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Anhang 2.: Experteninterviews 

Anhang 2.1.: Interview mit I1 

I: Dann machen wir weiter mit der Einverständniserklärung. Also sind Sie damit 

einverstanden, dass ich Ihre Aussagen anonymisiert weiterverwende, um sie in die Forschung 

einfließen zu lassen. 

 

B: Genau, ja. 

 

I: Okay, super! Ja, dann können Sie sich mal kurz vorstellen, was Sie beruflich machen und 

was so Ihre täglichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder sind. 

 

B: (schmunzelt) Also ich hab zwei Berufsleben eigentlich, ich habe, ich war sehr lange im 

Vertrieb oder Forschung und Entwicklung bei namenhaften Firmen, wie Motorola, Siemens 

usw. Böhringer Ingelheim, Göddecke und so, hab dann aber nochmal studiert.Und zwar 

Marketing mit Schwerpunkt Marktforschung und bin dann ins Personalmarketing, Employer 

Branding, Recruiting rein. Hab dann sehr lange, also 16 Jahre eine Agentur leiten dürfen, die 

ein Tochterunternehmen der Mercuri Urval war. Mercuri Urval ist eine internationale 

Managementberatung. Und wir hatten damals eine reine Schaltagentur übernommen. Diese 

Schaltagentur war hauptsächlich für Mercuri Urval, für die Anzeigen, die die brauchten. Und 

dann haben wir uns entwickelt - es war meine Aufgabe es zu entwickeln, mit einem starken 

Team im Hintergrund, eine Employer Branding Agentur aufzubauen und das war dann mehr 

oder weniger auch unser Schwerpunkt, weil Rekrutierung nimmt mittlerweile solche Wege 

ein, dass man sich darauf schon spezialisieren sollte, aber da kommen ja jetzt gleich nochmal 

hin. Im Moment ist es so, dass ich Berater bin, also ich hab nachdem die Agentur geschlossen 

worden ist, seitens er Muttergesellschaft in Schweden alle Agenturen, die dazu gehörten 

beraten, bin Dozentin, Autorin von Fachartikeln und schreibe auch gerade ein Buch - 

Inwieweit braucht man tatsächlich Employer Branding? - ist es das, oder ist es eher die innere 

Haltung? Da wird es lang gehen. 

 

I: Super, das klingt ja schonmal sehr interessant und auf, welche Netzwerke greifen Sie so 

zurück, wenn es ums Thema Employer Branding und Recruiting geht. 
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B: Auf welche Netzwerke? Also ich bin ja mehr im strategischen Bereich. Das heißt es geht 

letztendlich erstmal darum: Wer bist du überhaupt als Unternehmen? Wo liegen deine 

Stärken, deine Schwächen, mit Interviews, mit Workshops, mit allem drum und dran, also 

ganz nah am Leitbild, an der Vision und an der Mission. Das Team, aber natürlich musste ich 

es mit verantworten, was ich vorhin vergessen habe, ich bin auch Media Planner, das war ja 

auch sehr lange mein Tätigkeitsfeld. Jetzt ist es so, dass Netzwerke, was Sie sagen, Social 

Media sehe ich ein bisschen schwierig was die Vertretung oder die Möglichkeit gibt 

Employer Branding rüberzubringen. Das wird schwierig sein, weil sie eine Bildfolge oder 

diese kurzen knappen Sätze die sie ja letztendlich auf allen Mediennetzwerken, 

Onlinenetzwerken ja haben. TikTok im Besonderen, ich habe meine Enkelin dazu befragt, 

sie ist grad in dem Alter. Es ist natürlich so, sie haben ein Gap zwischen (...) und gerade bei 

den Handwerksbetrieben ist im Vorfeld schon vieles falsch gelaufen. Also dass die jetzt ein 

Problem haben hat, damit nichts zu tun, dass sie sich schlecht darstellen, sondern das ist schon 

viel früher passiert. Das Problem ist, dass die Handwerksbetriebe sehr sehr klassisch 

aufgestellt sind. Da gibts jemanden der hat so zwei tolle Hände, ist stark und hat eine Idee 

und hat sich selbstständig gemacht, bringt es auch gut rüber, ist super in seinem Business und 

jetzt gehen wir rüber auf TikTok und TikTok ist ein modernes, schnelllebiges, agiles Social 

Media Netzwerk und die zwei Welten miteinander zu verbinden, da dürfte die größte 

Herausforderung bei sein. Weil auf der einen Seite bin ich klassisch, strukturiert, das sind 

meine Werte, dass da ich wirklich zuverlässig bin, dass ich ein Handwerker bin mit Wissen, 

mit starken großen Expertenwissen, dass ich vielleicht auch ein bisschen nachhaltig bin, weil 

ich es jetzt auch machen muss, und auf der anderen Seite habe ich jetzt TikTok mit den 

Werten, die ich vorhin gesagt habe. So, Employer Branding bedeutet immer, dass ich 

praktisch, wie ich innen bin, wie meine Mitarbeiter es mir bestätigen, wie die sich selbst 

fühlen, die sind aber auch 50 oder 60, muss ich aber jetzt so in die Bewerberwelt bringen, 

dass sich das widerspiegelt. Und jetzt nicht eine komplett andere Welt dargestellt wird, weil 

in dem Moment, wo der Bewerber, sprich der Auszubildende jetzt dort reinkommt, findet er 

wieder klassische Strukturen, Handwerk, alles das, was wir jetzt eben besprochen haben. Und 

da sehe ich eine Diskrepanz, eine Herausforderung, dass kann funktionieren, aber da liegen 

die Herausforderungen. 
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I: Ja, und wenn es jetzt speziell um die Plattformen geht, welche kommen ihnen denn da 

sofort in den Kopf, welche sind denn die etablierten Player, wenn es ums Thema Social 

Recruiting geht.  

 

B: Na gut, ich höre aktuell sehr viele Webinare und bekomme auch mit was da draußen 

passiert. Im Nachgang kann ich Ihnen noch ein paar Webinaraufzeichnungen von gestern 

geben. Das ist ganz interessant, weil der macht nichts anderes als Social Media-Plattformen 

und Online-Plattformen. Nach wie vor ist noch, noch Facebook, bei den ganz jungen nimmt 

es ab, keine Frage, nur da sind die Unternehmen und da sind die Eltern. Und wenn sie 

Auszubildende suchen, dann müssen sie auch die Eltern einbeziehen, weil die sind noch sehr, 

sehr große Mitentscheider. Also insofern ist TikTok nochmal eine Herausforderung, sie 

brauchen aber in diesen ganzen Rekrutierungsprozess oder in diesen Interesse wecken, sage 

ich jetzt einfach mal, noch sind sie einem Interesse wecken, sind sie in einem Prozess, wo Sie 

die Eltern nicht ganz unvergessen lassen dürfen, auch die Lehrer nicht. So und jetzt haben 

wir schon drei Zielgruppen, die Lehrer, die Eltern, die sind aber mal so sage ich mal so 

Generation X. Dann haben wir wahrscheinlich die Babyboomer, die in den 

Handwerksbetrieben sitzen und dann haben wir die ganz Jungen in der Generation Z und die 

korrespondieren nicht miteinander und die Netzwerke korrespondieren nicht, die Plattformen 

korrespondieren nicht, und da sag ich mal muss sich TikTok was einfallen lassen. Wenn ich 

jetzt mal wieder meine Enkelin zitieren darf: Sie sagte, ich glaub das geht schon, sie ist in der 

Reisebranche, Tourismuskauffrau, sie macht den Bachelor gerade on top. Sie hat mir große 

Flotten gezeigt und hat gesagt die sind jetzt auch auf TikTok. Und dann habe ich gesagt: "Ja, 

jetzt guck dir das mal an und ich wage zu bezweifeln, dass die Arbeitswelt dort so ist". Und 

dann kommen die Bewerber rein und sagen: "Ja, Moment mal, hier ist es ja ganz anders". 

Und kognitive Dissonanz ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann.  

 

I: Ja, definitiv. Also sagen Sie, dass vielleicht auch gerade in dem Feld ein gewisser Mix aus 

verschiedenen Plattformen bespielt werden muss, weil halt sonst nicht genügend Zielgruppe 

abgedeckt wird, weil sich das eben so weit nicht aufteilt. Stichwort Entscheidungsprozess der 

Bewerber in dem Fall. 

 

B: Naja gut, sie haben jetzt Employer Branding angesprochen, sie meinen wahrscheinlich 

mehr Personalmarketing. 



4 
 

 

I: Ja. 

 

B: Mit den Werten, die ein Employer Branding hat, das läuft ja alles konform ab. Und wir 

haben schon vor 20 Jahren und ich hab es gestern gehört, es kommt wieder alles, ich brauche 

heutzutage eine crossmediale Mediastrategie. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben es 

mit einer Zielgruppe zu tun, die jetzt vielleicht gar nicht so proaktiv letztendlich sucht und 

die vielleicht gar nicht jetzt diesen Job sucht, sondern die jetzt noch ganz unbedarft ist und 

sich jetzt einfach mal so die Informationen reinholt. Worst Case waren sie beim Arbeitsamt 

bei der IHK und haben sich ein bisschen beraten lassen. Bei der IHK bin ich sehr kritisch 

geworden, weil ich habe einiges gehört was da falsch läuft die orientieren sich nach dem was 

der Markt ruft. Heißt aber nicht, dass es dem Bewerber gut tut das ist da nicht längst schon 

neue Wege gibt andere Wege gibt. Insofern denke ich mal, wenn eine junge Zielgruppe 

gesucht wird. Dann müssen Sie, dann bleibt gar nichts anderes übrig als crossmedial zu 

gehen. Das könnte jetzt zum Beispiel auch meinestadt.de sein die da sehr aktiv sind, das sind 

die ganzen Schülerplattformen, das ist Facebook, weil wie gesagt da spreche ich wiederum 

die Eltern an die letztendlich ein bisschen Einfluss nehmen können oder in den 

Entscheidungsprozess miteinbezogen werden. Und ich bin ein ganz großer Fan von 

Plakataktionen vor Schulen, wo ich das einfach emotionalisieren was da passiert. Ich habe 

also auf der einen Seite TikTok als Tonspur, natürlich habe ich auch eine Bildspur und auf 

dem Plakat habe ich praktisch eine Kernaussage. Die es tatsächlich schafft meine Employer 

Brand wiederzugeben und letztendlich ich die crossmediale Geschichte und dann muss ich 

schauen, dass ich vielleicht noch eine regionale Ebene hereinkriege. Was lesen die Eltern? 

Wir raten tatsächlich immer mehr dazu eine Persona aufzustellen. Das mal der Idealkandidat, 

der in so einem Betrieb gesucht wird, (...) sagt ihnen Persona was? 

 

I: Ja, da bin ich in der Recherche schon einmal drüber gestoßen aber nicht genau. 

 

B: Also in der Persona ist es so, dass ich mir ein Idealprofil erschaffe. Mein Bewerber sollte 

aussehen: "Das ist vielleicht der Daniel und der ist so und so alt und der sollte vielleicht diese 

handwerklichen Fähigkeiten mitbringen". Die Weichen und die harten Faktoren welche 

Interessen sollte er mitbringen, so dass ich wirklich mal so eine Art Profil schaffe sodass ich 

weiß mit wem habe ich es jetzt eigentlich mal zu tun. 
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I: Ja. 

 

B: Weil auf Social Media können sie ja in diese Richtung gehen so ein bisschen 

naturwissenschaftlich mehr. Also wie so ein CV, aber mit weichen Faktoren, vielleicht 

hobbymäßig was könnte denn gut sein wie würde ich mir den Bewerber vorstellen. Je mehr 

sich der Bewerberbetrieb damit auseinandergesetzt hat, vielleicht mal mit einem anderen 

Azubi zusammengesetzt. Was liest du denn? Wo informierst du dich denn? Was wünscht du 

dir denn? Und und und. Und dann ein bisschen abgleichen, was können wir überhaupt bieten, 

sodass die Person, die jetzt gesucht wird, tatsächlich mal transparent wird. Also von wem 

reden wir denn? Reden wir zum Beispiel auch von Mädchen? Oder muss es der Junge sein? 

Wenn wir von Mädchen reden, darf es vielleicht auch eine Behinderte, also körperlich 

Benachteiligte sein? Darf es jemand sein der geflüchtet ist? Also ich mache mir zwei, drei 

Persona. Welche sind es denn, wen brauch ich jetzt, um dann in den sozialen Netzwerken 

letztendlich meine Kampagne aufzubauen. 

 

I: Und wenn wir jetzt über das Budget sprechen, wie sollte man sich da aufstellen? Gerade 

im Handwerk, die kleinen und Mittelbetriebe machen ja 80% aller Betriebe aus und die haben 

natürlich nicht die finanziellen Ressourcen und die größten Kampagnen zu starten. Ich sehe 

das so, in meinen Sportverein, wir haben eine Kampagne gestartet für FSJ´ler und die haben 

vorher knapp 800 Euro in Zeitungsanzeigen investiert, das hat überhaupt nicht funktioniert 

und jetzt habe wir einen Mix geschaltet aus in der Zeitung und auf sozialen Netzwerken. 

Auch in einem ähnlichen Budget. Da kann man natürlich deutlich mehr Anzeigen schalten, 

jetzt gerade bei diesen Ads, pro Tausend Views zahlt man wenige Euro. Wie sollte man das 

denn so ungefähr einkalkulieren? 

 

B: Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich so, dass Social Media Zeit benötigt. 

Jetzt ist es natürlich so, dass der Betrieb keine Zeit hat, sondern er brauchte den Lehrling 

gestern, weil er vorher nicht geplant hat. Und Social Media braucht eben die Vorlaufzeit, weil 

ich kann mich sonst nicht branden. Ich persönlich, und das sage ich jetzt einfach mal als ein 

anderes Beispiel, ich war eingeladen beim Touristikforum bei den Grimms Brüdern und da 

ging es auch um Social Media, was müssen wir tun und so weiter, die Mitarbeiter, wir finden 

keine mehr und da habe ich gesagt: "Was ich überhaupt nie verstehe, ich werde es nie 
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verstehen, das das dort oft ein paar dröge, sorry, Geschäftsführer, Hoteliers, oder eben hier 

Handwerksbetriebe, da ein paar Worte sagen, wir machen dies, wir machen jenes". Da kommt 

aber nichts bei rüber. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich sage, wenn ich noch keine Azubis 

habe, ansonsten nehme ich die Azubis dazu dann hole ich mir ein paar von den Schulen und 

lasse die mal vier oder fünf Tage unabhängig voneinander arbeiten. Die sollen mal von ihrem 

Arbeitsalltag berichten es muss von innen nach außen gehen. Und nicht von oben nach 

draußen, weil ein Vorgesetzter beschreibt den Job anders als ein Bewerber der da jetzt ganz 

jung und unerfahren reingeht und auch bestimmten Erwartungen da rein geht und auch mit 

Hoffnungen da reingeht. 

 

Wenn ich das jetzt so vorbereite und sage ich hol mir mal Frau, jung, geflüchtet und so weiter 

rein, und die machen mal so ein Tag arbeiten am Handwerk, erzählen dann mal, vielleicht 

auch einen kleinen Podcast dazu, den kann ich mir ja kleinschnippeln. Und dann sagen sie, 

dies und jenes haben wir heute gemacht. Der Azubi sagt zum Beispiel, wir haben das Dach 

fertig gedeckt oder wir haben das Auto fertiggekriegt oder es ist vom Hof gerollt, es war eine 

Mordsherausforderung. Erst ist uns der und der Fehler passiert, aber der Chef hat es locker 

mit uns abgefangen. Der hat es dann gemeinsam mit uns gemacht und zusammen haben wir 

es geschafft. Und schon haben Sie den Wert des Employer Branding, nämlich 

wertschätzender Umgang, sie haben Diversität, Sie haben Alt und Jung drin und das nenne 

ich dann gelebtes Employer Branding. Wenn das jetzt von den Azubis kommt, die einen 

Handlungsspielraum haben, was dürft ihr, was dürft ihr nicht. Über Preise reden und so, das 

kann man natürlich im Vorfeld abklären. Da dürft ihr nicht raus, aber in dieser Autobahnspur 

dürft ihr euch frei bewegen und auch ganz von Euch aus erzählen, auch über Fehler, die 

passiert sind, auch über Fehler, die Ihr gemacht habt. Dann denke ich mal gelingt es und dann 

ist das Budget so (zeigt minimalen Abstand zwischen zwei Fingern). 

 

I: Ja. 

 

B: Es ist Authentizität, das ist es! 

 

I: Eine der großer Hürden, die oftmals schon erwähnt wurde bei Handwerksbetrieben in 

Bezug auf Social Media Arbeit ist auch eben diese fehlende Zeit, weil die Auftragslage auch 
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eben so hoch ist. Und die meisten Betriebe, oder halt keine Betrieb der weniger als 100 

Mitarbeiter hat, hat jemanden der sowas halt macht und deswegen sieht man eben so wenig, 

vernünftige Social Media Arbeit. Darauf bin ich eben auch in meiner Recherche gestoßen, 

bei Instagram und TikToksieht man vereinzelt Unternehmen, die einen guten Auftritt haben 

und das kann auch funktionieren. 

 

B: Definitiv! 

 

I: Das beste Beispiel ist thepoolguy, ich weiß nicht ob sie den kennen, der hat teilweise 

zweistellige Millionenaufrufe auf TikTok. Es ist eben entspannend anzugucken, wie er mit 

so einer großen Pumpe einfach die Pools sauber macht, dafür braucht man ja auch kein großes 

Budget, um sowas zu machen. Ja bitte? 

 

B: Nochmal, es funktioniert eben nicht mehr, als die Agentur damals übernommen habe, da 

war es so da konnte man, ich übertriebe mal, in der Bravo eine Anzeige schalten können und 

sofort die Stelle besetzen können, da waren wir eben in einem überproportionalen 

Bewerbermarkt und die unternehmen waren in der guten Rolle, dass sie aus dem vollem 

schöpfen konnten. Sind wir aber nicht mehr. Wir sind in einem Bewerbermarkt und die 

Bewerber bestimmen die Regeln. Wenn ich aber letztendlich als Vorgesetzter, wo ich gar 

nicht reingehöre auf TikTok, die sollen es ja gar nicht machen, wenn ich aber ganz junge 

Mitarbeiter habe und sage ihr habt jetzt das Projekt. Letztendlich einmal die Woche, am 

Anfang wahrscheinlich dreimal die Woche, damit ich wirklich mal Follower bekomme. Und 

ihr berichtet jetzt einfach mal was ihr am Tag gemacht habt, welche Aufgaben standen an, 

was hat Euch wirklich herausgefordert und wo habt ihr jetzt was da dran gelernt oder was hat 

Euch besonders Spaß gemacht und dann kostet es dem Unternehmen nur wenig Zeit, weil 

auch ein Azubi arbeitet nicht acht Stunden am Stück und dafür wird er sich einsetzen und 

dafür wird es wahrscheinlich auch Abends eine Stunde länger bleiben. Weil dann wird er 

auch zum Markenbotschafter und Mitarbeiterempfehlungen und Markenbotschafter, da geht 

die Reise hin. Mittlerweile geben Firmen ein wahnsinniges Geld aus, dass Sie sagen für jede 

Mitarbeiterempfehlungen gibt es zwischen 1000 und 2000 Euro. Das gabs schon damals bei 

Siemens. Da war das ein halbes Monatsgehalt und das ist nicht neu. Aber wenn ich doch 

junge Leute habe, die im ersten Gesellenjahr sind, die sollen reden, nicht die Vorgesetzten, 

die sollen ihre Zeit nicht abknapsen. 
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I: Und wenn man jetzt mal über das Thema Influencermarketing redet, dass man sich zum 

Beispiel jemanden ins Boot holt mit größerer Reichweite. Sieht man ja auch mal. Und für 

diesen Influencer beispielsweise was baut und das eben als Werbemöglichkeit nutzt. Wäre 

das auch eine Möglichkeit? 

 

B: Das kommt auch die Branche drauf an. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel im Tief- oder 

Straßenbau ganz schlecht einen Influencer vorstellen, also was soll der haben? Vielleicht ist 

dieser Influencer ein Autofahrer und mag schnelles Fahren und interessiert sich fürs 

Autofahren und erzählt jetzt mal über Autos und die Erfahrungen und ja, das muss halt eben 

alles schon sehr gut passen. Dann kann ich mir das schon vorstellen, aber ganz ohne 

Auszubildende kann ich mir das ganz schwer vorstellen. Der Influencer hat seine eigene 

Marke und der Betrieb möchte aber seine Marke "verkaufen". Ein Influencer der zur Marke 

Ausbilderbetrieb passt, das dürfte schwer sein und da muss ich um die Ecke denken, das ist 

aber sowieso immer der Fall grundsätzlich bei allen Rekrutierungskampagnen. Ich muss 

einfach mal um die Ecke denken. Um jetzt letztendlich mal von TikTok von wegzukommen, 

das ist ein sehr gutes Tool, das bestätige ich Ihnen nochmal, Herausforderungen haben wir 

besprochen aus meiner Sicht. Ich kann mir aber auch mal ganz gut vorstellen, dass wenn sie 

mal ein bisschen recherchieren, diese Kampagnen gibt es, die werden sie auch finden. Ich 

habe ein Vortrag gehört von einer Dame gehört, die ist Personalleiterin in einem 

metallverarbeitenden Betrieb, sie hat schon sehr sehr früh mit den Schulen, die da im Umfeld 

sind, zusammengearbeitet, weil Schüler ziehen nicht um, die bleiben in der Region, das ist 

einfach schon eine Kostenfrage. So, und dann hat sie mit den Lehrern zusammengearbeitet 

und hat mit denen schonmal zum Beispiel Matheaufgaben aufgestellt. Der LKW kann so und 

so viel Kilogramm laden und wenn eine Metallplatte das und das wiegt, wieviel kann der 

aufladen. Damit die Schüler lernen merken muss ich das lernen. Und dann hat Sie gesagt, und 

das ist die Kernaussage, die ich dazu treffe, dass Sie dann einen Tag der offenen Tür mit Party 

gemacht hat. So richtig schön mit Würstchen grillen und die sich mit den zukünftigen, 

optionalen Kollegen ausgetauscht haben. Und die Fachvorgesetzten haben diese Lehrlinge 

ausschließlich, ausschließlich nach den Fragen, nach den Interessen, nach dem so wie sie sich 

verhalten haben auswählen können. Die haben sie dann in die engere Wahl genommen. Die 

haben keine Zeugnisse gesehen, durften auch keine Zeugnisse sehen und sie sagte es lief so 

(zeigt beide Daumen nach oben). Die, die gute Zeugnisse hatten, waren selten dabei bei der 

Auswahl, sondern es waren die, die eher pragmatisch orientiert waren. Eher eine praktische 
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Intelligenz mitbringen und das nirgendwo bewertet. Und genau da fange ich schonmal an, 

dass das die Handwerksbetriebe viel falsch gemacht haben. Weil die haben zu sehr nach den 

Zeugnissen geschaut und schauen immer noch zu sehr nach den Zeugnissen. Dabei ist es die 

praktische Intelligenz und die wird in der Schule nicht bewertet. 

 

I: Ja, definitiv 

 

B: Und jetzt hat sie praktisch über die Aktion parallel noch Aktionen gemacht, dass Sie 

Zeitungsanzeigen gemacht, wo die Eltern auch eingeladen worden sind. Dann hat Sie 

letztendlich auch Flyer in der Schule ausgelegt und Sie hat dort auch mal einen Kurs gemacht, 

wo sie was schreinern oder handwerken mussten oder was auch immer. Das heißt sie sind 

schon sehr früh in die Schulen gegangen, um zu schauen wo ist denn die Affinität und was 

brauchen die denn. Und aus diesem Mix haben sie nie Probleme und sie sind auf dem platten 

Land und nicht in der Stadt. Handwerksbetrieb (Tür klingelt, öffnet Tür) 

 

I: Okay, ja super gab auf jeden Fall schonmal einige Erkenntnisse. Um das Ganze quasi 

nochmal zusammenzufassen. TikTok definitiv ist eine Möglichkeit aber nur in einer 

crossmedialen Kampagne und wichtig ist, dass sich die jungen Leute aus den Unternehmen, 

falls vorhanden, in den Vordergrund stellen und repräsentativ für die Gruppe der jungen 

Leuten und Auszubildenden speziell werben. Damit die potenziellen Bewerber sehen, das ist 

der wirkliche Alltag und auch (...) 

 

B: Meine künftigen Kollegen 

 

I: Genau, meine künftigen Kollegen und wir müssen neue und andere Wege erschlossen 

werden müssen, wie eben im Beispiel genannt.  

 

B: Ja. 

 

I: Dann sind wir soweit fertig denke ich! (Verabschiedung folgt)  
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Anhang 2.2.: Interview mit I2 

I: So, also bist du damit einverstanden, dass ich das hier aufzeichne das Gespräch und deine 

Aussagen dann anonymisiert weiterverwende? 

 

B: Ja. 

 

I: Sehr gut, ja dann kannst du gerne einmal erklären, was du beruflich machst und was so 

deine täglichen Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche sind. 

 

B: Okay, also seit 2017 bin ich selbstständige Social Media Managerin, hab aber vorher in 

einer Online-Marketingagentur gearbeitet und beim Madsack Verlag, aber auch eben im 

Bereich Social Media. Hab dann aber den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, weil ich 

gemerkt habe das ist viel cooler selbstständig zu arbeiten (lacht), der eigene Boss zu sein und 

das Feld war 2017, hat sich Social Media unglaublich geöffnet auch bei den mittelständischen 

Unternehmen. Das sind hauptsächlich meine Kunden tatsächlich. Vorher war es halt so, dass 

man noch kein Geld für Social Media ausgeben wollte, man hat dem nicht so getraut. Man 

hat gedacht das der Praktikant machen, der Azubi, die Geschäftsleitungsassistentin und da 

war einfach der Markt vorher noch gar nicht da, aber so 2017 hat sich das alles geöffnet und 

da hab ich meine Chance ergriffen und hab quasi damit begonnen. 

 

Tatsächlich hab ich mich spezialisiert relativ schnell durch einen Kunden den ich schon hatte 

auf KMU, weil wusste das die definitiv Unterstützung brauchen. Weil sie eben häufig keine 

Marketingabteilung haben. So ging das dann immer weiter, durch persönliche Empfehlungen 

habe ich immer mehr Kunden bekommen, auch durch Google-Suche, du hast mich ja auch 

gefunden. Ja, meine täglichen To-Do´s sind tatsächlich, also es ändert sich gerade ein 

bisschen bei mir, ich möchte aus dem Umsetzungsprozess mehr raus und mich mehr 

spezialisieren auf Consulting und gar nicht mehr die eigentliche Umsetzung machen, aber bis 

heute mache ich das natürlich noch, das bedeutet ich bespreche Themen mit meinen Kunden, 

was bei denen so anliegt und daraus mache ich halt nette Posts und das mache ich eigentlich 

für alle zwei bis drei Mal die Woche, alles was dazu gehört, ich entwerfe die Stories, ich texte 

dazu, ich mache auch viel Social Ads im Bereich Recruiting, ich pushe Beiträge, ich versuche 

Follower gerade auch auf Facebook zu gewinnen mit Social Ads. Es sind viele Prozesse, so 
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ein Social Media Programm bei mir, da gehts eben drum Redaktion, Veröffentlichung, Social 

Ads plus Reporting und so weiter, das sind eigentlich so die täglichen To-Do´s. Also die 

Medien dazu eben auch ansprechend zu gestalten, bei mir läuft es aber so, da ich bei den 

Unternehmen natürlich nicht drinsitze bin ich darauf angewiesen, dass die Unternehmen mir 

Ihre Themen zuspielen. Mein Steckenpferd ist eben, dass ich mich sehr gut in Unternehmen 

reindenken kann, für mich ist es immer wichtig am Anfang, wenn ich einen neuen Kunden 

habe, dass ich einmal hinfahre, also soweit möglich, die letzten zwei Jahre war es ja nicht 

möglich. Aber das ich mir halt ein umfassendes Bild mache und eben niemand am Ende 

merkt, dass ich quasi als Externe den Social Media Auftritt für die Unternehmen mache, 

sondern es soll immer authentisch sein, das ist mein höchster Anspruch, dass die 

Unternehmen authentisch rüberkommen. 

 

I: Und wen beziehst du in die Prozesse mit ein? Greifst du dann auch auf Leute aus dem 

Unternehmen zurück, die dir dabei helfen? 

 

B: Genau, das ist auch immer eine wichtige Frage. Wer kann mich da unterstützen? Wer kann 

für mich Themen sammeln? Das bespreche ich in der Regel mit den Geschäftsführern in den 

mittelständischen Unternehmen. Die müssen letztendlich auch die Unterschrift leisten und 

sagen, ja ich buche dich. Es ist ganz unterschiedlich, je nach Größe, und nach Mentalität auch 

ein bisschen (lacht). Teilweise sind es die Geschäftsführer selbst, die mich mit Themen 

versorgen. Ich habe dankensweise einen Kunden, wo der Chef auch Hobbyfotograf ist, der 

mir quasi auch immer schöne Bilder liefern kann. Er hat halt auch ein persönliches Interesse 

daran, er ist auch selber aktiv auch Social Media, das hängt auch immer damit zusammen, 

wie aktiv sie selber auf Social Media sind. Ich sage auch immer allen, Eure Mitarbeiter 

müssen mitmachen. Ihr selbst müsst als gutes Beispiel vorangehen, selbst aktiv sein, das zieht 

Eure Mitarbeiter mit und gerade, wenn es ums Thema Social Recruiting geht, ist es eben auch 

wichtig Mitarbeiter zu zeigen, also nicht nur in Form von Bild und Video, sondern auch dass 

die Interaktion auf Social Media mit unterstützen. Das ist immer ein gutes Indiz für 

potenzielle Bewerber, hier machen die Leute mit, das sind Mitarbeiter, wenn die auch mal 

was kommentieren oder so, dann zeigt das ja einem potenziellen Bewerber hier sind die Leute 

zufrieden, hier setzen sich die Leute auch in Ihrer Freizeit mit dem Unternehmen auseinander. 

Manchmal sind es auch die Mitarbeiter selbst, ich habe ja auch viele Unternehmen, die auch 

vertrieblich tätig sind. Der Vertrieb ist auch recht dankbar, weil die sind auch immer an den 

Produkten. Die sind aber auch den Mitarbeitern nah dran, die wissen eigentlich gut Bescheid, 
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was im Unternehmen so läuft. Da sind manchmal meine Ansprechpartner auch manchmal die 

Assistentin, ein junger Mitarbeiter, der sehr aktiv ist, der Ahnung hat und auch Bock auf das 

Thema Social Media. Es gibt teilweise kleine Marketingabteilungen mit einem Mitarbeiter 

oder so, die sind dann meine Ansprechpartner. 

 

I: Wie ist generell das Mindset dazu in den KMU, oft wird gesagt, dass im Handwerk die 

Leute recht "dröge" sind. Das kann oft ein Hindernis sein 

 

B: Absolut, das sage ich dann auch immer meinen Kunden, die Skepsis haben und sagen: 

Ach brauchen wir das wirklich. Ich sage immer, dass ist überhaupt keine Frage, das hättet ihr 

vor 10 Jahren Euch fragen können. Jetzt ist es einfach ein Marketingtool, wie damals die 

Pressemeldung oder die Messe. Das gehört einfach dazu, darüber brauch man gar nicht mehr 

diskutieren meiner Meinung nach und ich zeige Ihnen häufig auch Zahlen, um die Skepsis 

runterzubrechen. Leute, wollt ihr Euch wirklich 30 Mio. Menschen, die dort im Monat aktiv 

sind bei Facebook, bei TikTok wahrscheinlich noch mehr, entgehen lassen. Und Ihr könnt es 

sogar noch auswerten. Ihr könnt sehen wieviele Leute Ihr erreicht. Das könnt Ihr bei einer 

Pressemitteilung nicht. Also die Zeitung wird noch als das Übermedium dargestellt. Da wird 

dir für X Tausend Euro eine Anzeige aus den Rippen geleiert und du weißt gar nicht wen du 

erreichst. Du kannst es nicht nachvollziehen, vielleicht kannst du im Bewerbungsgespräch 

fragen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden. Meine Erfahrung ist, dass das Handwerk 

schon recht aktiv ist auf Social Media und es tatsächlich ein Interesse und eine Community 

gibt. Die ist vielleicht nicht für jeden Bereich extrem groß, aber die Leute, die sich für ein 

Thema interessieren. Ich habe einen Kunden, die machen Entgratungsmaschinen, da gibt es 

nicht viel Konkurrenz. Die machen Metalle, entgraten die mit der Maschine, Plastik, alles 

Mögliche und ich war am Anfang sehr sehr skeptisch, ob es auf Instagram eine Community 

dafür gibt. Ja, die gibt es und die ist nicht groß, die Leute reagieren interagieren aber 

regelmäßig. Und wenn man sich private Leute auf Instagram anguckt, oder auf TikTok, so 

dröge empfinde ich diese Leute dort gar nicht. Sind halt sehr authentisch und das ist eben ein 

ganz großes Potenzial für Sie. Ich empfinde sie nicht als dröge, sondern sie müssen vielleicht 

erstmal ein paar Grenzen überwinden, die sie sich setzen, aber im Prinzip kann man die ganz 

schnell überzeugen. 
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I: Also ist es gerade bei denen auch relevant, dass eine Person von außerhalb oder mit einer 

anderen Sichtweise auf das Unternehmen miteinbezogen wird in diesen Prozess? Weil es 

sonst nicht funktioniert? 

 

B: Also ist bin mir ganz sicher, aufgrund das was die Menschen bei mir einkaufen, es ist ja 

im Prinzip Zeit, weil Sie natürlich auch Know-How brauchen. Es wird ja alles so kompliziert. 

Facebook, Instagram und LinkedIn sind so eher meine Bereiche, in denen ich mich besonders 

gut auskenne und es ist ihnen zu kompliziert und die haben häufig auch gar keine Zeit dafür. 

Nicht nur der Blick von außen ist es, weil Unternehmen haben häufig nur ihre Brille auf, die 

sagen: Ich will das rausbringen, ich möchte diese Thema so aussehen lassen. Es ist 

letztendlich nur deren Sichtweise und ob das beim Nutzer ankommt, ist meistens, (...) der 

Content wird häufig vorbeiproduziert, deswegen brauch es eine Sicht von außen. Jemand der 

Zielgruppe einschätzen kann, der weiß wie die Nutzer auf Social Media ticken, also deswegen 

brauch es definitiv den Blick von außen. Wir hatten beim Entgrater, der entgratet zum 

Beispiel auch Waffen. Das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Klar es werden Waffen 

produziert, nicht nur für den Krieg, aber gerade zu der Zeit von Waffenhersteller zu sprechen 

und die Gruppe auch anzusprechen ist schon ein bisschen schwierig, aber es gehört eben auch 

der Blick von mir dazu. Der findet es halt geil, weil es vom technischen Umsetzen ziemlich 

schwierig ist, so eine Pistole zu entgraten, gratfrei und glatt zu machen. Das kann man im 

Prinzip nur händisch machen, aber deren Maschine kann das auch. Das ist halt rein technisch 

gesehen ziemlich krass, weil man kann viel Zeit sparen, man kann Personalkosten sparen, 

wenn man so eine Maschine hat. Da musste ich aber auch sagen, überlegt was passieren kann. 

Nämlich, dass es auch negative Kommentare hageln kann. Die sind zwar international 

unterwegs, das heißt in Amerika haben die wahrscheinlich weniger Probleme mit so einem 

Thema anzukommen als hier in Deutschland oder in anderen Ländern. Da habe ich halt zu 

bedenken gegeben, überlegt, ob Ihr das so veröffentlichen wollt, als Externer schaut man eben 

nochmal anders drauf und rechnet damit damit dass es negative Kommentare gibt und schaut 

dann wie ihr damit umgeht. Oft sagt der Chef halt: Geil, geil geil. Nicht weil er Waffen liebt, 

sondern weil das für ihn halt noch eine Branche ist, die er ansprechen kann. Weiß aber 

vielleicht gar nicht wie die Leute dazu im Social Media ticken. Die meisten KMU haben, 

muss man so ebenso sagen, keine Ahnung (lacht). Oder der Mitarbeiter, der vielleicht Ahnung 

hat, der, das vielleicht auch gerne privat, hat aber gar keine, weil eben eine andere Aufgabe 

hat. Der kann natürlich zuliefern, indem der sein Handy kurz draufhält oder mach mal ein 

kurzes Reel. Das geht natürlich schon, aber dann brauchst jemanden der das umsetzt. Der es 

zeitnah und ad hoc umsetzt. 
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I: Jetzt hattest du gerade schon Facebook, Instagram und LinkedIn erwähnt, dass dich mit 

denen besonders auseinandersetzt, was sind denn für dich die Gründe warum TikTok nicht 

dazu zählt? 

 

B: Die Zielgruppe einfach. Ich hab natürlich einige Unternehmen, die nicht nur ein 

Azubiproblem, sondern auch ein Mitarbeiterproblem haben. Ich weiß auch, dass die 

Zielgruppe auf TikTok immer älter wird, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Instagram war 

auch mal für 18-25 Jährige, jetzt findest du ja auch ab 30 aufwärts Leute da. Da muss man 

halt immer gucken was ist die Zielgruppe. TikTok ist ein immer noch ein Medium mit dem 

sich viele Ältere gar nicht so auskennen. Das heißt Videoproduktion und es fängt schon damit 

an, dass wenn ich meinen Kunden, es ist bei Instagram ja nicht anders, sage: "Macht mal bitte 

ein Video, aber immer hochkant!" Die meisten Leute sind halt 40 aufwärts und halten es 

immer noch quer und das ist nicht das richtige Format. LinkedIn, da gehts bei meinen Kunden 

eigentlich nicht ums Recruiting, weil die Zielgruppe gar nicht dort ist. Ein Handwerker wird 

sich selten auf LinkedIn verirren. Es wird auch immer mehr ein soziales Netzwerk, wo man 

auch zwar auch Business-Inhalte teilt, aber es ist mehr B2B. Es ist auch ein Upselling-Kanal 

gegebenenfalls also wo einfach Partner unterwges sind oder man potenzielle Kunden 

ansprechen kann. Das ist für meine Kunden auch wichtig. Das Thema Azubi-Recruiting, ich 

sage meinen Kunden auch, dass TikTok nicht zu vernachlässigen ist, aber ich kann gleich 

einwerfen, dass ich glaube, die jungen Leute kommunizieren über TikTok und ich glaube, 

das müsste man mal analysieren, ob die Leute wirklich Bock haben berufliche Dinge zu 

sehen. Klar, kann das unterschwellig passieren und das kommt mal in den Feed, aber ich 

glaub das muss man einfach mal analysieren, ob es wirklich so sinnvoll ist TikTok zu nutzen 

zum Recruiten. Dann muss man es wirklich geil aufziehen, damit man auch auffällt. 

 

I: Und wenn wir jetzt über das Thema Azubirecruiting sprechen. Welche Kanäle sollten denn 

dafür angesprochen werden? 

 

B: Also, Instagram definitiv, weil es gerade gekoppelt mit Facebook noch viele 

Möglichkeiten bietet. Ich würde auch Facebook nicht außer vorlassen. Nicht um dort die 

Azubis anzusprechen, aber, man muss noch soweit denken, da sind die Eltern vielleicht 

unterwegs. Und die Eltern machen sich immer Sorgen um ihre Kinder, das weiß ich von mir 
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auch. Man will das der Sohn oder die Tochter eine Ausbildung macht oder studiert oder was 

auch immer. Ich als Mutter, wenn ich auf Facebook angesprochen werden würde, würde ich 

das natürlich mit meinem Sohn besprechen. Deswegen muss man sagen Facebook ist nicht 

für sagen wir mal, wann macht man eine Ausbildung? Da fängt ja auch schon mal mit 15, je 

nach dem, was man für einen Schulabschluss hat an. Die kann man tatsächlich auf Facebook 

nicht erreichen, aber da kann man eben Eltern oder auch Großeltern erreichen, die sich dafür 

auch interessieren. Instagram würde ich definitiv sagen, ein Thema bei Werbeanzeigen auf 

Facebook ist auch noch, dass man Recruitinganzeigen gar nicht mehr an unter 18-Jährige 

ausspielen. Von daher macht es auch gar kein Sinn. Weil über die Funktion der Schutz für 

Minderjährige, die gar nicht mehr ansprechen darf. Die Funktion gibts nicht. Instagram halte 

ich für absolut sinnvoll tatsächlich, dort ist man mittlerweile auch offener solche 

Informationen aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass da direkt gesucht wird, weil es eben ein 

Freizeitmedium ist. TikTok kann ich mir schon vorstellen. Ich hab damit keine Erfahrungen 

gesammelt, weil meine KMU die suchen vielleicht ein bis drei Azubis. Die haben im Moment 

noch nicht das Problem die Azubis zu rekruteiren, weil viele Mitarbeitern kommen mit ihren 

Kindern auch dahin. Mein Sohn/ Meine Tochter möchte hier eine Ausbildung machen. 

Grundsätzlich würde ich im Azubirecruiting TikTok sehen. 

 

I: Dann ist vielleicht gerade für die KMU es nicht, wenn man die nicht große Anzahl an 

Azubis hat, sinnvoll diesen Kanal noch extra zu bespielen, richtig? 

 

B: Ja, man muss sich im Klaren sein bei TikTok, das ist ein Netzwerk, das von Kontinuität 

lebt, also da kann man nicht nur mal ein Post machen oder ein Video drehen, von mir aus 

auch in der Zielgruppe bewerben, dann aber nichts mehr tun. Es gehört ja nicht nur dazu eine 

Stellenanzeige zu posten, sondern auch das Unternehmen zu zeigen. Mir würde es ja auch 

gehen, wer sind meine potenziellen Kollegen, was machen die da? Wer ist mein Chef, wie 

sieht mein Arbeitsplatz gegebenenfalls aus? Das möchte ich ja alles schon in vorhinein 

wissen. Das kann man ja mittlerweile wissen, wenn die Leute dort unterwegs sind. Es gehört 

ja zum Employer Branding dazu, sich hinter die Kulissen schauen zu lassen und eben 

Einblicke zu bieten. Das heißt wenn man nicht die Kapazitäten hat TikTok zu bespielen und 

ständig ein Video zu machen und das dann auch noch geil aussehen zu lassen, das kostet ja 

schon ein bisschen Zeit, dann würde ich es lassen. Man kann sich gar keine Reichweite 

aufbauen.  
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I: Wie ist es denn mit Kooperationen mit Schulen oder Berufsmessen. Muss der Betrieb 

einfach auch mal auf die Schule zugehen? Und auch anbietet: Kommt doch mal in den Betrieb 

und guckt Euch an wie hier gearbeitet wird. Und dann sprechen drüber und machen daraus 

neue Medien, wie einen Podcast, den man dann auch wieder recyclen kann. Liegt darin denn 

auch eine Möglichkeit, wie ist deine Meinung dazu? 

 

B: Um an Content zu kommen gut. Wenn man schon Azubis hat und die Bock darauf haben, 

können die ja auch Content produzieren und man kann es auch Teil der Ausbildung werden 

lassen, weil ich glaube Marketingkenntnisse, die schaden keinem. Das sind für mich auch 

probate Mittel, es Menschen in die Hand zu geben und abzufragen wer Bock hat Content zu 

liefern. Die Arbeit soll darunter natürlich nicht leiden, aber das kann man machen und 

natürlich habe ich auch Kunden, die gehen in Schulen. Das verwerten wir auch regelmäßig 

in Social Media, aber natürlich ist das auch ein gutes Mittel. Der Nachteil ist, dass man dort 

auch immer die Einverständnis braucht, sonst kann man ordentlich Geld bezahlen. Wie 

gesagt, es braucht eine Kontinuität und dessen muss man sich als Unternehmen bewusst sein. 

Wenn man sagt man will Social Media machen und es gilt ja genauso für Instagram und 

Facebook, wenn du drei Wochen nichts machst, hast du ein Riesenknick in deiner Reichweite. 

Man darf nie vergessen, dass die Menschen, die Social Media nutzen, sind ja auch nicht doof. 

Die merken, auch wenn jemand authentisch ist oder die einfach nur eine Anzeige posten. Es 

holt keinen hintern Sofa hervor und es braucht einfach eine Kontinuität.  

 

I: Wenn wir sagen, dass man auch Influencer in den Prozess einbezieht. Welche Effekte kann 

das haben? 

 

B: Die haben halt schon eine Reichweite und im Handwerk gibt es ja auch viele Influencer, 

die auch auf YouTube sehr stark aktiv sind, das wäre auch nochmal ein Kanal, um zu gucken. 

Definitiv, aber die müssen eben auch authentisch sein und das ist auch total wichtig. Es darf 

nicht rüberkommen, wie bei manchen Influencer, die zum Beispiel eine BiFi bewerben, aber 

gleichzeitig auch vegane Produkte. Das passt halt nicht zusammen und man muss wirklich 

recherchieren, welcher Influencer passt zu mir. Wie gesagt, definitiv passt das, im Handwerk 

gibt es schon einige.  
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I: Zusammengefasst, was wäre der wichtigste Punkt, was sich in Unternehmen ändern 

müsste, um eine erfolgreiche Kampagne aufzubauen? 

 

B: Erstmal die Offenheit gegenüber des Mediums, dass es nicht der Teufel ist, sondern ein 

ganz normales Marketinginstrument. Man sollte nicht immer nur auf einen Kanal setzen, 

weil, wir haben es mit Facebook und Instagram vor ein paar Monaten erlebt, die sechs 

Stunden lang down waren, das ist fatal. Man sollte schon auf verschiedenen Kanälen 

unterwegs sein und wenn man in einem Gebiet wohnt, wo noch Zeitung gelesen wird, oder 

der Opa die Zeitung liest und sagt da ist eine Anzeige. Ich würde das Budget verteilen und 

schauen worüber haben wir die beste Resonanz. Dann würde ich das Budget einfach nochmal 

umshiften, was man hat für Recruiting. Die beste Strategie für mich ist eigentlich ein guter 

Mix. Nicht nur auf ein Pferd setzen und testen und vielleicht einfach von dem Budget, was 

man für Zeitungswerbung ausgibt, Social Media probieren und sich drei bis sechs Monate 

Zeit geben und das mal Testen. Es braucht natürlich eine Strategie, aber am besten ist auch 

einfach mal anfangen und nicht zu viel nachdenken. Einfach mal Testen, weil man hat, kaum 

was zu verlieren. Also diese Angst, die es früher vor Shitstorms gab, das existiert bei KMU 

gar nicht. Es kann sein, dass mal ein Mitarbeiter sagt: "Scheiß Unternehmen!" Meine Güte, 

dann ist es halt so. Das ist einer von vielen, das ist nicht so schlimm. Die beste Strategie ist 

Trial and Error (lacht). Das ist auch für mich nach so vielen Jahren immer noch so. Ich kann 

nie sagen, wie die Leute reagieren. Auch wenn ein Post funktioniert und wir darüber 30 

Bewerbungen bekommen haben, kann es auch sein, dass es beim nächsten Mal nicht so 

passiert. Man kann Dinge nicht immer reproduzieren, aber es ausprobieren.Es gibt andere 

Tools, wie Perspective, das ist ein Landingpagetool, wo man Leute durch Funnel 

durchschicken kann, was man mit Social Media weiter bewerben kann. Es braucht Budget, 

definitiv, ich würde nie ohne Werbebudget machen, weil einfach die Targetingmöglichkeiten 

in Social Media, die sind einfach enorm. Also dass man eben Leuten mit bestimmten 

Interessen ansprechen kann. Es brauch ein bisschen Budget, um die Zielgruppe zu erreichen, 

gerade wenn man anfängt und noch keine Reichweite aufgebaut hat.  

 

I: (Verabschiedung)  

 

Anhang 2.3.: Interview mit I3 

I: Also bist du damit einverstanden, dass ich deine Aussagen in meiner Arbeit verwende? 
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B: Ja, sehr gerne. 

 

I: Okay, sehr gut. Dann stell dich einmal kurz vor, was du beruflich machst und was so deine 

tägliche Aufgaben und Tätigkeitsfelder sind. 

 

I: Gerne, ich bin (Name) und arbeite bei der Social Media Marketing Agentur (Name 

Unternehmen) ich darf da den kompletten Bereich Projektmanagement verwalten bzw. 

verantworten und hab in dem Kontext den lieben langen Tag mit den verschiedensten 

Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zu tun, die aber alle mit relativ ähnlichen 

Aufgabenstellungen zu uns kommen. Nämlich sie möchten gern irgendwie mehr Social 

Media machen und ein Part der tatsächlich äußert gewachsen ist, seit der Corona, aber auch 

davor schon ist die Fachkräftesuche über Social Media allgemein. Das ist so ganz grob, was 

ich mache. 

 

B: Und was sind da so Eure Projekte, die Ihr da so unterstützt, also aus welchen Branchen? 

 

I: Die kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Die kommen aus der Industrie, 

Großkonzerne bis hin zu Start-Ups oder Handwerk und ein ganz großer Teil machen auch 

KMUs aus. Aus vielen Branchen. Handel ist auch dabei, Gesundheit, genau und was ich so 

mache im Projektmanagement insbesondere ist die ganze Koordination und strategische 

Betreuung und Beratung dieser Kund/innen, die auf mich zukommen, also ich entwickle auch 

die ganzen Maßnahmen, die wir letztendlich umsetzen dürfen und stecke mein ganzes Know-

How über Social Media für die Unternehmenswelt in die Maßnahmen hinein. 

 

B: Und was für Plattformen bespielt ihr in diesen Kampagnen? 

 

I: Tatsächlich sind es noch zum ganz großen Teil die Meta-Plattformen Facebook und 

Instagram, die einfach immer noch unheimlich gefragt sind im deutschen Dachraum. Man 

muss aber ganz klar sagen, dass TikTok da auf dem Vormarsch ist. Da sind mittlerweile auch 



19 
 

erste Kampagnen gelaufen und insbesondere bei den Kund/innen merkt man tatsächlich, dass 

(unv.). So das ist dass, was am meisten kommt. So als kompletter Employer Branding Kanal 

wurde es bisher bei uns noch nicht angefragt, aber ich schätze, da wird es hingehen. Auch 

sehr interessant, wenn man in den Bereich der Fach- und Führungskräfte schaut, sind 

natürlich die Businessnetzwerke, insbesondere LinkedIn, will ich nicht ganz ausgeklammert 

lassen, das bespielen wir am drittmeisten. 

 

B: Wie war der Outcome bei den Kampagnen, die über TikTok liefen? 

 

I: Tatsächlich haben die Kampagnen bei TikTok eine enorm hohe Performance aufgewiesen. 

Man muss sagen es kommt auch immer darauf an, wie weit man Social Media messen kann. 

Welche Zusatztools Kund/innen bereit sind auf Websites anzuwenden, Stichwort Pixel, 

Insight Tags, da endet für viele Unternehmen, trotz Grauzone, der Wunsch das umzusetzen. 

Das bedeutet für uns, dass es bei uns in der Blackbox bleibt. Wir können dann sehen so und 

so viel Traffic erzielt, so und so viele Linkklicks. Was auf der Website passiert ist, können 

wir dann von Netzwerksicht nicht mehr nachvollziehen. Weil da ist ja im Vergleich, ich 

tatsächlich jüngst eine Kampagne für einen Energielieferanten zum Azubi-Recruiting, 

sowohl über TikTok als auch über Instagram ausgespielt und da muss man sagen, dass 

TikTok deutlich besser performt hat mit dem gleichen Budget. Wir hatten eine deutlich 

höhere Reichweite, deutlich mehr Linkklicks zu günstigeren Kosten demnach. Ein großes 

aber sind für mich noch die Targeting-Optionen, weil im TikTok Ads Manager die lokale 

Zuschneidung nicht ganz so gut möglich ist, wie in Meta oder LinkedIn. 

 

B: Und was sind noch die Probleme beim Recruiting über TikTok im Vergleich zu anderen 

Plattformen? Recruiting-Ads dürfen bei Facebook nicht mehr an unter 18-Jährige ausgespielt 

werden. 

 

I: Ja, das stimmt. Bei Meta gibt es mittlerweile so Anzeigenkategorien, die man auswählen 

kann und auch muss, wenn man Recruiting-Anzeigen egal ob an Azubis oder andere 

ausspielen möchte. Sobald man diese Kategorie auswählt, hat man eben bestimmte 

Targetingmöglichkeiten nicht mehr. Zum Beispiel kann ich bei einer so einer Anzeige das 

Alter nicht mehr anpassen, das heißt es wird allen Menschen von 18-65+ ausgespielt. Das ist 
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bei Azubianzeigen eher doof, aber Eltern können ja auch einen Effekt haben. Das ist bei 

TikTok mir bisher noch nicht bekannt. Da haben wir keinen Zwang einer Kategorisierung für 

bestimmte Themen, nichtsdestotrotz gibt es dort auch mannigfaltige Richtlinien. Sei es zum 

Beispiel für Werbung für Alkohol oder CBD-Produkte usw. Bisher bin ich mit den 

Recruiting-Kampagnen da tatsächlich sehr gut gefahren und man kann die jüngeren 

Zielgruppen ansprechen. Es ist etwas mehr geclustert. Bei Facebook kann man im Normalfall, 

wenn es keine Kategorie ist, das Alter auswählen zum Beispiel von 16-20. Bei TikTok gibt 

es glaube ich fünf oder sechs Altersgruppen einmal 16-24, 25-35, irgendwie so in die 

Richtung, aber man kann es zumindest noch auswählen. Was ich etwas herausfordernd finde 

bei TikTok ist die Creative Erstellung, weil der Erfolg innerhalb des Netzwerks einfach eine 

sehr native Erstellung des Creatives erfordert. Am besten performt es wenn Gesicht gezeigt 

wird, wenn man auf Trends eingeht, ein sehr agiles Vorgehen eben. Das geht so ein bisschen, 

ich würde sagen gegen dei Struktur, wie Kampagnen früher mal gefahren wurden. Also 

geplant und dann drei Monate, das funktioniert nicht mehr in dem Netzwerk. Da muss man 

anders denken. 

 

B: Und wenn du entscheiden müsstest welche verschiedenen Plattformen du nutzt in der 

Kampagne für die Lehrlingsakquise explizit im Handwerk, was würdest du empfehlen? 

 

I: Beim Handwerk würde ich wie Fachkräften allgemein die privaten Netzwerke, wie ich sie 

nenne, Meta, TikTok, Pinterest, keine Ahnung, kommt ganz drauf an in welchem Handwerk 

wir uns bewegen. Wenn es wirklich um Lehrlinge geht, würde ich trotzdem noch zu 

Instagram raten, trotz allem, weil es das größte Netzwerk für den Teil den Zielgruppe ist. Es 

kommt total drauf an in welchem Handwerk wir uns bewegen. Wenn es um einen 

informationstechnologischen Beruf geht, dann ist es vielleicht Reddit oder Twitch, aber 

TikTok ist nicht außen vor zu lassen, weil es einfach meines Erachtens nach einen sehr breite 

Masse anspricht, dadurch dass die User sich alles anonym angucken und du nicht 

zwangsweise dieses Profil brauchst. Das macht auch eine ganz große Dunkelziffer in diesem 

Netzwerk aus. 

 

B: Siehst du nur die junge Zielgruppe von 16-20 relevant oder gibt es auch noch angesprochen 

werden müssen in diesem Prozess? 
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I: Die Elterngruppe, wie vorhin gesagt. Das kann auch sehr relevant sein, kann auch eine 

Strategie sein eher die Eltern anzusprechen. Kommt ganz drauf an, wie gefragt der Beruf ist. 

Ich glaube aber, dass Eltern- und Kindgruppen, nenne ich sie einfach mal, unter Umständen 

unterschiedlich angesprochen werden wollen, und auch müssen. 

 

B: Was sind die größten die Euch in der Praxis begegnet sind aus Sicht der Betriebe? 

 

I: Die meisten Risiken, die uns zugetragen werden, sind absolutes Grundwissen, gerade in so 

sehr traditionellen Berufen mit so Traditionalist/innen in der Führungsrolle, das sind häufig 

auch Menschen selber gar kein Social Media nutzen und kein Verständnis für die Netzwerke 

haben und insofern auch nicht für die Kommunikationsform. Ich finde das ist immer noch 

eine ganz, ganz große Hürde dieser Generationenkonflikt, wenn man so sagen möchte. Die 

dann auch häufig, wenn sie sich kurz damit auseinandersetzen, irgendwie davon ausgehen: 

Gut, so ein Post mach ich auch in zwei bis drei Minuten. Das wird man ja nebenbei machen 

können oder das macht einfach der Azubi oder so. Da steckt halt viel mehr dahinter und dass 

da auch ein ganzer Marketingkanal hinter steckt. Das wird insbesondere im Handwerk 

einfach noch nicht erkannt oder da muss einfach gut die Klinken putzen, dass die das dann 

verstehen. Das ist eine große Hürde, personell gesehen, und dann natürlich auch budgetär, 

das fällt in eine ähnliche Grube. Man muss natürlich erstmal investieren, um dann auch einen 

Outcome zu haben. Viele gehen erstmal davon aus, dass es ein cooler Kanal ist, weil man 

einfach stumpf aussenden kann und dann sehen das alle. Das wird nicht in der Regel nicht 

funktionieren, weil die Netzwerke für Unternehmen und da schließe ich uns als Agentur auch 

mit ein unsere Reichweite durch Algorithmen total runter ranken. Und uns im Grunde 

zwingen Anzeigenschaltung zu betreiben. Für diese Anzeigenschaltung überhaupt erstmal 

Bedarf zu schüren oder eine Erkenntnis, dass das zusätzlich zu den Agenturkosten on top 

kommt, ist manchmal gar nicht so einfach. In der Umsetzung innerhalb der Netzwerke, wenn 

wir beauftragt wurden, dann erstellen wir in der Regel erstmal zusammen eine große 

Strategie, wo wir gemeinsam in der Theorie gucken, wer die Zielgruppe ist, was die Ziele 

sind, wie können wir diese erreichen, dann kommen unsere kreativen Menschen dazu, wie 

können wir das zusätzlich befeuern in Form von Anzeigenstrategie und wie implementieren 

wir das Ganze. Das ist in der Regel erstmal der erste Schritt, wichtig ist dabei die Awareness 

zu generieren, dass trotz das wir die Ziele haben das Unternehmen auf Social Media neu 

startet und noch keine Erfahrung hat und diese Ziele nicht von heute auf morgen 

funktionieren. Wir müssen die Zielgruppe erstmal kennenlernen. Dafür braucht man in der 
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Regel zwei bis drei Monate, um zu sehen welcher Content performt gut, welche Anzeigen 

performen gut, worauf klicken die Menschen. In der Theorie kann man viel überlegen, aber 

da einen Weg zu finden, was tatsächlich funktioniert ist würde ich mal sagen die kritischste 

Phase in einem Projekt. Gerade zu Beginn, wenn die Erfolge sich noch nicht so ganz 

eingestellt haben, wie man sich wünscht, dass dann trotzdem positiv zu verkaufen ist nicht 

ganz so leicht (lacht). Das ist eine große Hürde würde ich sagen auf und unserer Seite.  

 

B: Was sind die bewährten Themen, wenn es ums Recruiting von Azubis geht? 

 

I: Humor, also Humor zieht, aber dann auch den richtig getroffenen und nicht das Meme von 

vor drei Jahren, was damals cool war. Sondern tatsächlich in die Kerbe schlagen, dass man 

die jungen Menschen damit anspricht und ihre Sprache spricht. Humor ist ein großer Faktor, 

aber auch Haltung ist etwas, was gut funktioniert. Wenn man sich klar zu etwas positioniert 

und ich würde sagen Klassiker, wie die USPs herausstellen. Was macht dich als 

Arbeitgeber/in besonders an irgendeiner Stelle. Sei es ein exorbitant hohes Gehalt oder du 35 

Tage Urlaub, und so weiter das können Themen sein, die rein informativ gut funktionieren, 

aber Humor steht ganz weit oben.  

 

B: Sollte man auch physisches Marketing, wenn überhaupt, in dem Prozess zurückgreifen? 

 

I: Es ist kein Muss, aber es kann sinnvoll sein, wenn man einen lokal oder regional 

beschränkten Markt hat, da nochmal hinzuschauen. Gerade bei Anzeigenschaltung geht es 

darum eine gewisse Frequenz an Penetration zu erreichen, in aller Regel klicken die Leute 

nicht, wenn sie es das allererste Mal sehen. Das muss ein paar Mal passieren. Erst werden sie 

überscrollt und dann denkt man sich: Das habe ich doch schon mal gesehen. Wenn man das 

über die Kanäle auf dem Smartphone schafft und ich stehe dann an der Ampel und sehe ein 

Plakat, was aus der gleichen Kampagne ist, dann wirkt das unterbewusst multiplizierend. Das 

bietet sich auch an. 

 

B: Wie sieht es mit dem Thema Influencermarketing im Azubirecruiting aus? 
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I: Von uns wurde es noch nicht genutzt, aber wir sind auch nicht die 

Influencermarketingagentur. Trotzdem habe ich das als Variante auf dem Schirm. Ich glaube, 

ich hab es mal bei der Techniker Krankenkasse auf Snapchat gesehen, aber ich kann mich 

auch täuschen. Die haben ein paar Influencer zu sich geholt und die haben da von einem Tag 

berichtete. Ich weiß allerdings nicht wie erfolgreich das war. Letztendlich haben Influencer 

nachgewiesenen Impact, gerade bei jüngeren Menschen, die Leute werden aber auch älter 

und wachsen damit. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, aber 

ich glaube es ist unheimlich wichtig da einen guten Brandfit herzustellen. Wenn ich z.B. Bibi 

Claaßen in einen Handwerksjob stecke, spricht das auch nicht die Leute an, die wirklich 

eigentlich gemacht sind für diesen Beruf, das heißt das muss wirklich irgendwie sichergestellt 

sein. Es gibt ja genug Handwerksinfluencer oder so. 

 

B: Was wäre der Wichtigste, wenn ein Betrieb eine crossmediale Recruitingkampagne starten 

möchte, was man befolgen müsste? 

 

I: Das ist schwer. Ich würde sagen, kenne deine Zielgruppe. Das wäre für mich der wichtigste 

Punkt. Du solltest wissen wen du ansprechen möchtest und verstehen, wie die sprechen und 

ticken. Das ist für mich das Wichtigste für mich und auf der Basis kannst du egal für welchen 

Kanal Content kreieren, der dann hoffentlich auch verstanden wird. 

 

B: Sollte man eher generell die Zielgruppe ansprechen oder sich im Klaren sein, wie der 

Bewerber aussehen soll und diesen dann explizit ansprechen? 

 

I: Es ist eine gängige Methode die Zielgruppe über zwei Schritte zu definieren, so machen 

wir es auch. Einmal die Zielgruppe allgemein definieren mit sozio-demografischen, 

psychographischen Faktoren und im zweiten Schritt eine Persona erstellen. Das kann eine 

gängige Methode sein, sicherlich auch sinnvoll, weil die meisten Menschen kreativer sind, 

wenn sie eine ganze bestimmt Person vor Augen haben, für die sie das machen wollen. 

Letztendlich sage ich zu meinen Kund/innen auch immer: Seien Sie mal im Wunschkonzert, 

wie sieht Ihr Traumazubi aus, was macht der, welchen Antrieb hat der (...) Um dann zu 

gucken, was die antreibt, damit man sie dann erreicht, das macht absolut Sinn.  
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B: Was weitere Potenziale, die beim Start einer Kampagne erreicht werden können? 

 

I: Man kann Bewerber bekommen, natürlich. Man bewegt sich auch im nativen Umfeld der 

Menschen. Normalerweise begeben sich Arbeitgebende nicht auf dein Sofa zuhause oder in 

deinen privaten Raum. Über Social Media schafft man es halt in den privaten Raum der 

Menschen. Man muss da meines Erachtens nach auch ein bisschen Respekt haben und nicht 

zu platte Sachen machen und eben verstehen, dass die Leute nicht doof sind, die davor 

hängen. Sie wollen nativ angesprochen werden und nicht mit der Printstellenausschreibung, 

die ich als PDF auf meiner Website eingebunden haben als Bild bei Facebook poste. 

 

B: Abschließend zu TikTok, was sind für dich die größte Stärke und die größte Schwäche der 

Plattform? 

 

I: Größte Stärke ist die Kreativität und Innovationskraft, die hinter den Creatorn steckt und 

dadurch halt so unheimlich viele neue Trends generiert am laufenden Band. Der Trend von 

gestern ist morgen ja schon wieder weg. Das ist auch eine Riesenchance und treibt 

Kommunikation und Medienaffinität der Jugend deutlich voran. Ich glaube das ist aus 

Marketingsicht betrachtet eine der größten Schwächen oder Schwierigkeiten, weil wir uns 

damit natürlich dauerhaft agil halten müssen, wir müssen alle Prozesse überdenken von 

klassischer Kampagneschaltung, die auch out of home erfordert, da buchst du ja dein 

Citylight nicht für zwei Stunden, sondern in der Regel für mehrere Wochen oder Monate. Da 

muss man natürlich umdenken und das fordert seht, sehr, sehr heraus.  

 

B: (Verabschiedung)  

 

Anhang 2.4.: Interview mit I4 

I: Dann fangen wir direkt mit der Einverständniserklärung an. Also Sie sind damit 

einverstanden, dass ich das Meeting aufzeichne und Ihre Aussagen in meiner Arbeit 

verwende? 
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B: Ja, damit bin ich einverstanden. 

 

I: Sehr gut. Dann können Sie sich gerne einmal vorstellen, was Sie beruflich machen, was 

sind Ihre täglichen Aufgaben und Tätigkeitsfelder? 

 

B: Meine Name ist (Name), ich bin Social Media Beraterin bei der Handwerkskammer 

Rheinhessen, das heißt ich berate alle Betriebe die Mitgliedsbetrieb im Raum Rheinhessen 

sind. Darüber hinaus pflege ich für die Handwerkskammer mehrere Social Media Accounts, 

vor allem Facebook, Instagram und TikTok. 

 

I: Was für Berührungspunkte hatten sie bei diesen sozialen Netzwerke, was sind die Inhalte, 

die Sie dort posten? 

 

B: Es ist so, dass ich knapp 50 Betriebe dieses Jahr über beraten habe. Gemeinsam mit 

meinem Kollegen, der Digitalisierungsberatung macht, unter anderem das Google 

Unternehmensprofil und Websiteberatung, ist ein großes Thema in der Beratung Fachkräfte- 

und Azubigewinnung. D.h. meine Berührungspunkte sind Eins-zu-eins-Beratung, aber auch 

Workshops oder Onlineseminare, die ich zu dem Thema gebe. Wir haben ausgehend von 

einer Studie aus dem Jahr 2020, da geht es um den digitalen Bewerbungsbeschaffungsprozess 

via Social Media, das haben wir als Leitfaden genutzt, um den Betrieben Möglichkeiten zu 

geben Fachkräfte zu gewinnen. 

 

I: Mit was für Aufgaben kommen die Betriebe auf Sie zu? Was sind deren Vorstellungen, 

wenn es um die Social Media Beratung geht? 

 

B: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber vor allem sehr, sehr niedrigschwellig. Ich habe 

vorher im strategischen Marketing gearbeitet, da gibt es schon strategischere Ansätze, aber 

oft ist es so wie man ein Profil erstellt, etwas postet, auch schon angefangen von den 

technischen Herausforderungen bis hin zu, meistens fangen die Betriebe an zu suchen, wenn 

der letzte Kollege schon in Rente ist und halt nicht rechtzeitig. Sobald die suchen, haben sie 

so viel Not am Mann und so viele Aufträge, dass sie gar keine Zeit haben, so einen Prozess 
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zu implementieren. Das ist meistens schwierig und oft kommen auch gar nicht die Inhaber 

selbst auf mich zu, sondern jemand aus dem Team, eine jüngere Person oder die Frau von... 

 

I: Genau das wäre auch meine Frage gewesen, wie alt die Kunden im Durchschnitt sind? 

 

B: Das ist eine Info, die ich nicht abfrage und kann es an der Stelle nur schätzen. Die lassen 

sich in zwei Gruppen aufteilen. Das eine sind Gründerinnen und Gründer, die gerade ihren 

Meister gemacht haben und einen eigenen Betrieb gründen. Die sind so um die 30 Jahre. Die 

Anderen ganz gemischt 35-60, also Thema Betriebsübernahme also auch die Kinder von 

denen die so knapp 40 sind. 

 

I: Möchten Betriebe TikTok bespielen und sind offen dafür oder doch recht klassisch, dass 

nur eine andere Plattform oder auch crossmediale andere Plattformen bespielen? 

 

B: Die Antwort, die ich immer bekomme, ist: Da sind meine Kinder und die sind zu viel am 

Handy. Also TikTok wird noch nicht als mehrwertorientierte Plattform gesehen. Also es 

weicht auf, dass Betriebe Instagram nutzen, aber was TikTok angeht, hat es noch sehr den 

musical.ly-Charakter oder die Betriebe gucken sich das dann mal an und kriegen noch 

überhaupt nicht algorithmusspezifisch Inhalte ausgespielt und dann wirkt das erste Mal 

TikTok öffnen sehr abschreckend. 

 

I: Was sind die größten Hürden aus der Praxis für die Handwerksbetriebe? Wo scheitern oder 

hängen sie oft fest? 

 

B: Ich setze mich in der Regel so zwei Stunden mit denen hin und mache einen 

niedrigschwelligen Plan, für ein bis zwei Posts pro Woche und viele kommen dann einfach 

nicht in die Umsetzung. Videocontent wird immer wichtiger und die Sachen lassen sich auch 

nicht kostenfrei vorplanen. Bei Meta gibt es ja die Meta-Businesssuite und es gibt auch andere 

Planungstools, das heißt TikTok verlangt ja von den Betrieben wirklich sich anzumelden und 

an dem Tag das auch zu posten. Der Algorithmus und die Trends funktionieren auch viel 

schneller, was natürlich eine Herausforderung ist, und als Betrieb kann ich auch nicht jede 
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Musiklizenz urheberrechtsfrei nutzen, das heißt in irgendeiner Form ist es Eigenwerbung und 

da ist auch eine große Angst in dieser Grauzone Musikrechte einen Fehler zu machen und 

abgemahnt zu werden. Wenn man Videos ohne Sound postet, werden die nur sehr, sehr 

schlecht ausgespielt. 

 

I: Thema Budget. Wie ist da die Verteilung? Sind die Unternehmen bereit Geld in die Hand 

zu nehmen und mit wieviel kommen sie auf Sie zu? 

 

B: Dazu muss man sagen, dass über 80% der Betriebe, die bei uns Mitglied sind, unter zehn 

Person in Betrieb sind. Das heißt wenn man jetzt von Betrieben spricht, die eine eigene 

Marketingabteilung haben, sind größere Betriebe. Die haben dann einen Marketingplan, in 

dem sie ausgerechnet haben, wieviel sie wo ausgeben wollen. Das haben die unter zehn 

Person nicht, die machen das nach Bauchgefühl. Wenn die Zeitung anruft, wo sie noch den 

Vertriebler kennen, schalten sie da wieder eine Anzeige, weil das einfach ist. Wenn die dann 

eine Anzeige schalten, die Dachdeckerbetriebe sind da ganz gut bereit zu investieren, dann 

geben die schon rund 1000 Euro aus. Was immer noch viel weniger ist als Zeitungsannoncen.  

 

I: Wie sind die Erfahrungen mit Social Recruiting für Azubis bisher? 

 

B: In meiner Beratung setze ich den Schnittpunkt vorher, weil viele machen vorher ein 

Praktikum. Oft sind nur die Ausbildungsplätze als solche ausgeschrieben, aber den 

Schülerinnen und Schülern fehlt eine Vorstellung von den Berufen. Auf den Karriereseiten 

denken die Betriebe immer aus Betriebssicht, also die suchen Azubis, aber Schülerinnen und 

Schüler suchen ja einen Ausbildungsplatz, das heißt der Suchbegriff passt nicht mit dem, was 

die Betriebe auf den Websiten, wenn sie eine haben, die auch einigermaßen gut auffindbar 

ist, schreiben. Es wird immer ein größeres Thema auch von Marketingagenturen, die ganz 

klar die ganzen Betriebe abtelefonieren und versuchen Klicks und Reichweite zu verkaufen. 

Azubi.de, die wenden sich an uns, aber wir geben aus Datenschutzgründen natürlich keine 

Kontakte weiter. Zu den Erfolgsgeschichten. Unser eigener Account ist bei TikTok viel 

schneller gewachsen als bei Instagram und was ich als Schwierigkeit sehe ist, dass man in 

den Insights überhaupt nicht lokal filtern kann. Bei Instagram sehe ich Mainz oder Frankfurt, 

bei TikTok sehe ich aber nur Deutschland.  
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I: Damit ich das richtig verstehe, sie beraten die Unternehmen, also sie geben ein Strategie 

raus, die die Unternehmen dann umsetzen sollen.  

 

B: Genau, alle die Mitgliedsbetrieb sind kann ich kostenfrei beraten und beantworte deren 

Fragen, gerade bei diesen Onlineseminaren gebe ich überhaupt mal ein Einblick in die Social 

Media Accounts. Als Handwerkskammer haben wir mit "Mach dein Handwerk" auch einen 

eigenen TikTok-Account, auf dem wir Auszubildende zeigen.  

 

I: Wie ist Ihre Meinung dazu, dass sich Betriebe Freelancer im Bereich Social Media 

Management suchen sollten? 

 

B: Also eine einzelne Person, die das dann umsetzt? 

 

I: Ja. 

 

B: Da habe ich Beispiele, wo jemand das für Instagram macht. Das kann sehr gut 

funktionieren, aber die Variation in der Bepreisung liegt sehr weit auseinander. Ich bekomme 

auch immer mal wieder Angebote gezeigt, da wollte einer für zwei Posts die Woche 3000 

Euro im Monat. Da war eben die Frage, ob man sich dann eine Teilzeitkraft anstellt. In dem 

Moment lohnt sich das nicht, aber kann durchaus sinnvoll sein, weil es ist auch keine Lösung, 

dass den Jüngsten im Team einfach mitmachen zu lassen. Dafür fehlen, außer die Person 

bekommt ein Smartphone und wird als Prozess mit Workflow aufgesetzt, die Ressourcen. 

 

I: Welche Personen sollten in einem KMU die Social Media Arbeit umsetzen, wenn eine 

Strategie entwickelt wurde? 

 

B: Wenn es speziell um Azubirecruiting geht, finde ich es sinnvoll die Azubis mit 

einzubeziehen und zu zeigen. Sehr viele sind kamerascheu, nur weil wir täglich Social Media 

nutzen, heißt das nicht, dass jeder da gerne sein Gesicht zeigt, ist aber unabdingbar Personen 
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zu zeigen. Was oft passiert ist, dass dann die Baustellenfotos gezeigt werden, meinetwegen 

noch Vorher-Nachher-Aufnahmen. Wichtig ist aber, dass in einem Strategieprozess auf jeden 

Fall einmal die Geschäftsführung dabei ist. Um Abzunehmen, wo es hingehen soll, weil ich 

weiß auch von Accounts, wo dann die Auszubildenden, also es gab mal Azubisccounts, was 

ich eine gute Idee finde, aber dann wurde denen gesagt macht einfach. Das ist eine sehr 

schwierige Aussage und man sollte sich dann einmal zusammensetzen und absprechen was 

dürfen die zeigen und was nicht.  

 

I: Welchen Content in einer Azubi-Recruiting-Kampagne ausspielen neben dem Alltag eines 

Angestellten? 

 

B: Man sollte im besten Falle die Azubis oder wenn man das nächste Mal in der Schule ist 

die Schüler fragen, was deren Fragen sind. Social Media unterscheidet sich in der Hinsicht 

von einer Karrierewebsite, dass ich nicht auf einmal alles erzähle, sondern in einzelnen 

Videos einem bestimmten Thema widme. Die häufigste Frage, die wir an Schulen bekommen 

ist, wieviel ich dort verdiene? Dann eben mit Vorurteilen aufräumen, den Alltag zeigen und 

die banalen Fragen beantworten, die die einem selber viel zu klar sind, aufzeigen. Einzelne 

Fragen beantworten und Mehrwert liefern. 

 

I: Was wären die Zielgruppen im Azubi-Recruiting? 

 

B: Ich weiß gar nicht ob man bei TikTok Anzeigen an Minderjährige schalten kann, bei 

Instagram geht das nicht.  

 

I: Bei TikTok gibt es keine Anzeigenkategorien deswegen geht das. 

 

B: Dann würde ich versuchen mich in meine Zielgruppe reinzuversetzen, also ich habe das 

Gefühl 14-Jährige wissen selber noch gar nicht, was sie interessiert, deshalb finde ich es 

schwierig die einzuschätzen. Oft sind die neuen ähnlich zu denen die es schon gibt. Ich würde 

einfach einen AB-Test machen und verschiedene Anzeigen mit unterschiedlichen Bildebenen 

und Headlines schalten und schauen was am besten funktioniert. Man kann selten die 
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Zielgruppe erraten und hat die richtigen Hypothesen im Kopf, man hat eine Richtung und die 

verschiedenen Richtung würde ich dann einfach ausprobieren.  

 

I: Wenn man crossmedial denkt welche Plattformen sollte man noch bespielen? 

 

B: Also von allem, was mir bisher begegnet ist, fande ich bisher azubi.de am besten. Meines 

Erachtens nach die Übersichtlichste, wo auch die großen Ausbildungsbetriebe, also 

handwerksunspezifisch auch dabei sind, wir als Handwerkskammer haben auch eine eigene 

Plattform, die heißt machdeinhandwerk.de. Da kann man eine Interessensbekundung 

hinschicken, das heißt das ist mit unserer Datenbank verknüpft, da müssen die Betriebe nicht 

selber alles einpflegen. Ich würde immer eine Mischung aus was Eigenem und einem 

Drittanbieter machen. Das kann ein Google-Unternehmensprofil sein, eine Karriereseite und 

was ich immer schön finde ist eine Social Media Anzeige, die auf eine Landingpage führt, 

das heißt ein Prozess, wo ich nur noch einen Weg gehen kann, wo ich möglichst oft auf "Ja" 

klicke. "Ja, ich komme aus der Region", "Ja, ich spreche die Sprache", "Ja, ich habe einen 

Führerschein". Das sind oft die wichtigsten Sachen, die die Betriebe wissen müssen und 

kommen dann auf ein Kontaktformular auf der Website und dadurch dreht sich der 

Bewerbungsprozess um. Ich schreibe als Betrieb dahin und wir haben ein passendes Angebot, 

sammle Kontaktdaten und schaue dann eben wer ist unter den Bewerbern dabei, brauche 

keinen Lebenslauf von den Bewerbern, sondern kann in dem Prozess über die Landingpages 

abfragen, was ich wissen möchte. Ermöglicht eben Schülerinnen und Schülern nebenbei im 

Bus sich einfach mal zu durchzulesen, durchzuklicken, das hat bei einem Betrieb in der Nähe 

ganz gut geklappt. 

 

I: Kann den physische Werbung unterbewusst auch noch ein Thema sein, gerade wenn wir 

über das Sitzen im Bus reden? 

 

B: Im Schnitt soll man etwas ja neun Mal gesehen haben, bevor man es kauft. In dem Fall ist 

es ja auch die freie Stelle dann auch, was ich kaufe. Ich denke, dass man neben den Schülern 

auch die Eltern ansprechen müsste. Das Handwerk hat ein großes Imageproblem. Im besten 

Fall liest die Oma in der Zeitung von einem Betrieb, die einen Preis als guter Arbeitgeber 

gewonnen haben. Die Mutter fährt mit dem Auto an einem Banner vorbei und ich sehe es 



31 
 

nochmal im Bus und mir begegnet es auf TikTok. Ich glaube je mehr desto besser solange 

man sich in die Zielgruppe hineinversetzt und nicht einfach wahllos Werbung verteilt. 

Wichtig ist das an einem Ort alles zusammenführt. So dass alle, die danach suchen, wenn die 

Leute sich schon meinen Betriebsnamen gemerkt haben und danach suchen, dass die dann 

auch auf eine Seite kommen. Ich glaube, dass am Ende die Google-Suche, das Feld ist, wo 

alle suchen, um sich dann auch zu bewerben. Gerade bei Schulprozessen ist es so, die 

Jobfüchse heißen sie in Rheinhessen, dass alle Schülerinnen und Schüler Bewerbungsmappen 

brauchen. Sie müssen das am Ende auch alles Ausdrucken, deswegen hat auch unser Portal 

die Möglichkeit mir das als PDF auszuwerfen, weil ich als Schüler einen Nachweis für die 

Lehrer brauche, dass ich was gemacht habe. 

 

I: Das heißt, dass Google-Anzeigen und SEO auch noch sehr relevant sind in dem Prozess, 

wie ich das rausgehört habe? 

 

B: Ja. 

 

I: Und wie stark ist der Impact von Verwandten beim Bewerbungsprozess, haben sie da schon 

Erfahrungen gemacht? 

 

B: Der Impact von Verwandten ist auf jeden Fall da, wenn es um einen Familienbetrieb geht, 

so banal wie es klingt. Wenn ich weiß, dass meine Eltern dort arbeiten, weiß ich schon was 

mich erwartet oder mach es eben deswegen nicht. Viele Handwerkerkinder suchen sich dann 

auch einen anderen Handwerksjob und ansonsten habe ich den Eindruck, dass es von den 

Eltern mitentschieden wird auf welche Schule sie die Kinder schicken, aber das ist eine reine 

Hypothese. Ich habe den Eindruck, wenn Eltern ihr Kind auf ein Gymnasium schicken, dann 

denken sie ans Studium. Das sieht auch ein bisschen am Lehrplan, wir haben 

Berufsorientierung bei IGS und Realschulen, die fester Bestandteil sind. Ich selber war auf 

einem Gymnasium und wir hatten ein Praktikum, dann war vielleicht irgendjemand mal da, 

aber es war auf keinen Fall Fach. 

 

I: Höchstens Berufsmessen denke ich mal. 



32 
 

 

B: Genau auf Berufsmessen sind wir als Handwerkskammer ja auch vertreten und nehmen 

auch immer Betriebe oder Ausbildungsbotschafter mit. Ich glaube Handwerk besticht 

weiterhin auch neben den ganzen Social Media Kampagnen, durch direkten Kontakt, die Art 

und Weise der Leute und durch eine lockere Art und dass man das was man macht eben 

anfassen und sehen kann. Also das bleibt weiterhin das Verkaufsargument, warum man in 

eine Handwerksausbildung geht. Das sagen auch alles Azubis. Man sieht, was man gemacht 

hat und klar kann ich das online zeigen, aber ich glaube, dass man das auch irgendwo erfahren 

sollte. Wir haben in der Nähe auch eine offene Werkstatt, wo man einfach mal ein paar 

Kupferrohre biegen kann, was fliesen kann, bisschen mauern und so. 

 

I: Wie groß ist die Community für Handwerksinhalte? Gibt es da Potenziale bezüglich 

Aufrufzahlen? 

 

B: Ich habe das Gefühl, dass sich die Handwerksbetriebe auch gegenseitig folgen und die 

paar die es gibt sind dann auch relativ bekannt. Es gibt mehrere Handwerkerinnen, die eine 

sehr große Reichweite haben und meiner Meinung nach ist es nicht darauf zurückzuführen, 

dass sie hübsch sind, sondern dass sie herausstechen. Es gibt schon ein paar Accounts, die 

groß herausstechen, bin aber schon der Meinung, dass ich für eine Azubikampagne keine 

100.000 Follower, sondern da reichen schon 500-1000 als Community, die mich kennen und 

schonmal gesehen haben, um die Hemmschwelle abzubauen. Ich zuletzt eine 

Schülerpraktikantin, die hat gesagt, dass extrem unsicher sind, weil man online so viele 

Möglichkeiten hat. Zum einen ist es für das Handwerk wichtig neben allen Möglichkeiten 

eben auch aufzutauchen und sichtbar zu sein und dann sagen, dass man im Handwerk kein 

Assessmentcenter braucht, sondern eigentlich kann man einfach anrufen, aber Schüler greifen 

selten noch zum Telefon.  

 

I: Liegt wahrscheinlich auch daran, dass zu oft nach Noten und nicht nach praktischen 

Können geguckt wird.  

 

B: Im Bildungssystem, ja. 
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I: Jetzt hatten wir schon große Seiten von Handwerkern auf Social Media. Thema Influencer, 

ist das eine Möglichkeit für Betriebe und haben Sie damit schon Erfahrungen gemacht? 

 

B: Das steht noch auf meiner Agenda das herauszufinden, weil ich mir das vorstellen könnte. 

Podcast-Werbung finde ich noch interessant, also da ist das Handwerk auch noch nicht 

vertreten und es gibt ja diese bundesweite Imagekampagne, die Inhalte liefern, die alle 

Handwerkskammern auch nutzen dürfen. Das ist dieses "Das Handwerk". Dann gibt es ab 

kommenden Jahr, ich glaube das kann ich schon verraten, eine Kampagne zu Klimahandwerk 

mit dem Ministerium in Rheinland-Pfalz. Das heißt es gibt schon den Anreiz auf aktuellen 

Themen aufzuspringen. Es gibt so Einzelne, da kann man mal nachgucken. Es gibt einzelne 

Firmen, die Wasserwaagen verkaufen wollen oder Schweißschutz, die sich dann 

Influencerinnen und Influencer und die auf direkt über Social Media kontaktieren. Meines 

Erachtens ist auch irgendeiner Agentur gerade im Aufbau die sich diesbezüglich kümmern 

will. Influencer-Werbung kann genauso gut funktionieren, wie in anderen Branchen auch. Ich 

glaube es muss immer authentisch sein, Leute die erzählen und was es auch immer mal wieder 

gibt auf TikTok ist, das gewisse Stars da und da arbeiten. Zum Beispiel Klaas Heufer-Umlauf 

ist Friseur und die Handwerksberufe von Personen des öffentlichen Lebens sichtbar zu 

machen. Ich habe das Gefühl die haben auch ganz gute Klicks. 

 

I: Wie ist das LinkedIn, wird das von Handwerksbetrieben genutzt? 

 

B: Gestern haben mich kununu und XING angerufen. LinkedIn habe ich das Gefühl noch 

wenig, aber ich habe das Gefühl, dass LinkedIn an sich wichtiger wird. Meine Meinung dazu 

ist, dass wenn ich keine Website mit Karriereportal habe, die mit SEO ganz gut eingestellt 

ist, lohnt sich das auf jeden Fall LinkedIn zu nutzen, weil LinkedIn bei Google ganz gut rankt. 

Das heißt es ist eine Möglichkeit mich als Betrieb relativ übersichtlich zu zeigen und freie 

Stellen zu inserieren, aber ich glaube es ist weiter eher eine Akademikerplattform. Meine 

Praktikantin hat mich über JIMDO gefunden. Da kann man meine ich auch inserieren. Also 

dass war das, was ich von meiner Praktikantin erzählt bekommen habe. Was wir machen und 

was ich Betrieben raten würde ist, dass man eine Landingpage kopiert mit unterschiedlichen 

Linkendungen, dass man einfach im Prozess sehen kann, von wo die Klicks kommen. Wenn 

ich das inseriere, kann ich eben den Link einmal bei JIMDO setzen, einmal bei Facebook, bei 
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Instagram, TikTok, bei den Anzeigen unterschiedlich und dann kann ich eben sehen was gut 

funktioniert hat und was nicht. 

 

I: Abschließend, was ist denn die größte Stärke und Schwäche, die TikTok aktuell bietet? 

 

B: Die größte Stärke ist, dass der Algorithmus sehr schnell funktioniert und dass man im 

Handwerk kein Problem hat irgendwas zu zeigen, weil es eben nicht kopflastig ist, kann ich 

immer zeigen, was ich gemacht habe. Eine große Schwäche ist, dass ich nicht lokal 

eingrenzen kann. Und der Ruf von der Plattform. Ich denke das dauert noch ein bisschen. 

 
B: (Verabschiedung)  
 

Anhang 2.5.: Interview mit I5 

I: Du bist damit einverstanden, dass ich diese Meeting aufzeichne und deine Aussagen in 

meiner Arbeit verwende? 

 

B: Ja. 

 

I: Dann kannst du einmal bitte anreißen, was du beruflich machst und was deine täglichen 

Aufgaben und Tätigkeitsfelder sind? 

 

B: Gerne, ich bin seit drei Jahren selbstständig im Bereich Mitarbeitergewinnung und habe 

mich da auch zunächst auf KMU spezialisiert und bin seit diesem Jahr in einem 

mittelständischen und einem Großkonzern als Interimsrecruiterin und habe bei den KMUs 

mit Social Media Recruiting zu tun und berate die Unternehmen dabei, wie sie heutzutage 

noch passende Leute finden und vor allem binden und halten können. (lacht) 

 

I: Und wie sind deine Erfahrungen im Azubirecruiting? 

 



35 
 

B: Tatsächlich fast keine, weil die Betriebe, mit denen ich zusammenarbeite fast nur 

ausgebildete Fachkräfte suchen.  

 

I: Hattest du auch schon Berührungspunkte mit Handwerksbetrieben? 

 

B: Ja, in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit auf jeden Fall und ich hab davor 

auch bei der Handwerkskammer gearbeitet, wo ich jeden Tag mit Handwerksbetrieben zu tun 

hatte, die hauptsächlich das Thema Nachfolge auf dem Tisch hatten, aber damit ist eng 

verbunden natürlich auch die Fachkräftegewinnung, weil ohne das eine brauchen sie über das 

andere nicht nachdenken. Das ist mehr mein Steckenpferd. 

 

I: Was sind denn die Hürden für die Handwerksbetriebe, wenn es um Social Media geht? 

 

B: Dass sie selber die Plattform nicht nutzen und da zum einen nicht verstehen wie sie 

funktionieren und auch das Potenzial nicht einschätzen können. Demnach auch zurückhaltend 

sind, wenn es darum geht Geld dafür in die Hand zu nehmen. Also sie brauchen da wirklich 

eine enge Unterstützung und jemanden der das für sie macht, damit sie möglichst wenig 

Aufwand selber haben. Am besten die geeigneten Kandidaten präsentiert bekommen, das ist 

das Einfachste für die. 

 

I: Wenn die Betriebe dafür mal Geld in die Hand nehmen oder genommen haben, wieviel ist 

oder was das denn? 

 

B: Also ich sag mal so für eine Kampagne, die so einen Monat läuft, etwa so um die 2000 

Euro, da ist natürlich noch keine Foto- und Videoproduktion dabei, das kommt noch dazu. Es 

ist sehr abhängig von der Unternehmensgröße, das heißt wenn ich jetzt einen Fünf-Mann-

Betrieb habe und der sucht eine Person, dann nimmt der das Geld anders in die Hand als ein 

20-Mann-Betrieb, der drei Leute sucht. Es ist denen schon klar, dass das Geld kostet, aber die 

wollen nicht so viel Geld, wie sie bei Personalvermittlern bezahlen. 
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I: Wo sind die Handwerksbetriebe im Social Media Marketing unterwegs? 

 

B: Marketing und Handwerksbetriebe schließt sich fast gegenseitig aus, weil die sich vor 

Aufträgen gar nicht retten können und daher brauchen die da eigentlich kaum was tun. 

Ansonsten, die die ich kenne sind gut vernetzt an der Region, an dem Standort und bekommen 

über Empfehlungen ganz viele Aufträge. Wenn wir über Arbeitsplätze reden, dann ist da auch 

die Bekanntheit vor Ort unglaublich wichtig, weil natürlich die Eltern den Kinder sagen: Da 

kannst du deine Ausbildung machen. Dann hat man die vielleicht mal bei einem Fest vor Ort 

getroffen und den zukünftigen Chef getroffen. Meiner Erfahrung nach ist da die regionale 

Vernetzung und Bekanntheit da noch wichtiger und verbreiteter als Social Media Einsatz. 

 

I: Wenn die Betriebe Social Media für Mitarbeitergewinnung nutzen würden, was würdest 

du Ihnen empfehlen? 

 

B: Was ich ihnen empfehlen würde, ist sich jemanden dazu zu holen, der davon Ahnung hat, 

und da jetzt nicht alleine los versuchen und irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, 

weil das in der Regel ganz schnell verpufft ist, sondern sich da beraten lassen und das ganze 

einmal richtig angehen. Wenn ich zum Beispiel einmal eine gut laufende Kampagne habe, 

kann ich die ja duplizieren. Wenn ich einmal ein Video produziert habe kann ich das auch 

wieder verwenden und einmal richtig starten, dann kann man immer noch Dinge anpassen. 

 

I: Was für Inhalte sollte man dafür am besten produzieren? 

 

B: Welche die am besten sehr nahbar und authentisch sind. Gerne den Inhaber und die 

Kollegen selber sprechen lassen, damit man schonmal sieht mit wem arbeite ich da 

zusammen, wie die ticken und dann möglichst auch einen Einblick in den Alltag zu geben. 

Mehr das Miteinander in den Vordergrund stellen. 

 

I: Was sind für dich die Gründe warum bisher noch keine Berührungspunkte mit TikTok 

hattest? 
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B: Weil ich wie gesagt weniger im Azubibereich tätig bin und ich mich selber bisher auch 

nicht für die Plattform interessiert habe, also selber nicht nutze und daher hat sich das einfach 

noch nicht ergeben. 

 

I: Wie ist deine Meinung zu LinkedIn? 

 

B: Das ist tatsächlich die, die ich am meisten nutze. Also im beruflichen Bereich auf jeden 

Fall, aber da finde ich keine Handwerker und mit Azubis wird auch schwierig. Natürlich eher 

im Fachkräfte Akademikerbereich hauptsächlich. 

 

I: Ein Kunde von dir denkt darüber nach TikTok zu nutzen. Möchtest du dazu noch was 

sagen? 

 

B: Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer dass sie darüber und wir haben nächste 

Woche einen Workshop für Recruiting-Strategie 2023 vielleicht erfahre ich da mehr, aber 

aktuell habe ich dazu noch nichts. 

 

I: Was sind die aktuellen Strategien, die Ihr nutzt? 

 

B: Also im handwerklichen Bereich tatsächlich Facebook-Anzeigen. Ich merke auch immer, 

wie wichtig Leadqualitäten sind (unv.), weil wenn die Hälfte der Leute nicht die 

entsprechende Ausbildung mitbringt, dann macht das keinen Spaß. 

 

I: Da man ja auf TikTok keine Anzeigenkategorie auswählen kann, kannst du im Gegensatz 

zu den Meta-Netzwerken auch Inhalte an Jüngere ausspielen. 

 

B: Was ist da das Mindestalter 20 oder 18? 
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I: Ja, 18. Wie sollte man denn aus deiner Sicht die jüngere Zielgruppe ansprechen? Mit 

welcher Sprache? Und mit welchem Content? 

 

B: Da habe ich auch schon ganz unterschiedliche Sachen gehört, von auf jeden Fall Videos 

und duzen, bis hin zu mach bloß nicht so peinliche Videos (lacht). Irgendwas dazwischen. 

Ich schaue da immer aus der Arbeitgebersicht drauf und denke wir sollten den Arbeitgeber 

so darstellen, wie er ist. Also das zeigen, was die Menschen dort bewegt, für was das 

Unternehmen steht, welche Menschen dahin passen. Dann kann der, der das sieht selber 

entscheiden, ob er dazu passt oder nicht. Sowas kann man besser im Videoformat, als im 

Bilder- oder Textformat darstellen. Womit wir wieder bei Inhaber und Kollegen sind, aber 

auch die Tätigkeiten, weil in der Schule bekommt man eben auch wenig vermittelt, was die 

Jobs eigentlich sind und was da macht. Praktika sind auch zu wenig. Von daher einfach mal 

zeigen, wo man morgens hinfährt und was man da macht. Einfach mal einen Arbeitsalltag 

darstellen damit derjenige sich auch mal vorstellen kann.  

 

I: Wie ist das Einbinden von Influencer-Marketing in die Strategie? 

 

B: Habe ich noch keine Erfahrung mit, aber ich folge ein paar auf Instagram, die da viel 

Werbung machen und lustige Reels machen. Also, ja kann ich mir vorstellen. 

 

I: Wie ist die Bereitschaft in den Unternehmen für die Nutzung von Analyse-Tools? 

 

B: Auch noch sehr stiefmütterlich (lacht). Also im Endeffekt zählt das Ergebnis, also die 

wollen ihre Stellen besetzt haben und tolle Leute. Wie ist denen meistens egal. Dinge 

anpassen soll HR machen oder Berater, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. 

Das ist nicht, dass, womit sie sich befassen wollen. Ich kenne kaum jemanden der sowas 

trackt, wenn dann die Agentur. 
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I: Habe ich auch schon gehört. Viele haben auch rechtliche Bedenken. Vorhin haben wir 

mangelnde praktische Erfahrung angesprochen. Wie sind denn Auftritte bei Berufsmessen 

oder ähnlichen Veranstaltungen zu bewerten? 

 

B: Gab es ja recht wenig in den letzten zwei Jahren, aber ich glaube, dass das wieder erwachen 

sollte. Die meisten potenziellen Azubis gehen dort mit den Eltern hin und ich find es eine 

gute Sache, weil man mit den Unternehmen direkt ins Gespräch kommt und die ihre Frage 

stellen können, selbst wenn sie die Fragen über die Eltern stellen lassen, ist das egal. Man 

sieht schonmal Leute und kann seine Fragen stellen und schön ist auch, wenn das 

Unternehmen was dabei hat und was zeigen kann, was Inhalt der Arbeit wäre, dass man auch 

schonmal was ausprobieren kann. Ich finde das eine gute Sache und das sollte es wieder mehr 

geben. 

 

I: Wie wichtig sind die Eltern mit im Entscheidungsprozess? 

 

B: Auch unterschiedlich denke ich. Mit den Leuten aus der Generation Z mit denen ich mich 

unterhalten habe, da sind die einen sehr elterngebunden und fragen viel um Rat und gehen 

auch zusammen auf Messen und die anderen sind sehr eigenständig schon und treffen ihre 

eigenen Entscheidungen. Ich sehe das ganz unterschiedlich. 

 

I: Jetzt hast du gesagt, dass du dich mit Leuten aus der Generation Z unterhalten hat. Was 

gab da noch für Erkenntnisse? 

 

B: Sie sind sehr informiert, weil wir auch sehr viele Informationsmöglichkeiten haben und 

dass sie sich auch Dinge nicht lange gefallen lassen. Also wenn sie merken, dass es nicht 

passt und keine Besserung in Sicht ist, dass sie dann auch ganz schnell entscheiden woanders 

hinzugehen. Ist bei allerdings auch so obwohl Generation Y bin, aber die Grenzen sind ja 

fließend. Unentschlossenheit und Überforderung mit der Fülle an Möglichkeiten. 

 

I: Was wären die ersten Schritte für die Handwerksbetriebe, wenn sie ihren Social Media 

Auftritt beginne, wollen beziehungsweise eine Strategie anfangen? 
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B: Sie sollten einen Verantwortlichen benennen, der sich darum kümmert, weil sonst geht 

das nachher unter und dann sollten sie überlegen, wie sie sich dort zeigen wollen. Eine Art 

von Guidelines aufsetzen. Kommunikationsregeln, Du oder Sie, welche Einblicke man gibt, 

einen Redaktionsplan, wie oft und wer produziert. Ich glaube das Wichtigste ist aber, dass 

sich jemand dafür verantwortlich fühlt und da auch hinterher ist und auch interagiert bei 

Kommentaren. Jemand der auch wirklich Lust dazu hat. 

 

I: Abschließend nochmal, wie findest du das Digitalisieren des Recruiting-Prozesses oder 

generell der Anzeigen, dass die Handwerksbetriebe wegkommen von teuren 

Zeitungsanzeigen hin zu Social Media? 

 

B: Schalten die echt noch in Zeitungen ich dachte da sind wir drüber weg? 

 

I: Bin mir in der Region schon und in anderen Interviews wurde mir das auch zugetragen. 

 

B: Moment (...), also wie ich vorhin schon gesagt habe, ist die regionale Vernetzung und 

Sichtbarkeit vor Ort sehr wichtig und ich finde das sollte auch beibehalten werden. Dazu 

zähle ich zum Beispiel auch das Sponsoring des örtlichen Sportvereins. Das sollten sie nicht 

weglassen, weil du hast, ja immer mehrere Touchpoints und das ist so einer. Trotzdem sich 

online zeigen, falls jemand da mal das Logo gesehen hat oder die Firma mal gehört hat und 

sich dann da auch informieren kann und auch Informationen findet. Nichts ist schlimmer, 

wenn man etwas googelt und dann nichts findet. So dass dann der Informationswunsch, der 

bei der Generation Z da ist, gestillt wird. Die Fragen beantworten, wie welche Ausbildung 

kann ich da machen, wie läuft das ab, welche Möglichkeiten habe ich. Das kann man ja alles 

auch auf Social Media präsentieren. Ich denke zwischendurch auch immer wieder an eine 

Karrierewebsite, aber das kann ja Hand in Hand gehen. 

 

I: Als letztes noch, was siehst du als größte Stärke und was als größte Schwäche beim Social 

Recruiting im Handwerk? 

B: Also ich muss dir mal ein Kompliment für deine Fragen geben. 
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I: Dankeschön. 

 

B: (...) Als Stärke sehe ich den leichten Zugang, die leichte Kontaktaufnahme, also man muss 

nicht gleich den Hörer selber in die Hand nehmen. Als Schwäche, dass du nicht weißt wie 

viele Bewerber du bekommst, aber das weißt du ja bei Zeitungsanzeigen auch nicht, dass ist 

aber das, was Betriebe immer hören wollen. Wieviele Bewerber kann ich für den Betrag 

bekommen. 

 

B: (Verabschiedung)  
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