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NetzwerkeN
 
Die Wichtigkeit 
von Social Media

Xing. Facebook. Google +. Twitter. Linkedin. Die meisten Studierenden 
und Young Professionals sind heute immer mehr in weltweiten Netzwer-
ken verbunden und gehen darin von einer klassischen One-Way Online 
Kommunikation zu einem interaktiven Austausch über. Der Anstieg der 
Nutzerzahlen ist beeindruckend: Facebook, das derzeit populärste soziale 
Netzwerk zählt allein in der Schweiz über 2.5 Mio. Mitglieder. Und auch 
die Erwartungen an Google+, dem neuen Netzwerk des Internet Giganten 
Google, sind bezüglich Akzeptanz in der Netzgemeinde sehr hoch. 

Der Aufstieg von Social Media in den vergangenen Jahren liess auch Unter-
nehmen aufhorchen. Gerade für das Thema Employer Branding, Personal-
marketing und Recruiting scheint das Thema wie geschaffen: Inhalte lassen 
sich zielgerichteter, werbefreier und dadurch glaubwürdiger kommunizieren. 
Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern ein solches Engagement von Studie-
renden und Young Professionals derzeit gewünscht wird und wie ein solches 
dann auszusehen hat. 

Was Studierende und Young Professionals denken
Gefragt, wie sie Informationen über potenzielle Arbeitgeber am liebsten sam-
meln (maximal waren drei Antworten möglich), gaben in einer aktuellen Be-
fragung von Universum über 43% der Berufseinsteiger an, auf Informationen 
von Leuten zu vertrauen, die bereits bei dem 
entsprechenden Unternehmen arbeiten; im-
merhin 26% würden bei der Informations-
beschaffung über ihre künftigen Arbeitgeber 
auf Freunde oder Familie zurückgreifen. Die 
Bedeutung von Erfahrungswerten durch Per-
sonen im persönlichen Umfeld spiegelt sich 
auch im aktuellen “Communicating with Ta-
lent” Report von Universum wider, in dem 
die befragten Studierenden gefragt wur-
den, welcher Informationsquelle sie welche Bedeutung zumessen. Bekannte 
im Unternehmen, andere Beschäftigte im Unternehmen sowie Familie und 
Freunde standen dabei ganz oben in der Rangliste. Diese Informationsquellen 
hatten einen derartig starken Einfluss, dass sie das Bild der entsprechenden 
Unternehmen in den Köpfen der Studierenden änderten. Der Einfluss von 
Social Media scheint dagegen auf den ersten Blick ein verhältnismäßig ge-
ringer zu sein: Gerade mal knapp 10% der Young Professionals gaben soziale 
Netzwerke als die von ihnen präferierte Informationsquelle an. 

Die Resultate erscheinen auf den ersten Blick überraschend. Legen Studie-
rende und Young Professionals auf der Suche nach ihrem Traumjob demnach 
keinen Wert auf Social Media? 

Wir sagen: doch! Zwar verdeutlichen diese Ergebnisse, dass der Kommunika-
tionskanal Social Media ein komplexer ist und keinesfalls als allein selig ma-
chend angesehen werden sollte. Denn gerade der persönliche Kontakt spielt 
eine große Rolle. Doch die Wichtigkeit von Social Media zeigt sich gerade 
in dieser großen Bedeutung von Empfehlungen: Im Zuge der steigenden Be-
liebtheit sozialer Netzwerke erweitert sich der Bekannten- und Freundeskreis 
vieler Studierenden und Young Professionals immer weiter und damit auch 

die Quelle persönlicher Empfehlungen, die die Zielgruppe in ihrem Bild über 
die Arbeitgebermarke beeinflussen. Zudem können Arbeitgeber die Chance 
wahrnehmen, ihrer Zielgruppe auf interaktivem Weg Informationen vermit-
teln, die viel glaubhafter wirken als Werbung. Beispielsweise mit Hilfe von 
Testimonials wie den eigenen Arbeitnehmern, die sich in Blogs, oder auch auf 
Facebook, Twitter & Co zu Wort melden. Die Studien zeigen außerdem, dass 
offenbar immerhin ein gewisser Prozentsatz an Studierenden eine Ansprache 
über Social Networks wünscht – ein nicht zu vernachlässigender Faktor in 
Zeiten einer immer internetaffineren Gesellschaft. Und schließlich brachte in 
der Universum Social Media Studie 2011 ein Student die Notwendigkeit von 
Arbeitgeber Social Media ziemlich genau auf den Punkt: “Because a company is 
going to fall behind the times if they don't start utilizing social media. Everyone 
uses social media nowadays...even my grandmother! What kind of message is 
an employer sending if they can't bother to represent themselves online but 
an 80 year old woman can!” 

Wie sollten Arbeitgeber also Social Networken?
Ein Einstieg in Social Media ist für Arbeitgebermarketing somit grundsätz-
lich zu empfehlen, denn sowohl Arbeitgeber als auch (potenzielle) Arbeit-
nehmer können davon profitieren. Aber die große Herausforderung für den 
Arbeitgeber besteht darin, Social Media professionell zu nutzen und zwar 

als Teil ihrer Employer Branding Strategie. 
Voraussetzung ist dabei zunächst einmal, dass 
die notwendigen personellen, zeitlichen und fi-
nanziellen Ressourcen dafür vorhanden sind, 
denn es gibt nichts Öderes als eine verwaiste 
Facebook Fanpage oder Blogeinträge, auf die 
nicht oder viel zu spät eingegangen wird. Soci-
al Media muss zudem den Nutzern Mehrwert 
bieten statt mit denselben statischen Inhalten 
wie Webseiten und Unternehmensbrochuren 

aufzuwarten. Das Gute daran: der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt 
und oft entstehen Geschichten, die nachhaltig im Gedächtnis bleiben. 

Die neuen und klassischen Kommunikationsmaßnahmen müssen im Sinne 
einer integrierten Kommunikation also entsprechend aufeinander abgestimmt 
werden, um so ein aussagekräftiges Unternehmensbild zu schaffen. Vor allem 
aber gilt bei einem Engagement auch zu bedenken, dass in diesen neuen tren-
digen Kommunikationsmöglichkeiten durchaus nicht zu vernachlässigende 
Gefahren lauern: Der Arbeitgeber macht sich auf diese Weise gewollt trans-
parent, um bei Talenten greifbar, glaubhafter und authentischer zu werden. 
Was aber auch unangenehm werden kann, so zum Beispiel wenn es zu kriti-
schen Äußerungen seitens der Internet-Gemeinde kommt. Diese wieder zu 
löschen ist keine Option, denn das ist Teil der neuen Kommunikation – wer 
sich öffentlich macht, muss mit solchen Konsequenzen rechnen. Und Social 
Media kann unbarmherzig aufdecken, wie Selbstbild und Fremdbild mitun-
ter auseinanderklaffen. Entsprechend empfiehlt es sich für einen Arbeitgeber 
sehr, zunächst intern Gutes zu tun, bevor er darüber interaktiv zu reden ver-
sucht. Studierende und Young Professionals kann’s freuen, hilft ihnen die neue 
Transparenz doch auf dem Weg zum Wunsch-Job.•

«Everyone uses social  
media nowadays... 

even my grandmother!»
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KerSTin WaGner, Titel: head of Global Talent Acquisition Ausbildung: Studium der BWL ESB reutlin-
gen, ESC reims, MBA Werdegang: Versch. hr-Funktionen im Bereich hr-Strategie, recruiting, outplace-
ment inkl. Aufbau des Personalbereichs eines von Siemens gekauften Start-up unternehmens in Boston

siemens

»mIt leIDenschAft UnD PIonIergeIst An IDeen für morgen ArBeIten«
jährlich im Rahmen von Mitarbeitergesprächen 
diskutiert, der Mitarbeiter erhält konkretes Feed-
back und es werden Entwicklungsmaßnahmen 
vereinbart. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
und Förderprogramme flankieren unser Talent-
management, und natürlich unterstützen wir es 
gezielt, wenn junge Mitarbeiter in einem anderen 
Land arbeiten möchten. Erst kürzlich haben wir 
beispielsweise 30 junge Talente in die Schweiz ein-
geladen, an der Nachwuchskonferenz “One Young 
World Summit” teilzunehmen. Die Entwicklung 
unseres Führungsnachwuchses ist auch eine ganz 
wichtige Komponente unseres Siemens Graduate 
Program, das Nachwuchskräften die einmalige 
Chance gibt, innerhalb von zwei Jahren drei Stati-
onen im Siemens-Konzern näher kennenzulernen, 
davon mindestens eine im Ausland. 

Was fasziniert Sie persönlich an Ihrer Arbeit?
Mir gefällt besonders, in einem so internationalen  
Team zu arbeiten und täglich in Kontakt zu 
Menschen aus aller Welt zu stehen, die mit großer 
Leidenschaft und Pioniergeist an Ideen für die 
Welt von morgen arbeiten. In meiner globalen Ver-
antwortung für Recruiting und Employer Branding 
habe ich täglich Kontakt zu den Verantwortlichen 
für die Nachwuchssuche. Die Projekte, an denen ich 
zurzeit arbeite, sind extrem spannend: Wir sitzen 
ständig an neuen Strategien, um kluge Köpfe für 
uns zu gewinnen und Siemens als Arbeitgeber welt-
weit attraktiv zu machen. So haben wir beispiels-
weise mit unserem Siemens Graduate Program eine 
Facebook-Kampagne „In 80 Tagen um die Welt“ 
gestartet, in der Teilnehmende aus 13 Ländern ihre 
Eindrücke schildern. 

In dem Weltunternehmen können neugierige 
und engagierte Berufseinsteiger direkt “on the 
job” oder beispielsweise im Rahmen des Siemes 
Graduate Program durchstarten. Wir fragen bei 
Kerstin Wagner, Head of Global Talent Acqui-
sition bei Siemens, nach, was Studierende und 
Hochschulabsolventen im Konzern erwartet.

Weshalb ist es für junge Talente besonders attrak-
tiv, eine berufliche Karriere bei Siemens zu starten?
Berufsanfänger haben bei uns alle Möglichkei-
ten: Wir haben rund um den Globus spannende 
Aufgaben und Projekte zu bieten. Zum Beispiel 
unser Umweltportfolio: Da bauen wir alles vom 
Windrad bis zum Hochgeschwindigkeitszug. 
Ich selbst habe erste Siemens-Luft während 
eines Praktikums geschnuppert. Das hat mich so 
begeistert, dass ich auch meine Diplomarbeit im 
Unternehmen geschrieben habe. Nach meinem 
Studium habe ich mich für Siemens entschieden, 
weil ich die Möglichkeit bekam, direkt mit dem 
weltweiten HR-Leiter zu arbeiten – ein Traum-
job. Interessanterweise arbeite ich jetzt wieder 
im gleichen Themenfeld, “Talent Acquisition”, in 
dem ich schon während meines Praktikums tätig 
war; ich bin also mit meinen mittlerweile gesam-
melten Erfahrungen „zurück zu den Wurzeln“.

Junge Talente wollen gefördert werden und 
Verantwortung übernehmen. Inwiefern ist das bei 
Siemens möglich?
Neueinsteiger haben bei uns von Anfang an die 
Möglichkeit, schnell Verantwortung zu über-
nehmen und viel zu lernen. Der individuelle 
Entwicklungspfad des einzelnen Mitarbeiters wird 

Wie fördert Siemens weibliche Talente? 
Zum Beispiel mit unserem YOLANTE (Young 
Ladies' Network of Technology) Programm, 
das Frauen bereits während ihres technischen 
Studiums begleitet und es ihnen ermöglicht, 
Erfahrungen zu sammeln, Netzwerke zu knüpfen 
und natürlich das Unternehmen Siemens ken-
nenzulernen. Im Siemens Graduate Program 
– ein idealer Einstieg für die Karriere – finden 
wir mittlerweile über 40 Prozent Frauen. Top-
Talente können bei uns des Weiteren ein internes 
Frauennetzwerk nutzen. Außerdem fördern wir 
insbesondere für Kolleginnen mit Familie die 
Flexibilität, zum Beispiel durch individuelle 
Arbeitszeitmodelle oder durch unser Krippen-
angebot – hier in Deutschland stehen bis Ende 
des Jahres bereits rund 800 Plätze zur Verfü-
gung.•

über daS UnTernehMen
www.siemens.com/careers
Anzahl Mitarbeiter: Ca. 114 000 in Deutsch-
land, 350 000 weltweit
Personalbedarf: Ingenieure, Informatiker,  
Naturwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler  
Wege in das Unternehmen: Wir bieten sowohl 
attraktive Direkteinstiege für Hochschulabsol-
venten als auch Traineeprogramme – z. B. das 
Siemens Graduate Program (SGP).
Für Studenten: spannende Praktika und Werk-
studententätigkeiten     
Hierhin schicken Sie Ihre Bewerbung: 
www.siemens.com/careers    

siemens ist ein integrierter technolo-
giekonzern, der in über 190 ländern 
aktiv ist. siemens bietet ein breites 
spektrum wegweisender Produkte. 
Und siemens sucht menschen, die 
etwas bewegen wollen. 

FoTo: SiEMEnS
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anna JanSen, Titel: Vice President Corporate Management development. Ausbildung: Studium der 
Psychologie in Südafrika, Personalfachkauffrau ihK Werdegang: unterschiedl. Funktionen im Gesund-
heits-, Personal- und Finanzwesen, seit 2002 bei Vorwerk, seit 2009 Leiterin Führungskräfteentwicklung

Vorwerk

»WIr VerBInDen trADItIon, InnoVAtIon UnD InternAtIonAlItät«
produzieren und vertreiben, stellen wir vor al-
lem Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure 
aus den Bereichen Maschinenbau, Elektrotech-
nik und Mechatronik ein, aber auch Chemiker 
und Designer haben sehr gute Chancen. Junge 
Ingenieure bekommen z. B. einen Einstiegsjob 
in der Vorentwicklung, wo sie die Möglichkeit 
haben, neue Ideen zu entwicklen. Gerade bei 
Berufsanfängern ist uns die Motivation und die 
Offenheit gegenüber Neuem sehr wichtig: Der 
Mitarbeiter übernimmt Verantwortung für ein 
Entwicklungsprojekt und wird so Know-how- 
Träger für ein Produkt, das später vielleicht in 
die Serienproduktion geht. Bei ihrer Entwick-
lung unterstützen wir die Nachwuchskräfte 
natürlich durch maßgeschneiderte Trainings 
und bereiten sie so auf weiterführende Aufga-
ben vor. Sage und schreibe 40 Prozent unserer 
Führungspositionen in der Entwicklung sind 
bei uns durch ehemalige Vorentwickler besetzt.

Welche Werte und Qualifikationen sind gefragt, um 
bei Vorwerk erfolgreich zu sein?
Wer fachliche Kompetenz und Eigeninitiative 
mitbringt, kann bei Vorwerk viel erreichen. 
Wer außerdem die Werte einer traditionsrei-
chen Familienunternehmenskultur schätzt, 
findet bei uns ein berufliches Zuhause. Wir 
fühlen uns Werten wie Tradition, Nachhaltig-
keit und sozialem Bewusstsein verpflichtet und 
bieten Interessenten vielfältige Berufsfelder 
und Perspektiven. Neben jungen Talenten und 
Fachkräften suchen wir auch Studierende, 
die ihre Diplom- oder Doktorarbeit bei uns 
schreiben.

Das Familienunternehmen ist mit Unterneh-
men wie Jafra Cosmetics International, Hectas 
Gebäudedienste, der Finanz- und Leasing-
gesellschaft akf, Vorwerk Teppich sowie Lux 
Asia-Pacific sehr diversifiziert aufgestellt. Vice 
President Corporate Management Develop-
ment Anna Jansen erklärt, was die Identität 
des Konzerns Vorwerk ausmacht.

Weshalb ist Vorwerk speziell für junge Talente ein 
attraktiver Arbeitgeber? 
Weil Vorwerk Tradition, Innovation und 
Internationalität verbindet. Wir haben eine 
128-jährige Geschichte und sind in mehr als 
60 Ländern weltweit vertreten. Wir bieten Be-
rufseinsteigern viele unterschiedliche Entwick-
lungswege. Neben Trainee-Programmen setzen 
wir auch auf learning-by-doing und übertragen 
Berufseinsteigern sehr schnell Verantwortung. 
Die Karrieremöglichkeiten sind herausragend: 
So kann z. B. ein Kundenberater im Vertrieb 
bei entsprechender Leistung und Potenzial 
und nach einer systematischen Entwicklung 
auch die Verantwortung für den Vertrieb einer 
Landesorganisation übernehmen. Attraktiv 
– gerade für junge Leute – ist des Weiteren, 
dass sie stets die Chance haben, Positionen im 
Ausland zu übernehmen. Außerdem unterstüt-
zen wir das Familienleben unserer Mitarbeiter 
mit flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmo-
dellen.

Welche Perspektiven bieten Sie welchen Hochschul-
absolventen?
Da wir unsere eigenen Produkte entwickeln, 

Was fasziniert Sie persönlich an Ihrer Arbeit bei 
Vorwerk?
Mir bereitet es besondere Freude, die Leiden-
schaft der Mitarbeiter für das Unternehmen und 
seine Produkte zu erleben. Das sehe ich auch in 
meinen Projekten. In diesem Jahr beispielsweise 
haben wir das Employer Branding Projekt “All in 
One” initiiert, bei dem wir uns zunächst intern 
die Frage stellten, wie wir als Arbeitgeber wahrge-
nommen werden. Aus den Befragungen über alle 
Hierarchiestufen und Nationalitäten hinweg kam 
heraus, dass die Menschlichkeit hier sehr geschätzt 
wird und die Identifikation mit dem Unternehmen 
und seinen Produkten sehr groß ist. Diese Message 
wollen wir nun auch nach außen tragen.•

über daS UnTernehMen
www.vorwerk.de
Anzahl Mitarbeiter:  22 000 weltweit, darüber 
hinaus mehr als 32 000 Beraterinnen und 
Berater im Bereich Haushaltsgeräte und rund 
569 000 Beraterinnen und Berater bei JAFRA 
Cosmetics
Personalbedarf: Ständiger Bedarf an Hoch-
schulabsolventen aus den Bereichen Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Mechatronik, Design, 
Chemie und Wirtschaftswissenschaften 
(Schwerpunkt Controlling, Marketing, Business 
Development, Vertrieb)
Wege in das Unternehmen: Trainee-Programme 
und Direkteinstieg
Hierhin schicken Sie Ihre Bewerbung: 
career@vorwerk.de

seit der gründung des Unternehmens 
im Jahr 1883 steht der gedanke 
„Unser Bestes für Ihre familie” bei 
Vorwerk im mittelpunkt und ist Basis 
aller unternehmerischen handlungen.

FoTo: VorWErK 




