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 Ausbildungsmarketing mit WOW-Effekt: 
Das Azubi-Portal wgv-KOMPASS  

 Zahra Doubbiz   

  1  Zielsetzung 

 Dieser Beitrag dokumentiert die Entstehung des Azubi-Online-Portals wgv-
KOMPASS der wgv Versicherungsgruppe in Zusammenarbeit mit der KÖNIG-
STEINER AGENTUR. Im Zuge dessen werden zum einen die Maßnahmen 
aufgezeigt, die zu einer Stärkung der wgv-Arbeitgebermarke für den Bereich 
Ausbildung eingeleitet wurden, und zum anderen die wesentlichen Faktoren be-
schrieben, die den außergewöhnlichen Erfolg des Portals mitverantworteten.   

  2  Die beteiligten Unternehmen 

 Die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. mit ihren Tochtergesell-
schaft en WGV-Versicherung AG, WGV-Lebensversicherung AG und WGV-
Informatik und Media GmbH bietet ihren Kunden Produkte, Serviceleistungen 
und Dienste rund um das Th ema Versicherungen und Vorsorge. Sie gilt als Top-
Anbieter in der Branche und wird in führenden Fachmagazinen regelmäßig mit 
Bestnoten bewertet. Die wgv ist primär Direktversicherer, das heißt ohne haupt-
berufl ichen Außendienst. Die Direktion befi ndet sich in Stuttgart. Weitere Stand-
orte sind unter anderem Augsburg, Ravensburg, Leipzig, Ulm, Düsseldorf und 
Dresden. Insgesamt beschäft igt das Unternehmen weit mehr als 800 Mitarbeiter – 
knapp 40 davon sind Azubis – und erwirtschaft et einen jährlichen Gesamtumsatz 
von 561,47 Millionen Euro (Stand 2012). 
 Die KÖNIGSTEINER AGENTUR ist bundesweit seit über 45 Jahren eine der 
führenden Agenturen für Personalmarketing / Employer Branding und unter-
stützt die wgv in diesem Zusammenhang seit vielen Jahren. Der Impuls für die 
Zusammenarbeit im Bereich Azubi-Marketing war in erster Linie die langjäh-
rige erfolgreiche Geschäft sbeziehung beider Firmen sowie der Wunsch der wgv 
nach einem erfahrenen Partner für Ausbildungsmarketing, der die Bedürfnisse 
des Mittelstands versteht und auf den Kunden angepasste Lösungen entwickelt.   

  3  Ausgangssituation 

 Ausschlaggebend für die Überlegungen zur Entwicklung eines Azubi-
Portals war, dass die wgv zwar nach wie vor ihre Ausbildungsplätze gut be-
setzen konnte, dies jedoch zunehmend schwieriger wurde. Gründe hierfür 
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sind in der Wirtschaftsregion Stuttgart zu suchen: Namen wie beispielswei-
se Bosch, Daimler oder Allianz machen es attraktiven, jedoch unbekannte-
ren Arbeitgebern schwer, die begehrten Zielgruppen für sich zu gewinnen. 
Wie bei vielen anderen Unternehmen auch, hatte dies für die wgv zur Folge, 
dass es von Jahr zu Jahr mehr Zeit in Anspruch nahm, die ausgeschriebenen 
Ausbildungsplätze zu besetzen. Aufgrund dieser Entwicklung erweiterte die 
wgv ihren Blickwinkel beim Thema Recruiting um den Faktor Ausbildungs-
marketing. Ein Ziel der wgv war es, dem Image der »verstaubten« Versiche-
rungsbranche mit vermeintlich trockenen Inhalten und wenig Abwechslung 
zu trotzen und Interessenten zu zeigen, dass die wgv, im Gegensatz zu vielen 
anderen Versicherungen, ein Unternehmen ist, in dem Abwechslung auf der 
Tagesordnung steht und dass eine Ausbildung in dieser Branche Spaß ma-
chen kann. Demzufolge sollte zum einen eine klare Abgrenzung zum Wett-
bewerb vollzogen werden und zum anderen die Aufmerksamkeit der Schüler 
auf die wgv als zeitgemäßen Arbeitgeber mit vielfältigen Zukunftsperspek-
tiven gelenkt werden. Die Gründe, warum gerade Schüler ins Zentrum des 
Recruitings gerückt wurden, sind ebenso elementar wie logisch: Im Fokus 
der wgv-Personalplanung steht die Strategie, Mitarbeiter vorzugsweise selbst 
auszubilden und so durch eine anschließende Übernahme den Personalbe-
darf an Fach- und Führungskräften primär aus den eigenen Reihen heraus 
abzudecken. Die Rekrutierung qualifizierter Auszubildender ist für die wgv 
demnach mindestens ebenso wichtig wie die Rekrutierung von berufserfah-
renen Kandidaten. Eine extrem geringe Fluktuationsrate ist Bestätigung für 
diese Unternehmensstrategie. 
 Die Intention der wgv bestand darin, für interessierte Schüler eine erste Anlauf-
stelle bzw. Info-Plattform zum Th ema Ausbildung bereitzustellen, die relevante 
Inhalte der bevorzugten Zielgruppe aufgreift , authentisch darstellt und keine Be-
werberfragen off enlässt. Um dem gerecht zu werden, sollte eine Azubi-Website 
bzw. ein Azubi-Portal – der KOMPASS – kreiert werden, das losgelöst von der 
eigentlichen Unternehmenswebsite der wgv existiert. Denn nur durch ein autarkes 
Portal war es möglich, der Zielgruppe die angemessene Aufmerksamkeit entge-
genzubringen bzw. eine optimale Zielgruppenansprache zu gewährleisten. Des-
wegen entschied man sich auch gegen einen eingebetteten Karrierebereich für 
Azubis innerhalb der offi  ziellen wgv-Website.   

 Die wgv als Ausbildungsbetrieb 

 Das jährliche Ausbildungsangebot der wgv umfasst folgende Ausbildungswege:  
 •    Kauff rau/-mann für Versicherungen und Finanzen – Fachrichtung Versiche-

rung, einschließlich der Option, mit Abitur oder Fachhochschulreife die Zu-
satzausbildung zum Finanzassistenten / zur Finanzassistentin zu erwerben,  

 •    Fachinformatiker/-in in der Fachrichtung Systemintegration,  
 •    Bachelor of Arts (B.A.) im Studiengang BWL-Versicherung,  
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 •    Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaft sinformatik,  
 •    Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Angewandte Informatik.   
 Die wgv bietet ihren Auszubildenden eine praxisnahe, hoch qualifi zierte Aus-
bildung mit ausgezeichneten Übernahmeaussichten und vielfältigen Aufstiegs- 
bzw. Karrierechancen. Darüber hinaus zählen 30 Arbeitstage Tarifurlaub im 
Kalenderjahr, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Miet- und Fahrkostenzuschuss, 
vermögenswirksame Leistungen, bezahlte Freistellung für Prüfungsvorberei-
tungen, fl exible Arbeitszeiten, regelmäßige Azubi-Treff en sowie interne und 
externe Schulungen zu den Leistungen der wgv. Außerdem fördern speziel-
le Aktivitäten zur Teambildung und die gemeinsame Ausrichtung von Aus-
bildungsmessen die Entwicklung der Auszubildenden nachhaltig. Die Über-
nahmequote beträgt nahezu 100 Prozent und wird von Arbeitnehmer- wie 
 Arbeitgeberseite gleichermaßen fokussiert. Was den Bewerbungsprozess be-
trifft  , sieht die wgv von Assessment-Centern ab und vertraut auf ein persön-
liches Bewerbungsgespräch. Die Persönlichkeit und die innere Einstellung ist 
den wgv-Personalern mindestens genauso wichtig wie Schulnoten und Prakti-
kanachweise – die Kandidaten müssen schlichtweg auch als Menschen zur wgv 
passen.   

  4  Vorgehensweise 

 Im Rahmen der Neukonzeption des Azubi-Portals KOMPASS übernahm die 
KÖNIGSTEINER AGENTUR das gesamte Projektmanagement. Konkret be-
deutet dies, dass neben einem Konzeptpapier mit den Ideen für die Inhalte des 
KOMPASS auch Ziel- und Wettbewerbsanalysen sowie Text-, Headline- und 
Layoutentwicklungen durch die Agentur umgesetzt wurden. Zusätzliche Inhalte 
wie die Konzeption und Durchführung von Interviews, einem Fotoshooting oder 
dem Azubi-Recruiting-Video wurden ebenfalls von der Agentur realisiert. 
 Alle notwendigen Informationen für eine erfolgreiche Verwirklichung des 
KOMPASS-Portals wurden von der wgv geliefert. Innerhalb einer eigens für den 
Website-Launch eingerichteten Projektgruppe defi nierten Mitarbeiter und Aus-
zubildende der wgv gemeinsam in Form von Workshops Schwerpunktthemen 
des künft igen Azubi-Portals, die wiederum von der KÖNIGSTEINER AGEN-
TUR aufgesetzt, betreut und ausgearbeitet wurden. Die wgv-Azubis wurden in 
jeden Schritt involviert und nach ihrer Meinung gefragt oder um Ideen gebeten. 
Den Personalverantwortlichen war klar, dass ein erfolgreiches Karriereportal 
für Auszubildende nur durch den Input der Zielgruppe aus den eigenen Reihen 
stattfi nden kann. In erster Linie muss das Portal die Zielgruppe ansprechen – 
nicht die Entscheider. 
 Um den permanenten Arbeitsfortschritt des KOMPASS-Portals angemessen zu 
dokumentieren, wurde seitens der Agentur ein Klickdummy (eine simulierte 
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Oberfl äche einer Website, die als Testversion dient) eingesetzt, um der wgv Zwi-
schenstandsberichte zu präsentieren. Die fertige HTML-Version des Portals wur-
de ebenfalls via Klickdummy an die wgv übermittelt und von der dortigen IT-
Abteilung in das interne CMS eingepfl egt. Während dieser Phase arbei tete die 
KÖNIGSTEINER AGENTUR sehr eng mit der IT-Abteilung der wgv zusammen, 
um eine nahtlose Implementierung der Website zu gewährleisten.   

 Ziel- und Wettbewerbsbetrachtung 

 Die eingehende Beschäft igung mit der Zielgruppe ergab, wie wichtig die Darstel-
lung folgender Faktoren ist:  
 •    Herausarbeitung von Perspektiven bzw. Übernahmechancen bei der wgv,  
 •    Aufzeigen der jeweiligen Möglichkeiten, beispielsweise durch die Abbildung 

von Erfahrungsberichten,  
 •    Präsentation von Transparenz durch ausführliche Erklärungen, etwa zum Aus-

bildungsablauf,  
 •    Angebote von Hilfestellungen, wie Bewerbungstipps, Vorstellung eines Mentors 

zur Unterstützung während der Ausbildungszeit,  
 •    Abbildung der Unternehmensgeschichte sowie eine Rubrik mit Presseberichten,  
 •    Einführung in das Th ema Versicherungen sowie Dokumentation der Krisen- 

und Zukunft ssicherheit der Branche,  
 •    prominente und umfassende Präsentation des Ausbildungsleiters,  
 •    Vorstellung von regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen der wgv durch 

Bilder, Berichte und Statements.   
 Durch die Wettbewerbsbetrachtung wurde aufgezeigt, wie wichtig folgende Th e-
menbereiche sind:  
 •    klarer Seitenaufb au und Strukturierung,  
 •    Berücksichtigung individueller Informationsbedürfnisse der Nutzer,  
 •    stimmiger Einsatz von Farben und Fotos unter Berücksichtigung der Unter-

nehmensmarke,  
 •    anschauliche Vermittlung von Unternehmenskultur und Arbeitswelt,  
 •    Bereitstellung eines zielgruppengerechten Mehrwerts,  
 •    Nutzung der Möglichkeiten der Web-2.0-Technologien,  
 •    Präsentation umfassender Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme,  
 •    präsente Darstellung und Platzierung eines persönlichen Ansprechpartners.   
 Aus den Ergebnissen der Zielgruppen- und Wettbewerbsbetrachtungen ergaben 
sich also grundlegende Handlungsbedarfe für die Entwicklung des Azubi-Por-
tals, um zentrale Fragen zu beantworten, zum Beispiel: Was kann besser gemacht 
 werden? Wie kann man sich optimal positionieren? Wie gestaltet sich eine erfolg-
reiche Zielgruppenansprache?   
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  5  Aufbau des wgv-KOMPASS: Funktionalität und 
Gestaltungsprinzipien 

 Je schneller die Zielgruppe für sie wichtige Informationen fi ndet, umso positi-
ver ist der erste, entscheidende Eindruck vom Unternehmen und umso besser 
wird die Website in Erinnerung behalten. Bewährte und vertraute Elemente 
ermöglichen den Besuchern des wgv-KOMPASS eine einfache Orientierung. 
Deshalb wurde bei der Konzeption des Azubi-Portals besonderer Wert auf ein-
fache Benutzbarkeit (Usability) sowie eine zielgruppengerechte, ansprechende 
Gestaltung (Design) gelegt. Im Hinblick auf Navigation und Usability wurde da-
rauf geachtet, eine angemessene Tiefe und Breite der Navigation zu entwickeln, 
um dem Bewerber eine möglichst einfache Orientierung innerhalb des Portals zu 
ermöglichen und trotzdem so viele bewerberrelevante Informationen wie nötig 
geben zu können. Vor diesem Hintergrund wurde die Website so entwickelt, dass 
die Anzahl der Hauptnavigationspunkte nicht über sieben hinausgeht und durch-
schnittlich drei Ebenen enthält. 
 Die Startseite (siehe Abb. 1) gliedert sich in drei Hauptbereiche und stellt das 
Herzstück dar, von dem aus die drei Zielgruppen Praktikanten, Azubis und Stu-
denten Zugang zu allen relevanten Ausbildungsinformationen fi nden.  

  
  Abb.1:  Startseite des wgv-KOMPASS – alle Infos auf einen Klick  

 Ganz oben befi ndet sich die Hauptnavigation, darunter der animierte Eye-
catcher mit einer seitlichen Unternavigation. Drei Identifi kationsfi guren in 
Form von Flash-Animationen begrüßen den Besucher, indem sie auf je einem 
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gescribbelten Kompass, in Anlehnung an das Logo, in das Bild »einfl iegen«. 
Sie vermitteln dem User dadurch von Anfang an ein dynamisches und in-
novatives Bild der wgv als Arbeitgeber. Ganz unten befi ndet sich der drei-
spaltige Content-Bereich, in dem die Seiteninhalte übersichtlich dargestellt 
werden. In der Hauptnavigation werden die sieben Hauptnavigationsbereiche 
durch einprägsame Icons und Kurzbegriff e dargestellt. Bewegt man darüber 
den Mauszeiger (hover / mouseover), öff net sich jeweils ein Pulldown-Menü, 
das ohne weitere Umwege zu den einzelnen Kapiteln führt. In den thematisch 
abgegrenzten Kapiteln wird unterhalb der Hauptnavigation eine zusätzliche, 
horizontale Unternavigation (in Anlehnung an den Karrierebereich der wgv-
Unternehmensseite) eingeblendet; sie ermöglicht es, die Inhalte des Kapitels 
zu entdecken, ohne dabei immer wieder erneut auf die Startseite zurückkehren 
zu müssen. 
 Als zusätzliches, statisches Navigationselement wird am rechten Rand eine 
Liste mit Buttons angezeigt. Diese führen den Besucher zu Bereichen, in 
denen er sich beispielsweise direkt bewerben (Call-to-Action-Button:  Jetzt be-
werben! ), E-Mail-Kontakt zu wgv-Azubis aufnehmen oder weitere Informa-
tionen herunterladen kann. Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass 
der potenzielle Bewerber von seiner Suche bis zu den off enen Ausbildungs-
plätzen bzw. zur Bewerbung lediglich zwei Klicks benötigt, was für eine op-
timale Usability sorgt. Die eben erwähnten Buttons sind statisch und bleiben 
auf allen Folgeseiten bestehen. Somit wird dem User jederzeit die Möglichkeit 
zur Bewerbung oder auch zum direkten Kontakt mit einem persönlichen An-
sprechpartner gegeben. 
 Die Farbharmonien orientieren sich an der Farbenwelt der wgv-Unternehmens-
website, um die Zusammengehörigkeit beider Websites aufzuzeigen. Die Haupt- 
und Subnavigationsbereiche wurden mit zusätzlichen Icons belegt, die wie selbst 
gemalt aussehen – ähnlich den Kritzeleien, die Schüler häufi g auf ihre Schul-
unterlagen zeichnen. Durch die Verwendung der Icons komplementär zu der 
Benennung der Menüpunkte ergeben sich kreative Assoziationen, die den Schü-
lern ein positives Bild vom Unternehmen vermitteln. Dies wird beispielsweise 
bei dem Icon unter dem Menüpunkt Ausbildung deutlich: Eine durchgestrichene 
Kaff eetasse steht dafür, dass Auszubildende entgegen allen Klischees bei der wgv 
nicht für die Zubereitung des Kaff ees zuständig sind, sondern »echte Aufgaben« 
übernehmen. 
 Die angebotenen Informationen innerhalb des KOMPASS-Portals werden nicht 
nur rein statisch präsentiert. Einige Bereiche, wie beispielsweise die Unterneh-
mensgeschichte (Abb. 2) oder das Azubi-Lexikon, sind als animiertes »Accordi-
on« umgesetzt, wobei Textabschnitte erst nach einem Klick auf die Zwischenüber-
schrift  freigegeben werden. Das spart Platz auf dem Bildschirm und vermeidet 
den »Bleiwüsten«-Eindruck.  


