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Das Modell „9 to 5“ war einmal: warum Arbeiten 
immer zeit- und ortsunabhängiger wird und wie 
flexible Arbeitszeiten die Produktivität erhöhen

die welt ist

mein Büro
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die arbeitswelt im wandel

da wen
Ich kenn 

social recruiting. Statt über Jobportale und Stelleninserate 
werden immer mehr Mitarbeiter durch persönliche Empfehlungen oder 
durch soziale Netzwerke vermittelt. Was bringt der Trend zum 
sogenannten Social Recruiting?

TexT:  Cornelia stiegler
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buchtipp
ralph  
Dannhäuser (hrsg.)
„Praxishandbuch  
Social Media  
Recruiting“ 
springer-gabler
44,99 Euro

praxistipps und rechtshinweise 
zur Mitarbeitersuche im internet

➤

ein Unternehmen schreibt eine stelle 
aus, erhält 150 bewerbungen, lädt 
davon 50 zum Vorstellungsgespräch 
ein und entscheidet sich letztendlich 
für jenen bewerber, der bei den eig-
nungstests und im persönlichen 
gespräch den besten eindruck 
gemacht hat. so weit, so konservativ – 
denn die moderne personalsuche sieht 
anders aus. Unter das schlagwort 
„social recruiting“ fallen die Mitarbei-
tersuche in sozialen netzwerken sowie 
auch die rekrutierung durch bereits im 
Unternehmen tätige Mitarbeiter. Und 
genau diese arten der personalsuche 
werden immer beliebter. larissa Vassi-
lian, autorin des buches „Das buch zur 
Jobsuche im social Web“, erklärt: „es 
gibt mehr und mehr personaler und 
recruiter, die sich innerhalb der sozia-
len netzwerke auf die suche nach 
geeigneten Mitarbeitern für ihr Unter-
nehmen machen. auf der anderen sei-
te nutzen immer mehr Jobsuchende 
ihre social-Media-kanäle, um die 
gewünschte stelle zu finden.“ Vor allem 
junge arbeitnehmer der sogenannten 
generation Y, die bereits mit sozialen 
netzwerken und vielseitigen kommu-
nikationsmöglichkeiten aufgewachsen 
ist, lehnen die konventionelle Jobsuche 
oft ab und gehen neue Wege. 

Mitarbeiter werben Mitarbeiter. eine 
mögliche Variante der Mitarbeitersu-
che ist die Mund-zu-Mund-propagan-
da: Mitarbeiter empfehlen offene stel-
len an ihre bekannten oder freunde, 
die sie für die stelle als geeignet 
erachten. Mitarbeiterempfehlungen 
funktionieren auf freiwilliger basis; 
manchmal locken aber auch prämien 
bei erfolgreicher Vermittlung. ralph 
Dannhäuser, social-Media-recrui-

ting-experte und herausgeber des 
buches „praxishandbuch social Media 
recruiting“, warnt aber: „trotz hoher 
prämien für die erfolgreiche Vermitt-
lung eines neuen Mitarbeiters schei-
nen die erfolge nicht so zu fruchten, 
wie man das gerne hätte. Der grund 
liegt meistens darin, dass der auf-
wand der empfehlungsprozesse für 
den empfehlungsgeber, eben den Mit-
arbeiter, zu groß ist. erschwerend 
kommt dazu, dass es auch nicht sein 
kerngeschäft ist.“ einfacher geht es, 
indem Mitarbeiter ihren bekannten, 
die für eine offene stelle in frage 
kämen, einfach nur einen link mit der 
stellenanzeige schicken. ein Vorteil 
dieser form des recruitings ist die 
direkte empfehlung eines bekannten: 
„einer empfehlung, die man von 
einem bekannten oder freund 
bekommt, wird generell mehr Vertrau-
en geschenkt und sie erhält dadurch 
auch mehr beachtung. es ist wie beim 
produktkauf: käufer vertrauen lieber 
auf empfehlungen von konsumenten 
als auf die produktwerbung der 
anbieter“, so Dannhäuser.
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Soziale Netzwerke. nicht nur über 
Mitarbeiter können neue Dienstnehmer 
gefunden werden – auch in sozialen 
netzwerken wird immer häufiger nach 
potenziellen arbeitskräften gesucht. in 
diesem fall wird von „social Media 
recruiting“ gesprochen. ralph Dann-
häuser erklärt: „Die personalgewin-
nung wird in Zukunft noch mehr über 
beziehungsmanagement, kooperatio-
nen und empfehlungen laufen. Der 
Vorteil dabei ist, dass Menschen im 
internet viel mehr von sich preisgeben 
– der arbeitnehmer erfährt also 
mehr über die potenziellen 
zukünftigen Mitarbeiter.“ Die 
Warnung, keine betrunkenen 
partybilder auf facebook zu 
stellen, kommt also nicht von 
ungefähr – jeder sollte sich von der 
besten seite präsentieren. Doch sind 
die profile in den sozialen netzwerken 
nicht generell mehr schein als sein? 
eine aktuelle studie des leibniz-insti-
tuts für Wissensmedien (iWM) in 
tübingen ist der selbstdarstellung auf 
Xing, linkedin und Co. auf den grund 
gegangen – und hat herausgefunden, 
dass die User ihre profile tatsächlich 
nur in sehr kleinem rahmen beschöni-
gen. als grund nennen die studienlei-
ter, dass auch bekannte auf das profil 
zugreifen können. Wer also hier schum-
melt und ausschmückt, was das Zeug 
hält, macht sich im bekanntenkreis 
unglaubwürdig. 

Datenschutz. eine leicht gefundene – 
und glaubwürdige – informationsquel-
le also, die sich hier für headhunter 
und recruiter auftut. Dennoch muss 

beachtet werden, dass auch bei der 
suche in karrierenetzwerken Daten-
schutzbestimmungen gelten: Der 
arbeitgeber darf nicht alle Daten 
online recherchieren und auch bei der 
kontaktaufnahme gibt es regeln, die 
eingehalten werden müssen. ralph 
Dannhäuser: „fakt ist, dass man eben 
auch das bundesdatenschutzgesetz 
beachten muss. in welchen netzwer-
ken darf ich überhaupt nach welchen 

Daten und kandidaten suchen, die 
Daten erheben, wie darf ich die kan-
didaten ansprechen usw. aber wenn 
man z. b. bei Xing oder linkedin star-
tet, wo man eben aktiv auf suchende 
kandidaten zugehen kann, dann 
macht man am anfang sicher nichts 
falsch.“

Unternehmen unter der Lupe. Umge-
kehrt funktioniert der Weg über das 
internet aber ebenfalls: potenzielle 
bewerber können auch die Unterneh-

men genauer unter die lupe nehmen 
und beispielsweise bewertungen über 
den möglichen arbeitgeber lesen. Die 
Machtverhältnisse haben sich verän-
dert: War früher das Unternehmen 
quasi der Chef und der bewerber der 
bittsteller, agieren heutzutage beide 
beteiligten auf augenhöhe. ralph 
Dannhäuser: „Das bedeutet für Unter-
nehmen, dass sie sich den kandidaten 
auch ganz anders öffnen müssen. Das 
beginnt bereits beim bewerbungsge-
spräch: Wie gehe ich mit den bewer-
bern um? erhält man nämlich online 
zu viel negative bewertungen, 
bekommt man am ende nur noch 
schlechte oder zu wenige bewerbun-
gen.“ Das arbeitgeber-bewertungs-
portal kununu enthält beispielsweise 
bewertungen zu knapp 230.000 ver-
schiedenen Unternehmen. Wer sich 
den bewerbern oder arbeitnehmern 
gegenüber unfair oder herablassend 
verhält, wird entsprechend schlecht 
bewertet. fallen die bewertungen zu 
negativ aus, überlegt sich die eine 
oder andere topqualifizierte arbeits-
kraft seine bewerbung vielleicht noch 
einmal. Jobexperten warnen aber 
davor, jede online-bewertung für bare 
Münze zu nehmen. schließlich können 
hinter der negativen kritik auch kon-
kurrenten aus anderen firmen oder 
Mitarbeiter stecken, die sich aufgrund 
einer eingebildeten schlechten 
behandlung an der firma rächen wol-
len. Mitarbeiter, denen (aus gerecht-
fertigten gründen) gekündigt wurde, 
neigen ebenfalls dazu, sich im internet 
über den ehemaligen arbeitgeber aus-
zulassen. l

„Social Media Recruiting 
muss in der Unterneh-
mensstruktur angemes-
sen aufgehängt sein, um 
es ernsthaft und erfolg-

reich zu betreiben. Social 
Media ist kein Azubi- oder 

Praktikantenthema, das neben-
her gemacht werden kann.“

Ralph Dannhäuser,  
social-Media-recruiting-experte und 
autor, www.erfolgreich-netzwerken.de
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Wie man soziale netzwerke für 
die Jobsuche nutzt und wie man 
seinen auftritt im netz professio-
nell gestaltet

Jobempfehlungen, die von Bekannten 
ausgesprochen werden, sind glaubwür-
diger als die unpersönliche Suche über 
Stellenanzeigen.
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