
Tischvorlage der AG Personalgewinnung 

für den Stiftungsrat am 04.12.2019 

Was ist seit dem letzten Bericht im Stiftungsrat passiert? 

1. Ausbildungsstätten

- Michael hat sich bei unserem letzten Treffen aus der AG verabschiedet, die Liste der

Ausbildungsstätten wurde noch einmal mit ihm durchgegangen. Michael schreibt Frau

Grühn (HS Bremen) und Frau Kaiser (HS Emden) an, um den Kontakt zu neuen

Ansprechpersonen herzustellen.

- Insgesamt wurde deutlich, dass einige Kontakte schon etwas länger her sind, hier wurden

neue Strategien zur Kontaktpflege vereinbart.

- Außentermine seit August 2019:

o Ringvorlesung 1. Semester Soziale Arbeit HS Emden am 17.10.19

o Praxismarkt HS Emden am 24.10.19

o BBS Delmenhorst

o …

2. Imagefilm /Social media

- Bzgl. des Imagefilms wurden einige Möglichkeiten erörtert:

o Es haben sich 2 „Filmteams“ in einer Sitzung der AG vorgestellt. Vorgehensweise

unterschiedlich, ca. 6000€, nach Bekanntgabe von detaillierteren Vorstellungen

wird ein Angebot erstellt. Mit dem ersten Team (Seitz) ist eine Kooperation

durchaus vorstellbar. Sie hatten gute Ideen zur Umsetzung…

o Kontakt zu „top dogs“ wurde aufgenommen. Es handelt sich um eine Firma, die

sich auf digitales Marketing spezialisiert hat (zuerst ein Workshop (2.500€), um das

wording zu erarbeiten – bis 4 Personen von uns, 2 Personen von TOPDOGS - Ziel:

Fahrplan entwickeln – was will man und was braucht man?)

- Ergebnis der Gespräche mit den drei „Experten“: Es bedarf mehr als nur einen guten

Imageclip. Empfehlung auch hier: Breitere und bessere Präsentation im Bereich social

media, insbesondere Instagram, um junge Leute anzusprechen, die wir als Mitarbeiter

gewinnen wollen.

- Daraufhin wurde eine Recherche zum Thema Instagram durchgeführt. Die wichtigsten

Ergebnisse:
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https://www.futurebiz.de/artikel/instagram-statistiken-nutzerzahlen/ 

Zahlen von Instagram (2019) veröffentlicht 

• 15 Millionen Nutzer in Deutschland

• 80% folgen min. einem Unternehmen

• 2/3 Aufrufe von Unternehmensseiten in Instagram stammen nicht von Followern

• 25 Millionen Unternehmensprofile weltweit

• 50% aller Unternehmen veröffentlichen 1 Story pro Tag

• 60% aller Stories werden mit Ton abgespielt

• 1/3 der meistangesehensten Stories kommen von Marken/ Unternehmen

https://www.bildungsxperten.net/ratgeber/recruiting-auf-instagram-wertvolle-tipps-zum-

employer-branding/ 

• Arbeitsatmosphäre entscheidend für Interesse bei Bewerbern

• jeder Einblick in den Berufsalltag muss authentisch sein, um Vertrauen und Nähe zu

schaffen

• hochwertige Post im Abstand von ein paar Tagen besser als zwei minderwertige Posts

jeden Tag

https://www.wuv.de/karriere/neue_leute_via_instagram_bei_gyro_funktioniert_s 

• Interaktion mit Usern ist sehr wichtig, auf alle Kommentare antworten

• Personen, die der Zielgruppe entsprechen, sollten für den Kanal zuständig sein –

wichtig: klaren Rahmen für Design und Sprache vorgeben

• sinnstiftende Arbeit und Themen wie Nachhaltigkeit wichtig

- Ein Instagram Account scheint zur Mitarbeitergewinnung zum jetzigen Zeitpunkt sehr

sinnvoll.

- Die Pflege eines derartigen Accounts ist sehr aufwendig.

3. Teilnahme des Vorstandes an der AG Personalgewinnung

Rolf hat an einer der letzten Sitzungen der AG Personalgewinnung teilgenommen und deutlich 

gemacht, welche hohe Bedeutung die AG Personalgewinnung aufgrund des 

Fachkräftemangels hat und wieviel Arbeit hier aktuell investiert werden muss. Die aktuellen 

Aufgaben müssen weiter forciert und gepflegt werden (z.B. Ausbildungsstätten) und weitere 

Aufgaben werden perspektivisch hinzukommen (z.B. social media). 

Da Michael die AG verlassen hat und Annas Kapazitäten für diesen Bereich schon über dem 

liegen, was sie leisten kann, müssen Ideen entwickelt werden, um sich hier perspektivisch gut 

aufzustellen. Hier kann es z.B. um eine Stellenerweiterung, Einsatz von Aushilfen, Studenten; 

Outsourcen etc. gehen. 
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