildungsmarktes allerdings noch deutlicher gemacht: Seit
über 10 Jahren sinkt die Zahl der Auszubildenden in Deutschland, während die Wirtschaft
boomt (die Finanzkrise 2009 und Corona ab 2020 ausgenommen). Hinzu kommt: Der Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze steigt seit Jahren rapide an und das, obwohl zahlreiche
Betriebe dringend junge Talente suchen. Viele mittelständische Firmen, vorrangig aus der
Industrie, dem Handwerk und dem Gesundheitssektor, wollen ausbilden. Sie können dies
aber nicht, weil Sie keine oder ungeeignete Bewerber*innen finden.
Experten sind sich einig: Die Situation wird sich verschärfen. Unternehmen sollten
sich darauf vorbereiten, denn die Berufsausbildung ist ein wichtiges Instrument, um
den mittel- bis langfristigen Fachkräftebedarf zu decken!

Sie profitieren nachhaltig, wenn Sie offene Ausbildungsplätze schnell und qualifiziert besetzen!
Fachkräfte-Nachschub: Sie werden zum Ausbildungsbetrieb und „ziehen“ sich
Ihre eigenen Fachkräfte von morgen.
Zufriedene Mitarbeiter: Vorhandene Fachkräfte werden durch die jungen Talente
entlastet und es wird ein eingearbeitetes, zukunftsfähiges Team aufgebaut.
Zufriedene Kunden: Azubis sind unentbehrlich, um Mitarbeiterengpässe abzufedern und Kundenaufträge termin- und sachgerecht abzuwickeln.
Starke Arbeitgebermarke: Ausbildungsbetriebe, die vakante Lehrstellen besetzen,
trotzen dem Fachkräftemangel und ziehen neue Azubis nach sich. Sie profitieren
langfristig und setzen sich vom Wettbewerb ab!
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Unsere lösung ist innovativ und digital
Social-Media-Recruiting
Kaum etwas hat in den vergangenen Jahren an so viel Bedeutung
gewonnen wie die Nutzung sozialer Medien. Es ist kein Wunder, dass
immer mehr Unternehmen Social-Media für ihre Personalsuche entdecken. Denn klassische Methoden der Personalbeschaffung versagen zusehends und bringen nur selten das gewünschte Ergebnis.
Ganz zu schweigen von einer mangelnden Erfolgskontrolle herkömmlicher Methoden. Hier bietet Social-Recruiting eine Lösung.
Große Konzerne wie Facebook, Google & Co. wissen aufgrund der täglichen Flut an digitalen Daten und Informationen weit mehr über uns
als wir denken. Dieser Umstand ermöglicht Unternehmen, die Personal
suchen, eine hervorragende Grundlage für ein aktives und erfolgreiches
Recruiting in den sozialen Kanälen.

Unser innovatives Azubi-Recruiting in Social Media
Stellenanzeigen

Social Media

Streuverluste
hoch
Zielgruppe
nur aktive Personen
Aufmerksamkeit
gering
Wettbewerb
hoch
Kosteneffizienz
mittelmäßig
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(Recruiting und Profiling)

Digitales Recruiting

Klassisches Recruiting

(Indeed, Stepstone, Monster)

Streuverluste
gering
Zielgruppe
primär latent Suchende
Aufmerksamkeit
hoch, zielgerichtet
Wettbewerb
noch relativ gering
Kosteneffizienz
hoch

Die meisten angehenden Schulabgänger*innen sind sehr lange unentschlossen, was ihren beruflichen Werdegang angeht. Wir holen die jungen
Menschen dort ab, wo sie sich ständig aufhalten: In den sozialen Netzwerken. Mittlerweile sind über 90 % der deutschen Jugendlichen zwischen 16
und 24 Jahren auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok, Snapchat & Co. unterwegs, durchschnittlich 3 Stunden täglich!
Durch zielgerichtete Anzeigen (Ads) wecken wir das Interesse und lenken die Aufmerksamkeit auf die offene/n Stelle/n. Dann leiten wir die
jungen Leute auf eine mobiloptimierte Landingpage, die inhaltlich
auf das Ausbildungsthema und optisch auf den zukünftigen Arbeitgeber abgestimmt ist. Hier durchlaufen die Jugendlichen einen funktionalen Bewerbungsprozess, der mit einer Bewerbung endet.
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Unsere Recruiting-KAmpagnen
Maßgeschneiderte Social-Media-Ads
Aus dem uns zur Verfügung gestellten Bild- und Videomaterial generieren wir
maßgeschneiderte Photo- und Video-Anzeigen. Die Ergebnisse sind optisch und
inhaltlich auf die Corporate Identity Ihres Unternehmens und auf die junge Zielgruppe ausgerichtet!

Wir suchen aktiv geeignete Talente, die eine Ausbildung starten möchten.
Grafik: „Designed by vectorjuice / Freepik“

Cleveres Kampagnen-Setup
In ausgewählten Social-Media-Kanälen führen wir mehrwöchige Recruiting-Kampagnen durch.
Durch ein cleveres Kampagnen-Setup erreichen wir potentielle Bewerber*innen mit einer außergewöhnlich hohen Präzision. Wir erzielen eine wesentlich größere Reichweite als mit herkömmlichen Instrumenten. Wir positionieren die Ads zielgruppengerecht, vermeiden Streuverluste und setzen das uns zur Verfügung gestellte Werbebudget effizient ein!
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Unser qualifizierungsprozess
Information und Qualifizierung der Jugendlichen
Mit einem Klick auf die Anzeige gelangt der Nachwuchs auf eine mobiloptimierte, für die Kampagne individuell programmierte, Landingpage.
Auf der Landingpage können sich die jungen Leute über den Aubildungsberuf, über die Ausbildungsstelle sowie über die Vorzüge und Besonderheiten des potentiellen Arbeitgebers informieren. Auf der Landingpage
führen wir einen vollständig digitalen Bewerbungsprozess durch. Mit ein-

Unsere
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3-Minuten-Bewerbung

fachen Fragen werden die Jugendlichen vorqualifiziert und spielerisch
durch den Bewerbungsprozess geführt. Im Vordergrund steht dabei das
KISS-Prinzip*, ein Synonym für einen kurzen und unkompliziert gehaltenen Ablauf. Am Ende unserer sogenannten „3-Minuten-Bewerbung“
besteht die Möglichkeit, Kontaktdaten zu hinterlassen und eine Bewerbungs-E-Mail abzusenden.

Während der Interakation findet ein Auswahlprozess
statt. Oberstes Gebot: * KISS, Keep it short and simple!
Grafik: „Designed by Freepik“
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Unsere Kampagnen-steuerung
Datenerhebung, Analyse, Steuerung
Im gesamten Ablauf unseres Azubi-Recruitings kommt der Datenerfassung und deren Auswertung eine entscheidende Bedeutung zu. Die Datenbasis entsteht zum einen über das Kampagnen-Setup in den sozialen Netzwerken und zum anderen
während die Social-Media-Ads ausgespielt werden. Darüber
hinaus generieren wir eine Vielzahl an Daten durch die Landingpage bzw. aus dem Qualifizierungsprozess der Jugendlichen.
Die in Echtzeit gesammelten Daten benötigen wir für eine effektive und schnelle Steuerung der Kampagne sowie für die Erfolgskontrolle. Anhand des wachsenden
Datenpools erkennen wir zeitnah, ob und
wann wir Anpassungen an den vielfältigen Kampagnenparametern vornehmen
müssen. Mit unseren Anzeigen sind wir
nämlich nicht alleine. Wir stehen in ständiger Konkurrenz zu anderen Werbetreibenden, die unter Umständen ebenfalls
unsere Zielgruppe ansprechen möchten, um die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Dann zählt, wenn
das vorhandene Werbebudget optimal und clever eingesetzt
wird. Nur so besteht die Chance, ausreichend junge Leute zu
finden, die sich für die angebotene Ausbildung interessieren.
Grafik: „Designed by vectorjuice / Freepik“

Realtime-Reporting
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Unser azubi-recruiting als erfolgsfaktor
Der nachgelagerte Bewerbungsprozess
Unmittelbar nachdem eine Bewerbung bei Ihnen eingeht, sollte Ihr interner Bewerbungsprozess starten, denn eine positive
Bewerbererfahrung (die sogenannte „Candidate Experience“)
überzeugt die jungen Bewerber*innen von Ihnen als zukünftigen Arbeitgeber und untermauert das bestehende Interesse
eine Ausbildung zu beginnen.
Wir empfehlen, den nachgelagerten, internen Prozess schlank
zu halten, möglichst innerhalb von 48 Stunden auf eingehende Bewerbungen zu reagieren und direkt ein persönliches Gespräch mit dem Bewerber bzw. der Bewerberin zu vereinbaren.

Aktives Recruiting zur Nachwuchsgewinnung
Wer über Social-Media spricht, meint oft das Teilen multimedialer Inhalte
über Grenzen hinweg. Bei genauem Hinschauen wird allerdings klar, was
Social-Media für Marketingexperten und Unternehmen so wertvoll macht:
Ein unkomplizierter Zugang zu Nutzern bei absoluter Kosteneffizienz und
minimalem Streuverlust. Diese Aspekte können sich Firmen jeglicher Größenordnung und Branche zunutze machen, wenn es darum geht, Nachwuchskräfte bzw. Azubis mit den erforderlichen Qualifikationen zu finden!
Der Markt für Auszubildende hat sich in den vergangenen 10 Jahren
grundlegend verändert. Heutzutage dürfen Unternehmen nicht mehr darauf warten, bis sich die „richtigen” Bewerber*innen von alleine melden. Sie
sollten den jungen Leuten aktiv auf „digitaler Augenhöhe“ begegnen. Der
Wettbewerb um die Fachkräfte von Morgen hat nämlich begonnen und
findet virtuell, in den sozialen Netzwerken, statt.

Wir finden Bewerber*innen für Ihre Ausbildungsstelle/n.
Sie wählen aus und entscheiden!
Grafik: „Designed by pikisuperstar / Freepik“
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Wenn Sie auf der Suche nach Auszubildenden sowie jungen Talenten
sind und konventionelle Maßnahmen kaum Erfolg erzielen, dann ist
unser Azubi-Recruiting in Social-Media das Tool Ihrer Wahl!
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