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2  Methoden und Instrumente

Einblick: Implementierung einer Karriere-Facebook-Site bei Audi

von Janina Weigel und Michael Groß

Facebook, Twitter, XING, Kununu, Blogs, SchuelerVZ, YouTube, Wikipedia – 
Social Media ist aktuell in aller Munde. Die Zugriffe und Mitgliederzahlen 
steigen Tag für Tag, Minute für Minute rasant in die Höhe. Man spricht von 
der Generation Y, Digital Natives, jungen Menschen, die größtenteils in einem 
Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen sind.

Für das Personalmarketing, das sich gerade an die junge Generation richtet, ist 
diese Entwicklung von besonderem Interesse. Audi sucht von den Besten die 
Richtigen: Die Zielgruppe reicht von Schülern, die eine Ausbildung bei dem 
Automobilhersteller absolvieren möchten, Studenten, die sich für Praktika und 
Abschlussarbeiten interessieren, über Absolventen bis hin zu Doktoranden und 
Berufserfahrenen. Um alle diese Gruppen zielgruppenspezifisch und altersge-
recht anzusprechen, reicht der klassische Kommunikationsmix nicht mehr aus. 
Doch wo treffen Unternehmen genau auf die Zielgruppen, die für sie relevant 
sind? Sie müssen sich in der digitalen Welt zurechtfinden, sie scannen und die 
richtigen Kanäle für sich identifizieren, kurz: als Trendsetter fungieren.

Abb. 22:  Facebook-Fanpage-Pinnwand von Audi
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Social Media Recruiting: Werkzeuge und Erfahrungen

Das Audi Personalmarketing hat aktuell vor allem Facebook als das Medium 
erkannt, mit dem es mit den Zielgruppen Schüler, Studenten und Absolventen 
innovativ, abwechslungsreich und gemäß des Mottos „Audi ganz persönlich“ 
ins Gespräch kommen kann. Während der Fokus der Karriere-Homepage auf 
der Informationsvermittlung und dem Bewerbungsprozess liegt, ermöglicht die 
Facebook-Seite, alle Fans über tagesaktuelle Audi(-Karriere)-Themen zu infor-
mieren und einen ehrlichen und authentischen Einblick in die Arbeitswelt von 
Audi – sozusagen durch das Schlüsselloch – zu geben.

Als erster deutscher Automobilhersteller ist Audi mit einem Karriere-Facebook-
Auftritt online gegangen. Dabei liegt das besondere Augenmerk darauf, „Audi 
ganz persönlich“ zu leben. Das heißt: Hinter der „Karriere bei Audi“-Site stehen 
Audi-Mitarbeiter, die alle Anfragen individuell beantworten. Ziel der Seite ist 
es, die Arbeitswelt und den Arbeitsalltag bei Audi authentisch, unverfälscht und 
umfassend darzustellen.

Abb. 23:  Facebook Fanpage mit Michael Groß (Leiter Personalmarketing bei Audi)
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Nach der strategischen Social-Media-Ausrichtung des Personalmarketings und 
der Ausarbeitung eines redaktionellen Konzepts wurde die Facebook-Site Mitte 
Februar 2010 gestartet. Dabei wurde im ersten Schritt auf die Gestaltung der 
Seiten durch eine Agentur bewusst verzichtet, denn eine aufwendige Layoutge-
staltung soll nicht von den Inhalten ablenken. Das Medium lebt gerade von dem 
„Handgemachten“-Charme, der die Authentizität unterstreicht.

Das Hauptkommunikationsmedium der Seite ist die Pinnwand. Hier postet das 
Facebook-Team etwa drei bis fünf Mal in der Woche Neuigkeiten. Das redaktio-
nelle Konzept sieht einen umfassenden Mix aus Karrierethemen, wie Interviews, 
Bewerbungstipps, ausgewählten Stellenangeboten, Veranstaltungen, Filmen und 
ungewöhnlichen Einblicken in den Arbeitsalltag des Teams, beispielsweise durch 
die Rubrik „Was uns diese Woche bewegt hat“ vor. Darüber hinaus werden ziel-
gruppenrelevante News zu den Themen Unternehmen, Produkte, Motorsport 
und vielem mehr präsentiert.

Im Diskussionsforum gibt es die Möglichkeit, Fragen zu den verschiedensten 
Themen zu stellen. Zum Teil gibt das Redaktionsteam Impulse, indem es bei-
spielsweise Auszubildende, Praktikanten und Einsteiger aus verschiedenen 
Bereichen vorstellt, die individuelle Einblicke in ihre Arbeitswelt bieten. Andere 
Diskussionsthemen werden direkt von den Usern angestoßen. Um den Transfer 
zwischen medialer und realer Welt zu schaffen, werden alle Veranstaltungen, bei 
denen Interessenten „Audi ganz persönlich“ treffen können, angekündigt.

Um einen spannenden und abwechslungsreichen Kommunikationsmix 
gewährleisten zu können, hat das Personalmarketing eine Social-Media-Redak-
tionssitzung ins Leben gerufen. Hier treffen sich regelmäßig Kollegen aus den 
Bereichen Personalmarketing, Bildungswesen, Nachwuchsprogramme und 
Bewerbermanagement, die an der redaktionellen Weiterentwicklung arbeiten.

Da Facebook allerdings ein sehr schnelllebiges Medium ist, das von der Aktua-
lität der Beiträge lebt, sollen Freiräume erhalten bleiben, um kurzfristig Nach-
richten posten zu können.

Ein Facebook-Knigge unterstützt alle Redakteure bei der sprachlichen und 
medialen Gestaltung der Posts. So wurden beispielsweise die ideale Länge und 
Einstellzeit der Posts definiert und eine spezielle Facebook-Sprache festgelegt. 
Diese beinhaltet, dass Facebook-Fans – entgegen der allgemeinen Sprachrege-
lung – geduzt werden. Weitere Informationen durch Verlinkungen, Bilder oder 
Filme machen die Posts spannender.

Aktuell freuen wir uns über etwa 2.800 Fans (Stand 10/2010), die uns durch 
ihre positiven Rückmeldungen bestätigen, dass das redaktionelle Konzept ihren 
Nerv trifft. Dabei setzt Audi auch bei den Fans nicht auf Quantität, sondern 
auf die Zielgruppenzugehörigkeit der Abonnenten. Daher wird auf eine gezielte 
Kommunikation der Facebook-Site, beispielsweise über die Karriere-Homepage, 
gesetzt.
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