
Recruiting auf Social Media: 
Finden Sie die passenden 

Mitarbeitenden



Die heutige Welt ist digital und ständig online. Ob morgens im Bus, beim Essen in der Mittagspau-
se oder kurz vor dem Einschlafen: Das Smartphone ist praktisch immer anwesend und griffbereit. 
Viele Personen sind mehrmals täglich auf sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder TikTok 
unterwegs. Sie teilen, liken, aktualisieren – oder treffen auf Stelleninserate und lernen Unternehmen 
kennen.

Die Suche nach Mitarbeitenden entwickelt sich für Unternehmen zu einer immer grösseren Heraus-
forderung. Vor allem bei Fachkräftemangel ist es schwierig, neue Talente zu entdecken und erfahrene 
Spezialisten für sich zu gewinnen. Und da sich kaum jemand mehr die Jobanzeigen in der Tageszei-
tung anschaut, ist im «War of Talents» Kreativität, Authentizität und eine klare Strategie gefragt.
Doch die Realität holte sie schnell ein. Die Bedienung von Google Ads war alles andere als intuitiv und 
die Ergebnisse ihrer Bemühungen bisher kaum sichtbar. Auch Ursula’s Chef hatte sich an Online-Mar-
keting-Aktivitäten auf Facebook die Zähne ausgebissen. Hätten sie doch einen Profi ins Boot holen 
sollen? 

Schliesslich sollten Unternehmen dort aktiv unterwegs sein, wo sich die potenziellen Bewerbenden 
in ihrer Freizeit aufhalten. Laut dem Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung 
verwenden 71% aller Schweizer Internetnutzenden soziale Netzwerke für berufliche oder private Zwe-
cke. Durch den Einsatz solcher Plattformen erreichen Sie somit nicht nur Ihre gewünschten Zielgrup-
pen im persönlichen Umfeld, sondern profitieren auch von deutlich grösseren Reichweiten und dem 
direkten Kontakt zwischen Unternehmen und Interessenten. 

Im folgenden Abschnitt zeigen wir Ihnen, welche Fragen unbedingt geklärt sein sollen und worauf es 
zu achten gilt, damit Sie zum Favoriten bei der Stellensuche werden.

1. Ihr Unternehmensprofil

Ihr Facebook- oder Instagramprofil spielt im Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke eine zentrale 
Rolle. Durch das regelmässige Teilen von Einblicken in Ihre Tätigkeiten, den spannenden Arbeitsalltag, 
die attraktiven Benefits oder die einzigartige Unternehmenskultur können sich potenzielle Bewerben-
de einen guten Eindruck verschaffen und bereits abwägen, ob sie sich vorstellen können, ein Teil 
davon zu sein.

2. Guidelines

Ein einheitlicher Auftritt ist enorm wichtig. Erstellen Sie Guidelines, sodass für alle Beteiligten klar ist, 
wie in den sozialen Medien, in Stellenausschreibungen oder auf der Website kommuniziert wird. De-
finieren Sie, welche Wörter verwendet werden sollen, welchen Sprachstil Sie nutzen möchten und ob 
eine Sie- oder Du-Kultur herrscht. Vergessen Sie ausserdem nicht, dass Sie verschiedene Zielgruppen 
auf unterschiedlichen Plattformen ansprechen möchten. So sollte auf Instagram ein anderer Sprach-
stil angewandt werden als auf LinkedIn.



3. Von Person zu Person

Wer weiss am besten, wie es ist, in Ihrem Unternehmen zu arbeiten? Wer kann am besten erklären, 
was es heisst, eine Ausbildung bei Ihnen zu absolvieren? Genau: Ihre Mitarbeitenden und Lernenden.
Nutzen Sie diese vertrauenswürdigen Quellen und bieten Sie Ihren Mitarbeitenden Plattformen, um die 
persönlichen Ansichten zum Arbeitsplatz zu teilen. Sie schaffen so nicht nur ein authentisches Bild 
Ihres Unternehmens, sondern zeigen auch Wertschätzung gegenüber Ihren aktuellen Mitarbeitenden. 

4. Zuständigkeiten klären

Das HR, die Geschäftsleitung oder doch die Marketing-Abteilung? Die Suche nach neuen Mitarbei-
tenden braucht viele Beteiligte und eine gute Koordination der Zusammenarbeit. Klären Sie folgende 
Fragen unbedingt im Vorhinein ab: 
   • Wer macht was? Wer entscheidet was?
   • Wie läuft die Kommunikation mit den Interessenten ab?
   • Welche Inhalte müssen von wem freigegeben werden?

Mit einem modernen und aktiven Social Media Auftritt legen Sie einen guten Grundstein für die digita-
le Suche nach neuen Arbeitskräften. Es reicht jedoch nicht, nur coole TikTok Kampagnen oder span-
nende Instagram Stories zu gestalten, wenn die Unternehmenswebsite veraltet und staubig wirkt. 
Unser Tipp ist deshalb: Entwickeln Sie eine Kommunikationsstrategie, die von der Website über die 
Visitenkarte bis hin zum Facebook-Post stringent ist und stets Ihre Persönlichkeit, Werte und Kultur 
widerspiegelt.

Dies wird jedoch kein Prozess sein, der von heute auf morgen erledigt ist. Deshalb unterstützen wir Sie 
gerne beim Erstellen eines Fahrplans oder begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Dank unseren 
Crew-Mitgliedern profitieren Sie jederzeit von einer Truhe voller Erfahrungen, Ideen und Fähigkeiten.
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