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Vorwort 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wir freuen uns, dass Sie sich für unser neuestes Stiftungsprojekt interessieren! 
 
Unsere Gesellschaft muss sich derzeit zahlreichen Herausforderungen stellen.  
So fordert uns die digitale Transformation des Berufslebens gleichermaßen wie der 
Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Die zahlreichen – teils sehr komplexen – Aufgaben 
können nicht ohne ausreichend Fachkräfte bewältigt werden.  
Gemäß dem kürzlich erschienenen Monitor öffentlicher Dienst des dbb beamtenbund und 
tarifunion fehlen im öffentlichen Dienst annähernd 360 000 Beschäftigte. Der demografische 
Wandel dünnt die Personaldecke der Verwaltungen zusätzlich aus. 
 
Hier soll das neueste Projekt der Innovationsstiftung Bayerische Kommune mit ihrem 
Leitfaden „Social Recruiting“ helfen.  
 
Warum? Soziale Medien gehören inzwischen nicht nur zum Privatleben vieler Bürgerinnen 
und Bürger; auch in Kommunalverwaltungen wird verstärkt über Social-Media-Kanäle 
kommuniziert. Themen, die von öffentlichen Verwaltungen platziert werden, reichen von 
Veranstaltungsankündigungen über Einblicke in die Kommune bis hin zur 
Krisenkommunikation im Katastrophenfall. Deshalb sollte diese Möglichkeit auch zur 
Personalgewinnung verstärkt in Betracht gezogen werden.  
 
Der Leitfaden soll Ihnen als Anregung zum Einsatz von sozialen Medien für das Recruiting 
dienen. Wir können Ihnen auch jetzt schon ankündigen, dass Ende 2023 eine Aktualisierung 
des Leitfadens verfügbar sein wird.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz dieses zusätzlichen Recruitinginstruments! 
 
 
 
 
Andrea Degl Rudolf Schleyer  
Vorsitzende des Stiftungskuratoriums Stiftungsvorstand 
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1.  BESTANDSAUFNAHME 
 
„Wir haben viel zu wenige Bewerberinnen und Bewerber!“  

 

Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Man hört ihn derzeit in den meisten Kommunen – in allen 

Bundesländern. Personalgewinnung ist ein Hauptgrund, warum kommunale Verwaltungen mehr auf 

Social Media machen wollen.  

 

Einige Städte und Gemeinden fragen sich mit Blick auf das Thema Datenschutz, ob und welche 

Plattformen sie nutzen dürfen und sollten. Die Entscheidung pro oder contra Social Media oder 

bestimmte Anbieter können wir Ihnen in diesem Leitfaden nicht abnehmen. Wir beraten hier auch 

nicht rechtlich. Sondern wir leiten diejenigen Kommunen, die sich für Social Media und einzelne 

Plattformen entscheiden, dabei an, wie sie dort gut und erfolgreich kommunizieren können.  

 

Im Eingangskapitel „Betandsaufnahme“ erfahren Sie, wie gut die bayerischen Kommunen bei der 

Personalsuche über soziale Netzwerke – neudeutsch Social Recruiting genannt – bereits aufgestellt 

sind.  

 

1.1 Personalsuche über Social Media: Wo stehen wir in Bayern?  
 
Es gibt keine Statistik darüber, wie viele bayerische Kommunen und Landkreise in sozialen Netzwerken 

aktiv sind – und wie viele noch nicht. Macht man eine Stichprobe, gewinnt man den Eindruck, dass der 

Großteil der Kommunal- und Kreisverwaltungen auf mindestens einer Social-Media-Plattform 

kommuniziert.  

 

Doch nutzen sie soziale Netzwerke auch zur Personalsuche? Und wenn ja, wie gut sind sie dabei?   

 

Von den zehn größten Städten (München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Fürth, 

Würzburg, Erlangen, Bamberg und Bayreuth) haben sieben eine Präsenz bei LinkedIn – der Recruiting-

Plattform schlechtin (mehr dazu in Abschnitt 3.2). Von den zehn größten Landkreisen (nach Fläche: 

Ansbach, Traunstein, Passau, Oberallgäu, Cham, Schwandorf, Rosenheim, Neustadt a.d. Waldnaab, 

Oberallgäu und Ravensburg) haben nur drei einen LinkedIn-Account.  

 

LinkedIn ist natürlich nicht das einzige soziale Netzwerk, das sich für die Personalgewinnung nutzen 

lässt. Einige der oben genannten Städte und Landkreise veröffentlichen regelmäßig Stellenanzeigen 

auf ihren Facebook- oder Instagram-Präsenzen. Dort ist die Personalsuche dann eins von vielen 

„aktuellen Themen“ aus der Stadt, der Gemeinde oder dem Landkreis.  

 

Für gutes Employer Branding und eine effektive Personalsuche auf Social Media reicht es aber bei den 

meisten Verwaltungen nicht aus, ab und zu eine Stellenanzeige zu posten.  

 

Social-Media-Nutzer:innen auf Job- oder Ausbildungsplatzsuche erwarten vielmehr Folgendes: 

 

 Blicke hinter die Kulissen 

 echte Mitarbeiter:innen, die sich und ihren Job authentisch vorstellen 
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 Verzicht auf formelle Behördensprache und Personalmarketing-Floskeln 

 zeitnahe Antworten auf Fragen 

 einen nutzerfreundlichen Bewerbungsprozess  

 

Schaut man sich die Recruiting-Inhalte der oben genannten Verwaltungen an, gewinnt man den 

Eindruck, dass die Bedürfnisse der Nutzer:innen noch nicht allen bekannt oder bewusst sind: 

 

Eine bayerische Stadt veröffentlichte im Juli 2022 ein LinkedIn-Video, in dem sich eine Mitarbeiterin 

aus dem Sozialreferat vorstellte. Auf die Frage, was „das Coolste an ihrem Job“ sei, antwortet sie, sie 

habe „jeden Tag mit Menschen zu tun“. Das allerdings sagt im Grunde jede:r über den eigenen Job, 

deshalb hat man es auch schon tausendfach gelesen. Im begleitenden Text steht, eine Haupttätigkeit 

auf der Stelle sei der „anfallende Parteienverkehr“. Mehr Verwaltungssprache geht nicht! Ein 

öffentlicher Dienst, der auch Quereinsteiger:innen für sich gewinnen will, sollte mehr Mut und 

Kreativität bei der Kommunikation über Social Media beweisen, als in diesem Social-Media-Beitrag 

sichtbar wird. 

 

Ein bayerischer Landkreis postete im Mai 2022 auf Instagram einen Hinweis auf die Beton- und 

Stahlbetonbauer:innen-Ausbildung. Im Text stand, man könne sich dazu ein YouTube-Video ansehen, 

zu dem ein Link gepostet wurde. Das Problem: Links in Instagram-Beiträgen können nicht angeklickt 

werden. Wer sich das Video anschauen wollte, musste den Link händisch eingeben oder umständlich 

aus dem Beitrag herauskopieren und im Browser wieder einfügen. Theoretisch, praktisch machen sich 

Social-Media-Nutzer:innen diese Mühe nicht, zumal Instagram selbst (mittlerweile) eine 

Videoplattform ist. Wer sich mit dem Netzwerk auskennt, postet das Video direkt bei Instagram. Profis 

drehen es bereits Instagram-tauglich im Hochformat.  

 

Bei der Kreativität des Social-Media-Recruiting ist in einigen Social-Media-Teams in bayerischen 

Kommunen also noch Luft nach oben.  

 

1.2 Best Practice: aus Bayern für Bayern 
 

Best Practices in Sachen Social-Media-Recruiting gibt es in Bayern eher auf Landes- oder Bundesebene. 

Hier können und sollten sich Städte, Gemeinden und Landkreise unbedingt Inspirationen holen! Denn: 

Gute Social-Media-Kommunikation hängt nicht von der Behördenebene und nur zu einem kleinen Teil 

vom investierten Budget ab. Was wirklich zählt, sind gute Ideen und Lust zur Umsetzung!  

 

Von den folgenden Social-Media-Behörden dürfen Sie sich Impulse holen:  

 

1.2.1 Lehramt Mittelschule 
 

Auf dem Instagram-Account @lehramt.mittelschule geben die beiden Lehrerinnen Sabine Binder und 

Karin Rulka täglich Einblick in ihren Job.  

 

In einem Beitrag (siehe Abbildung 1) zeigt Sabine beispielsweise, was sie daheim alles in ihre Tasche 

für den Schultag packt – humorvoll und sogar mit kleiner Tanzeinlage. Dazu läuft das Musikstück 

„Today’s Gonna Be A Good Day“. Die Lehrerin nutzt das aktuelle Instagram-Videoformat Reels und 

spricht die Nutzer:innen mit Du an. Sie erklärt, wie ihre derzeitige Arbeit als Springerin für erkrankte 

https://www.instagram.com/lehramt.mittelschule/
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Lehrkräfte abläuft. Im Begleittext findet sich ein Hinweis, bei Fragen gerne eine Nachricht zu schreiben, 

gefolgt von „Deine Sabine“.  

 

 
 
Abb. 1: Dieses witzige Instagram Reel überträgt nicht nur gute Laune, sondern gleichzeitig auch Infos darüber, wie die „Mobile 

Reserve“ an der Mittelschule funktioniert. 

 

Bei dem Beitrag wurde einfach alles richtig gemacht. Doch nicht nur bei diesem. Der gesamte Account 

ist ein Beweis dafür, dass man auch als kleinere Behördeneinheit und ohne großes Budget großartige 

Social-Media-Arbeit machen kann.   

 

Ziel des Instagram-Auftritts ist es, für den Lehrer:innen-Beruf zu begeistern und insbesondere Einblick 

in den Arbeitsalltag an einer Mittelschule in Oberbayern zu geben.  
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1.2.2 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist eine erfolgreiche Social-Media-Behörde. Auf 

Facebook, Instagram und LinkedIn folgen dem BAMF mit Hauptsitz in Nürnberg rund 130.000 

Menschen. Das Thema Personalgewinnung ist auf allen drei Kanälen ein Schwerpunkt der 

Kommunikation.  

 

In einem Video (siehe Abbildung 2) berichtet Mitarbeiter Teo, dass das BAMF ihn beim 

berufsbegleitenden Studium unterstützte. Teo ist gelernter Einzelhandelskaufmann und studiert nun 

Rechtswissenschaften. „Ich warte nur noch, bis in den nächsten Wochen mein Bachelor-Zeugnis eintrifft 

– dann kann ich auf eine neue Stelle im gehobenen Dienst wechseln“, erzählt er. Bislang arbeitet er im 

mittleren Dienst in der Integrationsabteilung.  

 

 
 
Abb. 2: Auf den Social-Media-Kanälen des BAMF ist nur selten der Behördenchef zu sehen. Stattdessen stehen ganz normale 

Mitarbeiter:innen wie Teo im Vordergrund der Kommunikation. 

 

Das BAMF setzt bei der Employer-Branding-Kommunikation ganz auf seine Mitarbeiter:innen: 

Mindestens 30 verschiedene Menschen aus allen Hierarchieebenen kommen zu Wort und zeigen sich. 

Erfreulicherweise klingt hier nichts auswendig gelernt. Jüngere und ältere Kolleg:innen schildern 

Persönliches und eigene Erfahrungen, treten gut gelaunt und ernsthaft zugleich auf. Man hat das 

Gefühl, das Amt und seine Menschen wirklich kennenzulernen. Und man bekommt Lust, dort zu 

arbeiten. 

 

Zugegeben: Das Bundesamt hat für seine Social-Media-Kommunikation auch Geld in die Hand 

genommen. Die Videos sind professionell umgesetzt, und auf LinkedIn werden die sogenannten 
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„Karriereseiten“ genutzt, die kostenpflichtig sind. Für den guten Eindruck ist das aber nicht 

ausschlaggebend! Viel wichtiger sind die sympathischen BAMF-Mitarbeiter:innen, die keine Scheu 

haben, für ihren Arbeitsplatz einzutreten.   

 

1.2.3 Polizei München 
 

Auf dem Instagram-Kanal der Polizei München findet man nur selten mal eine Stellenanzeige. Dennoch 

ist Employer Branding ein Hauptthema – wie geht das? Ähnlich wie beim BAMF: mit Menschen!  

 

Beispielsweise gibt es eine Instagram-Fotoserie, in der die verschiedenen Münchener Dienststellen 

vorgestellt werden. Über die „PI12“ erfährt man (siehe Abbildung 3): „Die Kolleginnen und Kollegen 

betreuen die Maxvorstadt, Teile Schwabings und des Lehels. Zum Dienstbereich gehören beispielsweise 

der Königsplatz, die Universität und ein Teil des Englischen Gartens.“ Klickt man die Bildergalerie durch, 

kann man einer Polizistin und einem Polizisten bei verschiedenen Arbeitssituationen zuschauen. Über 

3.500 Follower:innen gaben dem sogenannten Carousel Post ein zustimmendes „Like“.  

 

 
 
Abb. 3: Das Erfolgsgeheimnis hinter dem Instagram-Account der Polizei München: Menschen, Wissen, Anekdoten aus der 

Polizeiarbeit, schöne Bilder und hin und wieder eine Prise Humor. Das Ergebnis: Bewerbungen!  
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Tagtäglich postet die Polizeibehörde der bayerischen Hauptstadt Impressionen und Wissenswertes aus 

dem Polizeialltag. Die Follower:innen lernen beispielsweise Diensthund Hank kennen, der auf 

Sprengstoff spezialisiert ist. Sie erfahren, wann ein Fahrzeug winterfest ist und wie sie das selbst prüfen 

können. Und sie lesen, wann Polizist:innen eine Uniform und wann einen dunklen Overall tragen. 

Neugierig geworden? Eben! Weil all diese Dinge spannend sind, folgen dem Account über 43.000 

Menschen. Darunter nicht wenige, die durch den Instagram-Auftritt animiert werden, sich zu 

bewerben. Dazu braucht es hier nicht mal Stellenanzeigen.  

 

Social Media lebt vom Dialog, deshalb kann das Community Management als größte Stärke beim 

Auftritt der Münchener Polizei bei Instagram betrachtet werden. Die Social-Media-Verantwortlichen 

beantworten Kommentare schnell und kompetent. Wer sich alle Fragen und Antworten durchliest, 

kann weiteres Polizeiwissen sammeln. 

 

2. WARUM SOCIAL MEDIA? 
 
„Social Media: Brauchen wir das?“  

 

Wenn Sie als bayerische Kommune generell mit der Sinnhaftigkeit von Social-Media-Kommunikation 

hadern, sind Sie jetzt im richtigen Kapitel. Sie erfahren, warum Social Media sich sehr gut für das 

kommunale Recruiting eignet. Wir stellen Ihnen aber auch noch drei weitere Kommunikationsbereiche 

vor, in denen soziale Netzwerke für Städte und Gemeinden nützlich bis unverzichtbar sind.  

 

2.1 Recruiting und Employer Branding 
 

Social Media eignet sich perfekt für kostengünstiges Employer Branding und die Veröffentlichung freier 

Stellen. Während Anzeigen in Zeitungen oder auf Recruiting-Plattformen wie beispielsweise StepStone 

recht teuer sind, kostet die Veröffentlichung auf den eigenen Social-Media-Kanälen erst mal nichts. 

Gleichwohl empfiehlt es sich in manchen Fällen, bezahlte Reichweite einzusetzen – mehr dazu in 

Abschnitt 5.5.  

 

Zu den geringen Kosten kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Über Social Media können Jobsuchende 

emotionaler und persönlicher angesprochen werden als mit einer förmlichen Stellenanzeige.  

 

In der Studie „Social Recruiting und Active Sourcing 2020” der Universität Bamberg ist zu lesen:  

 

 Sechs von zehn Bewerber:innen finden es gut, wenn Arbeitgeber:innen Social Media in der 

Personalbeschaffung einsetzen.  

 Bewerber:innen nutzen vor allem Business-Plattformen wie LinkedIn, um sich über 

Arbeitgeber:innen zu informieren. Daneben suchen sie dafür die eher privat genutzten 

Plattformen Facebook und Instagram auf. Die Autor:innen der Studie prognostizieren, dass 

Business-Plattformen im Vergleich zu privat genutzten sozialen Medien künftig noch wichtiger für 

Bewerber:innen werden.  

 

Wie Sie prüfen können, ob Social Media sich als Recruiting-Kanal speziell für Ihre Behörde lohnt, 

erfahren Sie in Abschnitt 7.2. 
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Sie können Social Media zusätzlich zu anderen Recruting-Tools nutzen. Social Media in der heutigen 

Zeit bei der Personalsuche völlig außen vor zu lassen – gerade wenn jüngere Generationen 

angesprochen werden sollen –, ist jedoch nicht sinnvoll.  

 

2.2 Krisenkommunikation  
 

Kommunen sind bei zahlreichen Krisen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit (mit) zuständig. 

Als Beispiele seien die Coronapandemie, die Hochwasserkatastrophe 2021 und die Aufnahme 

Geflüchteter aus der Ukraine 2022 genannt. Hinzu kommen lokale Herausforderungen. Man kann 

sagen: Kommunalverwaltungen müssen ständig Krisenkommunikation betreiben.  

 

Dies sollte man natürlich dort tun, wo man die Menschen erreicht. In seinem Leitfaden 

„Krisenkommunikation“ (dieser steht auf www.bmi.bund.de zum kostenlosen Download zur 

Verfügung) attestierte das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sozialen 

Netzwerken bereits im Jahr 2014, ein bedeutender Teil behördlicher Krisenkommunikation zu sein, 

und widmete ihnen ein eigenes Kapitel.  

 

In der Tat: Social Media ist aus der behördlichen Krisenkommunikation schon lange nicht mehr 

wegzudenken. Das gilt bei großen Ereignissen wie beispielsweise dem Anschlag im Olympia-

Einkaufszentrum 2016 (die Polizei München kommunizierte hier vorbildlich über Twitter, siehe 

Abbildung 4). Es gilt aber genauso bei lokalen Vorfällen: In Nürnberg werden in regelmäßigen 

Abständen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, die entschärft werden müssen. Die 

Stadtverwaltung informiert die Bevölkerung dann unter anderem via Social Media (siehe Abbildung 5).  

 

 
Abb. 4: Die Polizei München twitterte am Abend des OEZ-Anschlags in Echtzeit. Für ihre Social-Media-Krisenkommunikation 

wurde sie im Nachgang vielfach gelobt.  

 

 
 
Abb. 5: In Nürnberg gibt es für Bomben-Entschärfungen sogar einen eigenen Hashtag: #nbgbombe.  

 

http://www.bmi.bund.de/
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Oftmals sind große Krisen und lokale Ebene auch nicht trennbar – nämlich dann, wenn ein Ereignis 

konkrete lokale Auswirkungen hat. Ein Beispiel dafür ist das Jahrhunderthochwasser 2021 in 

Deutschland, zu dem beispielsweise die Kreisverwaltung Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) vorbildlich auf 

Facebook kommunizierte (siehe Abbildung 6).  

 

 
 
Abb. 6: Auf Facebook gab die Kreisverwaltung Ahrweiler den Anwohner:innen und Helfer:innen während des 

Jahrhunderthochwassers 2021 ganz konkrete Verhaltenshinweise und Hilfestellungen. 

 

Das Bundesinnenministerium schreibt in seinem oben erwähnten Leitfaden:  

 

 „Die sozialen Medien (…) gehören heute in weiten Teilen der Gesellschaft genauso zum Alltag wie 

Internet und Telefon.“ 

 „Positiv formulierte Inhalte mit hilfreichen und nutzbaren Informationen signalisieren den Nutzern: 

Wir wollen helfen.“  

 „Die Nutzung von Social Media ist kein einmaliges oder kurzfristiges Projekt, sondern Teil der 

gesamten Risiko- und Krisenkommunikation.“ 

 

Die geeignetsten Social-Media-Plattformen für behördliche Krisenkommunikation sind Twitter und 

Facebook (zu den einzelnen Plattformen siehe Kapitel 3).  

 

2.3 Bürgerkommunikation und Bürgerbeteiligung 
 

Geänderte Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamts? Straßensperrung wegen einer Baumaßnahme? 

Neue Bücher in der Stadtbibliothek eingetroffen? Sachspenden für Geflüchtete benötigt?  
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Selbstredend braucht es nicht immer eine Krise als Grund, damit die Verwaltung mit ihren 

Bürger:innen  kommuniziert. Heutzutage nutzen viele Menschen bevorzugt Social Media, um sich über 

ein bestimmtes Thema zu informieren, einer Institution zu folgen oder sich über Neuigkeiten aus ihrer 

Stadt oder Gemeinde auf dem Laufenden zu halten.   

 

Kommunen verlieren diese Menschen kommunikativ, wenn sie ausschließlich auf „alte“ Kanäle wie die 

Website oder die Pressemitteilung setzen. Denn: Für Social-Media-Nutzer:innen ist es bequemer, eine 

Institution auf ihrem gewohnten sozialen Netzwerk zu abonnieren und Neuigkeiten automatisch zu 

erhalten, als regelmäßig aktiv auf eine Website zu schauen. Behörden-Websites werden aufgesucht, 

wenn jemand ein konkretes Anliegen hat. Möchte die Behörde aber, dass die Menschen etwas 

erfahren oder sich beteiligen, muss sie es dort kommunizieren, wo die Nutzer:innen bereits sind. 

Soziale Netzwerke sind der neue Marktplatz!  

 

2.4 Social Media für Mandatsträger:innen 
 

Oftmals kommunizieren Mandatsträger:innen wie die Bürgermeisterin oder der Landrat auch als 

Person in sozialen Netzwerken. Das ist absolut sinnvoll. Mandatsträger:innen können Social Media 

nutzen, um ihre persönliche Sichtweise auf die Themen ihrer Stadt oder Gemeinde darzulegen. Sie 

können sich authentisch und ansprechbar (per Kommentar oder Nachricht) zeigen – das bringt 

Sympathiepunkte!  

 

In kleineren Kommunen kommuniziert manchmal nur das Stadtoberhaupt auf Social Media, während 

die Verwaltung keinen Account hat. Das kann ein Weg sein, beim Thema Social Media 

Personalressourcen einzusparen. Die Variante birgt jedoch Risiken, wie sich am Beispiel der Hansestadt 

Rostock zeigt. Der beliebte und überregional bekannte ehemalige Oberbürgermeister Claus Ruhe 

Madsen ließ die städtische Kommunikation ausschließlich über seine persönlichen Social-Media-

Kanäle laufen. Die damit verbundene Arbeit, einschließlich des Beantwortens von Kommentaren und 

Nachrichten, erledigte er selbst. Mit über 15.000 Follower:innen auf Instagram und über 8.000 

Follower:innen auf LinkedIn war er damit erfolgreich (siehe Abbildung 7). Möglicherweise versäumte 

er es aber gerade wegen des Erfolgs, Social-Media-Kanäle für die Stadtverwaltung aufzubauen. Im Juli 

2021 wechselte Madsen in ein Ministeramt auf Landesebene. Seine persönlichen Kanäle stehen der 

Stadt Rostock seither nicht mehr zur Verfügung. Die Hansestadt ist in sozialen Netzwerken nur noch 

mit Tourismuskanälen vertreten – suboptimal.  
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Abb. 7: Mit seiner unkonventionellen Art eroberte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen auch auf Social Media die Herzen 

seiner Rostocker Bürger:innen. Schade nur, dass er 2022 Minister wurde und seinen erfolgreichen Instagram-Kanal 

„mitnahm“. 

 

Kanäle von Mandatsträger:innen sollten daher lieber ergänzend zur Social-Media-Kommunikation der 

Stadt oder Gemeinde fungieren.  

 

Folgende weitere Vorteile hat es, in Sachen Social Media „doppelt“ aufgestellt zu sein: 

 

 Die Person hat mehr Freiheiten – beispielsweise kann sie ihre persönlichen Kanäle dann auch für 

den nächsten Wahlkampf nutzen. Das gilt natürlich nur, wenn sie die Kanäle selbst pflegt und dies 

nicht an die kommunalen Mitarbeiter:innen delegiert. 

 Die Kanäle der Verwaltung und die Kanäle des:der Verwaltungs-Chef:in können sich gegenseitig 

beflügeln, indem sie gelegentlich Beiträge der anderen Seite teilen und kommentieren.  

 

Ein gutes Beispiel ist die Stadt Nürnberg. Die Stadtverwaltung postet seit über zehn Jahren auf diversen 

Social-Media-Kanälen und ist eine der erfolgreichsten Kommunen auf Instagram. Seit 2020 hat die 

Franken-Metropole mit Marcus König einen neuen Oberbürgermeister. Auch er ist auf Facebook, 

Instagram und Twitter aktiv (siehe Abbildung 8). Seine persönlichen Posts runden die städtische 

Kommunikation wunderbar ab.  
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Abb. 8: Für den 1980 geborenen Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König ist es selbstverständlich, dass ihm seine 

Bürger:innen auch auf Social Media folgen können.  

 

Auch Stadt- und Gemeinderät:innen, Kämmerer und Kämmerinnen, Beigeordnete, 

Gleichstellungsbeauftragte oder Beauftragte für Digitalisierung können sehr spannende persönliche 

Social-Media-Kommunikation machen. Ziel sollte dabei immer sein, echte Einblicke ins kommunale 
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Geschehen zu geben und via Social Media ansprechbar zu sein – nicht, das millionste Händeschüttel-

Foto zu posten.  

 

3. WELCHES SOZIALE NETZWERK EIGNET SICH FÜR UNSERE KOMMUNE?  
 

Ab diesem Kapitel konzentriert sich der Leitfaden nun auf die Themen Personalsuche und Employer 

Branding. Die heute wichtigsten Social-Media-Plattformen für diesen Zweck sind LinkedIn, Facebook, 

Instagram, TikTok und YouTube. XING hat seinen Zenit überschritten, und Twitter hat sich nie als 

„Stellenbörse“ etabliert.  

 

Nachfolgend durchleuchten wir die „Big Five“, um Ihnen Orientierung und eine Entscheidungshilfe zu 

geben.  

 

3.1 Welche Zielgruppe erreiche ich wo?  
 

Bevor Sie sich als Kommune für eine Social-Media-Plattform entscheiden, sollten Sie sich unbedingt 

Gedanken machen, wen Sie erreichen möchten.  

 

 LinkedIn ist mit 18 Millionen Nutzer:innen (Deutschland, Österreich und Schweiz) das wichtigste 

soziale Business-Netzwerk (es hat dem jahrelang sehr bekannten XING inzwischen den Rang 

abgelaufen). Man findet hier erwachsene Fachkräfte – von Berufsanfänger:innen bis hin zu 

hochrangigen Führungskräften. Die meisten Mitglieder sind Akademiker:innen. Die Plattform dient 

zum fachlichen Austausch und Netzwerken, auch das Recruiting spielt eine große Rolle.  

 Facebook ist mit rund 32 Millionen aktiven Nutzer:innen nach wie vor das größte soziale Netzwerk 

in Deutschland. Während es die Unter-30-Jährigen kaum noch nutzen, erreicht man die 

Altersgruppe 30 bis 60 sehr gut. Facebook wird überwiegend für die private Information und 

Kommunikation genutzt.  

 Instagram hat rund 21 Millionen aktive deutsche Nutzer:innen. Man findet hier Menschen 

zwischen 13 und 40 Jahren. Es ist derzeit noch das wichtigste soziale Netzwerk für Jugendliche und 

junge Erwachsene. Instagram wird überwiegend privat genutzt, jedoch hat sich Employer Branding 

auf der Plattform fest etabliert.  

 TikTok ist eine Jugendplattform, die Instagram den Rang ablaufen möchte. Anfangs wurden dort 

ausschließlich Musik- und Tanzvideos gepostet, heute hat sich TikTok zum vielseitigen Ort für 

Wissensvermittlung, Kurioses und sogar Politik gemausert. Ende 2021 hatte die Plattform schon 

15 Millionen aktive Nutzer:innen in Deutschland, darunter zunehmend auch Menschen über 24 

Jahren.  

 YouTube ist eine Video-Suchmaschine mit angeschlossenem sozialem Netzwerk. Nahezu jede:r 

Deutsche hat dort schon mal ein Video angesehen, rund 50 Millionen Menschen (quer durch alle 

Altersgruppen) nutzen die Plattform monatlich.   
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3.2  Welche Plattform eignet sich für Ihre Personalsuche?   
 

 LinkedIn eignet sich für die Fachkräftesuche im akademischen Bereich. Auf der Plattform können 

Sie auch professionelles, bezahltes Recruiting betreiben und „Corporate Influencer“ aufbauen. 

Seit dem Jahr 2021 sind auch vermehrt Behörden und Behörden-Mitarbeiter:innen aktiv.  

 Facebook wird ebenfalls für die Jobsuche genutzt und ist für die Personalsuche empfehlenswert, 

wenn Sie Menschen über 30 Jahren (auch Nicht-Akademiker:innen) suchen.  

 Instagram bietet im Gegensatz zu LinkedIn und Facebook die Chance, auch jüngere Menschen zu 

erreichen. Wollen Sie also potenzielle Azubis oder Studierende ansprechen, sollten Sie sich die 

Plattform näher anschauen. Instagram eignet sich gut, um authentische Einblicke hinter die 

Kulissen zu geben. Auch „Behörden Influencer“ wie die in Abschnitt 1.2.1 vorgestellten 

Lehrerinnen lassen sich hier etablieren. 

 Bei TikTok ist der Altersdurchschnitt noch etwas jünger. Gering ist auch die Konkurrenz durch 

andere Behörden, da die meisten Ämter sich noch nicht an TikTok herangetraut haben. Derzeit 

buhlen dort also fast „nur“ Unternehmen um die Gunst junger Bewerber:innen. 

 YouTube bietet seinen Nutzer:innen einen niedrigschwelligen Zugang zu Inhalten. Man muss hier  

kein persönliches Profil anlegen, um Videos anzuschauen. Suchbegriff eingeben, auswählen, 

fertig. Einige große Behörden – beispielsweise die Bundeswehr und die Bundespolizei – haben 

erfolgreiche Karrierekanäle aufgebaut.  

 

3.3 Wie werden die Plattformen bespielt?  
 

 LinkedIn erinnert vom Aufbau her an Facebook: Es gibt persönliche Profile und sogenannte 

Unternehmensseiten (sie dürfen natürlich auch von Behörden angelegt werden). Wir empfehlen 

beides: eine Unternehmensseite als „Visitenkarte“ plus Mitarbeiter:innen, die auf der Plattform 

persönlich ansprechbar sind und der Behörde ein Gesicht geben. LinkedIn ist eine der wenigen 

Plattformen, auf denen Videos noch eine untergeordnete Rolle spielen: Die meisten Posts sind 

Text-Bild-Posts. Das hält den Aufwand im Vergleich zu anderen Plattformen etwas im Rahmen. 

LinkedIn kann in der Basis-Version kostenlos genutzt werden – diese reicht aus, um zu posten und 

eine interessierte Community aufzubauen. Wer gezielt auf Fachkräftesuche gehen möchte, muss 

eine der Bezahlfunktionen ab ca. 110 Euro monatlich aktivieren oder gesponserte Posts absetzen.  

 Auf Facebook können Sie das Thema Recruiting entweder auf Ihrer bisherigen Fanpage integrieren 

oder eine separate Karriereseite oder -gruppe anlegen. Wir raten Ihnen zur Facebook-Gruppe, da 

Gruppen mittlerweile höhere Reichweiten versprechen als (neue) Seiten. Posten Sie unbedingt 

auch in bereits bestehenden Job- und Karriere-Gruppen! Auf Facebook sollten Sie Text-Bild-Posts, 

aber auch Videos veröffentlichen. Für Stellenanzeigen ist bezahlte Reichweite empfehlenswert: 

Schon für wenig Geld erreichen Sie mehr Menschen und können die Zielgruppen auswählen.  

 Instagram hat sich von einer Bilder- zu einer Videoplattform entwickelt. Die vielen verschiedenen 

Posting-Formate – etwa Stories, Reels, Feed-Video und Carousel Post – machen den Aufwand 

enorm hoch. Einen Unterschied zwischen privaten und nicht privaten Profilen gibt es nicht: Sie 

legen für Ihre Behörde einen Account an, fertig. Beachten Sie: Wenn Sie gezielt eine junge 

Zielgruppe (beispielsweise potenzielle Azubis) erreichen wollen, brauchen Sie auch eine 

konsequent jugendliche Nutzer:innen-Ansprache! Seien Sie witzig, mutig, überraschend. Drehen 

Sie viele Videos mit cooler Musik und verzichten Sie auf trockene oder unverständliche 

Verwaltungssprache.  
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 TikTok ist für Verwaltungen derzeit schwer bespielbar. Nicht nur, weil die App aus China stammt 

und zusätzlich noch ganz neue Fragen bezüglich Datenschutz aufwirft. Sondern auch, weil hier 

ausschließlich musikalisch untermalte Kurzvideos im Hochformat gepostet werden können. Sie 

müssen oft sehr spontan erstellt werden – weil mancher Trend und manche „Challenge“ schon 

veraltet ist, bevor das Video alle behördlichen Freigabeschleifen überwunden hat. Der Content 

muss noch stärker als bei Instagram auf den Geschmack junger Zielgruppen zugeschnitten sein. Die 

einzige auf TikTok erfolgreiche Behörde ist derzeit die Polizei Nordrhein-Westfalen. Alle anderen 

überlegen noch, ob und wie sie sich an das Netzwerk heranwagen sollen. Allerdings wird wohl bald 

nicht mehr an TikTok vorbeikommen, wer die Aufmerksamkeit von Jüngeren sucht und sie 

einstellen möchte.  

 YouTube wird von den meisten Verwaltungen als reiner Video-Ablageplatz für veraltetes Material 

genutzt. Das ist schade – denn richtig eingesetzt können Sie YouTube sehr gut für die 

Fachkräftesuche nutzen! Allerdings ist der Aufwand hinter einem richtig guten YouTube-Kanal 

hoch, da Sie häufig neue Videos posten sollten, um Reichweite aufzubauen. Zum „klassischen“ 

YouTube-Videoformat (horizontal, keine Zeitbegrenzung) ist mit „YouTube Shorts“ kürzlich ein 

neues Format hinzugekommen, das sich an TikTok und Instagram orientiert (hochkant, kurz).  

 

Für welches soziale Netzwerk Sie sich nun entscheiden sollten? Ganz einfach: Wählen Sie die 

Plattform(en), auf der Ihre Zielgruppe zu finden ist. Setzen Sie sich dann mit den oben beschriebenen 

Besonderheiten auseinander. Anschließend legen Sie los.  

 

3.4 Exkurs: Videos drehen leicht gemacht 
 

Video wird immer mehr zum wichtigsten Format auf Social Media. Plattformen wie Instagram, 

YouTube oder TikTok sind komplett oder überwiegend auf Videoinhalte ausgerichtet. Behörden, die 

diesen Social-Media-Megatrend bisher „verschleppt“ haben und bei ihrer Kommunikation über soziale 

Netzwerke weiter ausschließlich auf Text-Bild-Posts oder Link-Posts setzen, haben dringenden 

Nachholbedarf. Denn mit rein „statischem“ Social Media kommt man nicht mehr sehr weit – egal, ob 

man ein Unternehmen, ein:e Influencer:in oder eben eine Kommune ist.  

 

Die gute Nachricht: Videos drehen ist sehr viel einfacher und kostengünstiger geworden, als man denkt 

und als es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Videos können heute mit einem guten Smartphone 

und kostenloser oder sehr günstiger Software selbst aufgenommen, geschnitten und gepostet werden 

– auch von kleinen Behörden mit wenig Personal und Budget. Die wichtigsten Bedingungen: Zeiteinsatz 

und die Lust, etwas Neues zu lernen.  

 

Natürlich können Sie sich auch von einem:einer Dienstleister:in unterstützen lassen. Wir empfehlen 

Ihnen aber aus wirtschaftlichen Gründen, einfache Videos für den „Social-Media-Alltagsgebrauch“ 

selbst zu erstellen. Es lohnt sich, entsprechende Expertise in Ihrem Haus aufzubauen (das ist recht 

einfach, wie Sie gleich merken werden), da Video in vielen Bereichen – beispielsweise in der 

Krisenkommunikation, im Tourismus-Marketing oder in der internen Kommunikation über das Intranet 

– immer wichtiger wird.  

 

So werden Sie in drei Schritten zur videoproduzierenden Behörde:  
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1. Wissen aufbauen: Falls in Ihrer Behörde bislang niemand Videos gemacht hat, müssen Sie sich als 

Erstes das Know-how aneignen. Fortbildungen zu Videodreh und Videoschnitt mit dem 

Smartphone gibt es in Hülle und Fülle. Fachbücher und kostenlose Tutorials im Netz runden das 

Wissensangebot ab.  

2. Equipment anschaffen: Für Videos, die Sie im „Social-Media-Alltag“ posten, reicht als Hardware 

ein Smartphone mit Zubehör aus. Sinnvolles (günstiges) Zubehör: Stativ, Ringlicht, Ansteck-Mikro. 

Wenn Sie in eine professionellere Richtung gehen wollen und können, machen auch Smartphone-

Linsen oder ein Gimbal Sinn. Fehlt nur noch die Software: Kostenlose Apps zur Videobearbeitung 

auf dem Smartphone sind etwa CapCut und InShot. Wer Videos etwas professioneller am Desktop 

schneiden möchte, wird wahrscheinlich mit Premiere Pro oder Final Cut Pro glücklich. Für Bild-

Text-Grafiken ist das browserbasierte Grafik-Tool Canva Pro konkurrenzlos.  

3. Üben, üben, üben: Mit dem Grundwissen und der richtigen Ausstattung heißt es nun: 

Ausprobieren, wiederholen und immer besser werden! Videodreh mit dem Smartphone ist zu 90 

Prozent Handwerk. Jede Behörde kann sich innerhalb einer Woche in die Lage versetzen, 

brauchbare Videos für Social Media zu produzieren. Üben sollte man, bis das Videodrehen in 

Fleisch und Blut übergegangen ist – dann sind nämlich die Berührungsängste weg, und es wird 

genauso normal, ein Video zu erstellen wie „nur“ ein Foto zu schießen. Wie sagte der deutsche 

Instagram-Chef Heiko Hebig einmal? „Ein Video ist nichts anderes als ein Foto, bei dem man den 

Daumen drei Sekunden länger auf das Smartphone drückt.“ Richtig! Bereits ein Drei-Sekunden-

Kameraschwenk durch ihre neu gestaltete Rathaus-Eingangshalle ist sehr viel spannender als ein 

statisches Foto.  

 

Unsere Tipps für gute Social-Media-Videos:  

 

 Seien Sie authentisch statt perfekt: Das erfolgreichste Instagram Reel einer Behörde stellte im 

Sommer 2021 die Stadt Halberstadt online (siehe Abbildung 9). In dem 15-sekündigen Video 

verabschiedet sich Praktikantin Meike zurück an die Uni. Man sieht Meike im Büro, wie sie ihren 

Computer ausschaltet und ihre „traurige“ Kollegin zurücklässt. In dem Video ist ein ganz normales 

Büro mit alten Möbeln zu sehen. Statt einer perfekten Ausleuchtung sieht man Schatten, normale 

Alltagskleidung und Akten. Trotzdem – oder gerade deshalb – erreichte das Reel beeindruckende 

1,6 Millionen Menschen. Warum? Weil derzeit der Trend auf Social Media weg von „perfekt“ hin 

zu „echt“ geht. Wer sich traut, das wahre Leben ohne Filter zu zeigen, gewinnt!  

 Entwickeln Sie ein Alleinstellungsmerkmal: Sobald Sie sich beim Videodrehen sicher fühlen, 

sollten Sie sich Elemente ausdenken, die Sie einzigartig machen – und daraus eine eigene (Video-) 

Bildsprache entwickeln. Das geht zum Beispiel, indem Sie sich eine Videoserie ausdenken, die Sie 

dann regelmäßig bespielen. Oder vielleicht ein Maskottchen einsetzen. Comic-Elemente einbauen. 

In Ihrem lokalen Dialekt reden. Oder oder oder … brainstormen Sie im Team, lassen Sie sich von 

Best Practices anderer Behörden inspirieren oder beobachten Sie Trends im Netz. Falls Ihnen 

partout nichts einfällt, lassen Sie sich von einer Agentur bei der Ideenfindung helfen und 

übernehmen Sie die Umsetzung selbst.  
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Abb. 9: Über 26.000 Likes sammelte die Stadt Halberstadt mit diesem Instagram Reel über die scheidende Praktikantin 
Meike ein. Das Video war herrlich „normal“ und bot coolen Sound aus dem Walt-Disney-Film „High School Musical 2“. 
Solche Videos zu drehen ist für jede Kommune leicht erlernbar. 

 

4. SOCIAL MEDIA? JA, ABER MIT KONZEPT! 
 

Im letzten Kapitel haben wir Ihnen fünf wichtige Social-Media-Plattformen für das Thema 

Personalsuche vorgestellt. Wenn Sie als Kommune mit Social Media starten möchten, müssen Sie sich 

aber nicht nur für bestimmte Plattformen entscheiden, sondern sich auch noch über ein paar andere 

Dinge Gedanken machen. Wie Sie rundum vorbereitet starten, verraten wir Ihnen in diesem Kapitel!  

 

Die Tipps helfen Ihnen übrigens auch, wenn Ihre Kommune schon länger soziale Medien nutzt, Sie aber 

mit den Resultaten noch nicht ganz zufrieden sind.  

 

4.1 Sechs Schritte zur kommunalen Social-Media-Strategie 
 
Zu einer sinnvollen Social-Media-Strategie kommen Sie, wenn Sie die folgenden sechs Fragen 

nacheinnander für Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung beantworten (siehe Abbildung 10).  

 
Abb. 10: Sechs Schritte zur Social-Media-Behörde. Wer als Kommune erfolgreich in sozialen Netzwerken kommunizieren 
möchte, sollte diese sechs Fragen – unbedingt in der richtigen Reihenfolge! – beantworten.  

 
 
 Ziele: Social Media ist kein „nettes Spielzeug“, sondern echte Arbeit. Social Media soll ihrer 

Verwaltung einen Nutzen bringen. Machen Sie sich also bewusst, was Sie mit Social Media 

bezwecken. Beim Thema Personal kann das sein, mehr Bewerbungen zu bekommen – 

möglicherweise in einem bestimmten Bereich oder von qualifizierteren Kandidat:innen als bisher. 

Formulieren Sie Ihre Ziele so genau wie möglich und überlegen Sie sich auch, wie Sie nach einer 

Zeit überprüfen können, wie gut sie erreicht wurden.  

 Community: Als Nächstes beantworten Sie die Frage, mit welcher Zielgruppe (das können auch 

mehrere sein) Sie über Social Media Kontakt aufnehmen wollen. Sind es potenzielle Azubis, die 
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derzeit noch zur Schule gehen? Oder sind es Fachkräfte, die eine bestimmte Ausbildung haben 

müssen? Beschreiben Sie Ihre Wunsch-Community ganz genau. Dieser Schritt ist sehr wichtig, da 

davon die Auswahl Ihrer Inhalte, die Nutzer-Ansprache und die Wahl Ihrer Plattform(en) abhängt.  

 Inhalte: Nun überlegen Sie sich, was diese Menschen am meisten interessieren könnte. Viele 

Jobsuchende möchten wissen, wie es am Arbeitsplatz aussieht und welche Menschen dort 

arbeiten. Natürlich sind auch die Arbeitsbedingungen, wie Bezahlung, Alterssicherung oder 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von großem Interesse. Versetzen Sie sich in Ihre Zielgruppe(n) 

hinein und suchen Sie die Inhalte nach deren Bedarf aus. Machen Sie eine Liste all Ihrer Themen-

ideen. Aus jedem Thema lassen sich mehrere, wenn nicht viele Social-Media-Beiträge machen.   

 Content: Anschließend planen Sie, wie Sie Ihre Inhalte „in Social-Media-Sprache übersetzen“. Die 

typischen „Zutaten“ für Social-Media-Beiträge: kurze Texte, Fotos, Bild-Text-Grafiken, Videos. 

Vereinzelt gibt es auch Audioformate. Überlegen Sie sich, welche Inhalte Sie selbst generieren 

können: Haben Sie Leute, die versiert in Fotografie und Grafikdesign sind? Gibt es jemanden, 

der:die mit dem Smartphone Videos drehen und schneiden kann? Sind Ihre Mitarbeiter:innen 

kreativ und sprühen vor guten Ideen? Wenn ja: prima! Denn es ist am günstigsten, alle Inhalte 

inhouse zu erstellen. Falls Sie feststellen, dass Sie die multimedialen Inhalte nicht selbst erstellen 

können – was nicht verwunderlich wäre, denn auch Werbeplakate oder Websites macht eine 

Verwaltung ja meist nicht komplett selbst –, überlegen Sie, welche:r Dienstleister:in (Agentur oder 

Freelancer) Sie unterstützen könnte. 

 Plattformen: Auf Basis der bisherigen Antworten können Sie nun entscheiden, welche Social-

Media-Plattform(en) Ihre Kommune nutzen sollte. Mehr dazu in Kapitel 3. 

 Organisation und Regeln: Hierunter fallen alle organisatorischen Fragen, die Sie intern klären 

müssen. Dazu zählen unter anderen:   

o Welche Organisationseinheit ist für Social Media zuständig?  

o Wie viele Stellen oder Wochenstunden stehen zur Verfügung? Wie stellen Sie sicher, dass 

Social Media als echter Zuständigkeitsbereich angesehen und nicht nur „irgendwie 

nebenbei“ erledigt wird? Wer macht was im Team?  

o Brauchen Sie einen Wochenend-Dienst oder eine Wochenend-Bereitschaft? Welche 

Regelung zum Zeitausgleich treffen Sie?  

o Gibt es Freigabeschleifen für Social-Media-Beiträge?  

o Wie ist die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen geregelt?  

o Welche Regeln gelten in Fällen der Krisenkommunikation?  

o Welches jährliche Budget steht zur Verfügung? 

 

4.2 Brauchen wir eine:n Social-Media-Manager:in? 
 

Es gibt Behörden, die Angst vor dem Aufwand haben, den Social Media verursachen könnte. Das 

betrifft gerade kleine Kommunalverwaltungen, in denen auch die Pressearbeit eher „nebenbei“ 

(manchmal von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister selbst) erledigt wird.  

 

An dieser Stelle möchten wir unbedingt ermutigen. Wir klären in diesem Abschnitt auf: Wie viel Arbeit 

macht Social Media wirklich? Braucht es dafür eine Vollzeitstelle? Was sollen Kommunen machen, die 

derzeit realistisch keine weitere Stelle im Bereich Kommunikation oder Personal-Recruiting schaffen 

können?  
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Die Faustregel lautet: Sie brauchen für Social Media genauso viele Ressourcen wie für Ihre 

Pressearbeit. Schauen Sie sich also an, wie viele Stellen oder Stunden in Ihrer Behörde in die 

Herausgabe von Pressemitteilungen, das Beantworten von Presseanfragen und die Begleitung der 

Behördenleitung bei Presseterminen fließen. Die gleiche Personalstärke sollten Sie für Social Media 

vorsehen. Achten Sie darauf, dass die beiden Tätigkeiten gleich bezahlt werden, denn sie sind auch 

gleich anspruchsvoll.  

 

Falls Sie feststellen, dass Sie die erforderliche Stellen- oder Stundenzahl nicht kurzfristig „aus dem Hut 

zaubern“ können, gibt es zwei Möglichkeiten:  

 

1. Sie beauftragen eine Social-Media-Agentur. Der Bereich Recruiting kann immerhin besser von 

Externen wahrgenommen werden als die klassische Behördenkommunikation. Am besten ist eine 

lokale Agentur, die zur Aufnahme von Videos nicht extra anreisen muss.  

2. Sie überlegen sich eine unkonventionelle Lösung. Die beiden Lehrerinnen aus Abschnitt 1.2.1 sind 

keine Vollzeit-Social-Media-Managerinnen. Sie haben aber offenkundig Spaß daran, die 

Follower:innen des Kanals der Regierung Oberbayern an ihrem Arbeitsalltag teilhaben zu lassen. 

Ein ähnliches Beispiel geben die Mitarbeiter:innen der Stadtbibliothek Erlangen ab. Seit vielen 

Jahren integrieren sie die Social-Media-Kommunikation erfolgreich in ihren Arbeitsalltag (siehe 

Abbildung 11). In vielen Behörden gibt es Menschen, die einen spannenden Job haben und 

gleichzeitig Leidenschaft für Social Media mitbringen. Wenn Sie so jemanden intern finden, haben 

Sie den Jackpot!  

 

 
 
Abbildung 11:  Wer der Stadtbibliothek Erlangen auf Instagram folgt, lernt nach und nach alle Mitarbeiter:innen kennen – sie 

posten nebenbei und zeigen sich mit Gesicht und Namen. Wer bekommt da nicht direkt Lust, dort zu arbeiten?  
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Fazit: Social Media muss nicht zwingend eine Vollzeitstelle bedeuten. Auch kleine Behörden mit 

wenigen Mitteln können großartige Kommunikation in sozialen Netzwerken machen! Die wichtigsten 

Zutaten sind Kreativität, Leidenschaft und eine Amtsleitung, die zu 100 Prozent hinter Social Media 

steht.  

    

4.3 Checkliste für die Einführung von Social Media 
 

Zum Schluss dieses Kapitels fassen wir das Thema „Social Media? – Ja, aber mit Konzept!“ noch mal als 

praktische 10-Punkte-Checkliste für Sie zusammen. Wenn Sie Social Media in Ihrer Kommune 

einführen wollen, sollten Sie die Punkte nacheinander bearbeiten und „abhaken“. Falls Ihre Behörde 

Social Media schon länger nutzt, können Sie mithilfe der Checkliste überprüfen, ob Sie an alles Wichtige 

gedacht haben!  

 

Social Media: Die 10-Punkte-Checkliste 

 

1. Ziele genau bestimmen: Brauchen Sie ganz schnell Personal? In einem bestimmten Bereich? 

Oder wollen Sie sich erst mal als guter Arbeitgeber bekannt und beliebt machen?  

2. Zielgruppen bestimmen: Wer genau soll Ihnen auf Social Media folgen, um sich vielleicht 

anschließend zu bewerben?  

3. Inhalte festlegen: Nehmen Sie die Bewerber:innen-Perspektive ein und planen Sie nur Inhalte 

ein, die für die Zielgruppen interessant und „klickbar“ sind.  

4. Content-Erstellung planen: Können (und wollen) Sie multimediale Beiträge als Behörde selbst 

erstellen? Ist alternativ Unterstützung durch eine:n Dienstleister:in realistisch?    

5. Plattformen festlegen: Welche Social-Media-Plattform passt am besten zu Ihren Plänen?   

6. Personalressourcen festlegen: Wie viele Stellen oder Wochenstunden kann und möchte Ihre 

Kommune in Social Media stecken?  

7. Zuständigkeiten: Bei welchen Mitarbeiter:innen ist das Thema Social Media am besten 

aufgehoben? Falls es mehrere sind: Wer macht was im Team?  

8. Arbeitszeiten und Vertretungsregelungen festlegen:   Wer kümmert sich wann um welche 

Aufgaben? Legen Sie auch feste Regeln für die Urlaubsübergabe fest. 

9. Budget festlegen: Wie viel müssen und können Sie jährlich für die Social-Media-

Kommunikation  ausgeben?  

10. Das Haus mitnehmen: Wissen Ihre Mitarbeiter:innen, dass Sie eine Social-Media-Behörde 

werden und was es dem Amt bringt? Wurden die Fachbereiche, der Personalrat und der:die 

Datenschutzbeauftragte in Ihre Planungen einbezogen? Hat Ihre Behördenleitung Ihr Konzept 

abgesegnet und die Ressourcen zur Verfügung gestellt?   

 

5. SOCIAL RECRUITING: SO GEHT`S 
 
In diesem Kapitel wird es konkret: Wie gewinnt man mit Social Media nun Personal? Wir geben fünf 

wichtige Empfehlungen und erklären die Umsetzung.    
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5.1 Gewähren Sie einen Einblick hinter die Kulissen 
 

Es gehört zum Wesenskern von Social Media, den Follower:innen Einblicke zu geben, die sie woanders 

nicht bekommen. Influencer:innen tun das täglich und haben genau damit Erfolg. Sogar internationale 

Superstars zeigen sich heutzutage ungeschminkt oder in ihrem Schlafzimmer auf Instagram.  

Keine Angst: So weit müssen Sie als Behörde natürlich nicht gehen! Doch auch beim Social Recruiting 

ist der authentische „Blick hinter die Kulissen“ ein wesentlicher Faktor.  

 

Drei gelungene Beispiele:  

 Zum Weihnachtsfest 2021 postete die Bundeswehr das launige Video „Weihnachten in der 

Truppenküche“ bei YouTube und Instagram (siehe Abbildung 12) – inklusive Weihnachtsmusik.  

 Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lud im Juli 2022 erstmals 

Instagrammer:innen zu einem Instawalk ein. Ein Instawalk ist ein geführter Rundgang, bei dem 

Besucher:innen Fotos und Videos erstellen, um sie bei Instagram zu veröffentlichen (einige der 

entstandenen Fotos sehen Sie in Abbildung 13).  

 Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat mittlerweile 29 Folgen seiner YouTube-Serie 

„Wer sind die Menschen @BMDV?“ veröffentlicht. Spannend ist beispielsweise ein 1:29 Minuten 

langes Video, in dem der Krisenmanager des Ministeriums aus der Coronazeit 2020 berichtet (siehe 

Abbildung 14).  

 

 
 
Abb. 12: Das nur 15-sekündige Bundeswehr-Video „Weihnachten in der Truppenküche“ wurde über 110.000 Mal bei YouTube 

und sogar 147.000 Mal bei Instagram aufgerufen. Offenkundig gefiel dieser „Blick hinter die Kulissen“ den Follower:innen.  
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Abb. 13: Premiere! Im Juli 2022 lud das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit zu einem Instawalk 

ein. Die hier gezeigten Fotos stammen von den Gästen. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit als einen Instawalk, um 

authentische Einblicke zu gewähren. 
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Abb. 14: Ein Ministerium kann von außen sehr unpersönlich wirken. Nicht so das BMDV! YouTube-Nutzer:innen können die 

Mitarbeiter:innen und ihre spannenden Jobs kennenlernen, wie hier in der Folge „Der Krisenmanager“.  

 

In vielen „Blicke hinter die Kulissen“-Videos werden echte Mitarbeiter:innen eingebunden. Gut so! 

Menschen wollen schließlich mit Menschen zusammenarbeiten – und diese am liebsten vorher 

kennenlernen. Unsere Empfehlung: Lassen Sie Ihre Kolleg:innen möglichst frei erzählen. Social-Media-

Inhalte müssen authentisch sein, um bei den Zielgruppen gut anzukommen. Glatt gebügelte 

Personalmarketing-Sprache sowie Stock-Fotos sollten Sie in sozialen Netzwerken weglassen!  

 

5.2  Setzen Sie auf „Behörden-Botschafter:innen“  
 

Wie wir bislang gelernt haben, sollten Sie auf Social Media Ihre Mitarbeiter:innen zeigen, um neue zu 

gewinnen. Noch einen Schritt weiter können Sie gehen, wenn Sie einzelne Mitarbeiter:innen dauerhaft 

in der Social-Media-Kommunikation einsetzen!  

 

So wie das Land Schleswig-Holstein. Um Azubis und Studierende für die Landesverwaltung zu 

gewinnen, setzt das nördlichste deutsche Bundesland unter anderem auf Instagram. Auf dem extra für 

die Personalsuche gestarteten Kanal @moin_karriere stellen sich Nachwuchskräfte aus zehn 

Ausbildungsbereichen vor und lassen uns ihren Alltag begleiten. Zum Beispiel Johanna, die gerade im 

Prüfungsstress steckt und darüber postet (siehe Abbildung 15). Die meisten der „Insta-Azubis“ sind 

während der gesamten Dauer ihrer Ausbildung auf dem Kanal zu sehen. Die Möglichkeit, die gleichen 

Personen so lange zu begleiten, schafft Nahbarkeit und einen „Soap-Opera-Effekt“: Man bleibt dran. 

Und erzählt vielleicht einer Freundin oder einem Freund: Da solltest du dich bewerben!  
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Abb. 15: Johanna ist ein „Insta-Azubi“ des Landes Schleswig-Holstein. Auf Instagram nimmt sie die Follower:innen des 

Karrierekanals mit hinter die Kulissen ihrer Ausbildung zur Vermessungstechnikerin bei der Landesverwaltung.  

 

Rene Heidergott ist Polizeioberkommissar in Rhauderfehn (Niedersachsen). Auf seiner Facebook-Seite 

findet man einfache, mit dem Smartphone gedrehte Videos, in denen er etwa illegalen Hundewelpen-

Handel erklärt oder vor Tricks von Verbrecher:innen warnt (siehe Abbildung 16). Mal sind seine Videos 

ernst, mal humorvoll – aber immer authentisch. Die Inhalte sind sowohl für Bürger:innen als auch für 

Interessierte am Polizeiberuf wertvoll. 

 



30 

 
 
Abb. 16: In diesem Video spielt Polizeioberkommissar Heidergott eine Szene nach, die auch im wahren Leben passieren 

könnte: Ein Anrufer erklärt, man habe bei einem Gewinnspiel gewonnen – aber erst mal müsse man nun Geld überweisen. 

Dass Polizeiarbeit auch viel Bürgeraufklärung beinhaltet, bekommen die Facebook-Fans hier mit.  

 

Die Stadt Köln hat ihren eigenen Instagram-Star: „Sabine aus’m Bürgeramt“! Vom städtischen Social-

Media-Team offiziell gecastet, stellt die Rheinländerin in ihren Videos nicht nur regelmäßig ihren 

eigenen Arbeitsplatz im Bürgerbüro vor, sondern „besucht“ auch andere Mitarbeiter:innen, zum 

Beispiel die Feuerwehr. Sabine ist cool, kölsch und sympathisch – und hat inzwischen ihre eigene große 

Fangemeinde.  

 

Fast jede Verwaltung hat Menschen, die gerne über ihren Job erzählen – vielleicht ja auch auf Social 

Media. Finden Sie Ihre Sabine oder Ihren Rene Heidergott! Gerade beim Thema Recruiting zahlt es sich 

aus, andere „Gesichter der Verwaltung“ zu etablieren als immer nur die Behördenleitung und den:die 
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Pressesprecher:in. Mit „normalen“ Mitarbeiter:innen können sich Job-Interessierte besser 

identifizieren und bekommen mehr Lust, sich zu bewerben.  

 

5.3 Schluss mit spießigen Stellenanzeigen   
 

Wenn Sie über Social Media Personal suchen, dann gehört natürlich auch dazu, dass Sie konkrete 

Stellenausschreibungen und Bewerbungsaufrufe posten. Mit bürokratisch-förmlichen Formulierungen 

aus offiziellen Stellenausschreibungen kommen Sie hier allerdings nicht weit!  

 

Die Stadt Ansbach postete im Februar 2022 auf Facebook eine Stellenanzeige, die leider absolut nicht 

erkennen ließ, was man auf der Stelle eigentlich konkret tun soll (siehe Abbildung 17). Stattdessen 

wurde mit Fachbegriffen wie „2. Qualifikationsebene“, „Sachgebiet“ und „Koordinationsstelle“ umher- 

geworfen, die speziell Quereinsteiger:innen ohne „Beamten-Wörterbuch“ ratlos zurücklassen dürften. 

Form und Gestaltung erinnerten stark an eine Print-Anzeige, die einfach übernommen wurde.  

 

 
 
Abbildung 17: Aus dieser Stellenanzeige auf Facebook geht weder der Jobinhalt noch das Gehalt hervor. Wer Fachbegriffe 

und Abkürzungen wie „GV“, „KSI“ oder „BayBesG“ nicht kennt, kann nicht beurteilen, ob sich ein Klick oder gar eine 

Bewerbung lohnt – und lässt es im Zweifel eher.  
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So nicht! Auf Social Media müssen Sie die Sprache Ihrer Zielgruppe sprechen. Bei einer privat genutzten 

Plattform wie Facebook bedeutet das: Nahbar statt förmlich schreiben, Fachbegriffe erklären oder 

besser noch: vermeiden.  

 

Besser hat es der Landkreis Marburg-Biedenkopf auf Instagram gemacht (siehe Abbildung 18): Dort 

postete die Kreisverwaltung im April 2022, dass Lehrkräfte für die Volkshochschule gesucht werden. 

Im Text erklärten die Social-Media-Verantwortlichen nicht nur, was die genauen Aufgaben sind, 

sondern man erfuhr auch direkt im Beitrag, wen man bei Fragen anrufen kann. Die grafische Gestaltung 

mit Animationen passte gut zu Social Media. Hier also: Daumen hoch!   

 

 
 
Abb. 18: Unkompliziert, nahbar, schön gestaltet – so wie beim Landkreis Marburg-Biedenkopf dürften gerne mehr 

Stellenangebote auf Social Media aussehen.  

 

Ein weiteres gutes Beispiel gibt die Stadt Leipzig auf der Plattform LinkedIn ab. LinkedIn hat als 

Business- und Recruiting-Plattform den besonderen Charme, dass man dort als Person in beruflicher 

Funktion auftreten kann. Melanie Michaelis ist Recruiterin bei der sächsischen Großstadt und postet 

regelmäßig offene Jobs (so auch in Abbildung 20). Wer Fragen hat, kann ihr eine Direktnachricht 

schreiben. Die bei LinkedIn mögliche Personalisierung ist ein großer Vorteil: Wer schreibt nicht lieber 

einer Person mit Foto als einer anonymen Behörde?  
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Abb. 20: Recruiterin Melanie Michaelis tritt bei LinkedIn unter ihrem Namen auf und postet regelmäßig freie Stellen ihrer 

Arbeitgeberin, der Stadt Leipzig. Mit personalisierten Stellenanzeigen können sowohl kleine, als auch große Behörden 

punkten. 
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Folgende Tipps geben wir für Ihre Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken mit auf den Weg:  

 

 „Recyceln“ Sie nicht einfach Stellenanzeigen für klassische Medien, indem Sie sie unverändert auf 

Social Media posten! Schauen Sie sich stattdessen „Look and feel“ des jeweiligen sozialen 

Netzwerks genau an. Formulieren und gestalten Sie den Stellenanzeigen-Post passend!  

 Viele Verwaltungen wollen auch Quereinsteiger:innen ansprechen. Verwaltungsneulinge können 

aber weder deren Fachsprache und Abkürzungen verstehen, noch finden sie vermutlich Stellen-

bezeichnungen wie „Sachbearbeiter:in“ sexy. Viel eher wollen sie wissen: Was ist an der Tätigkeit 

spannend? Wie gut wird sie bezahlt? Welche Werte vertritt die Behörde als Arbeitgeberin? 

Versuchen Sie, die wirklich interessanten Fakten in den Social-Media-Stellenanzeigen-Post 

aufzunehmen.  

 Verweisen Sie im Social-Media-Post nicht ausschließlich auf das Bewerbungsverfahren, sondern 

bieten Sie auch niedrigschwelligere Varianten an, sich bei erstem Interesse zu melden. Sie können 

beispielsweise schreiben: „Wenn ihr Interesse oder Fragen habt, meldet euch einfach per 

Kommentar oder Nachricht!“  

 

5.4 Kommen Sie auf Social Media ins Gespräch 
 

Damit kommen wir direkt zu einem der wichtigsten Punkte, wenn wir über soziale Netzwerke reden: 

Social Media ist Dialog! Wenn Sie über Plattformen wie Facebook, Instagram oder LinkedIn neue Leute 

suchen, sollten Sie natürlich froh sein, wenn Sie auf der Plattform interessierte Nachfragen bekommen 

– und diese schnell beantworten.  

 

Die in etwa erwartete Antwortzeit in sozialen Netzwerken ist (an Wochentagen):  

 

 am gleichen Tag bei öffentlichen Kommentaren 

 innerhalb von 24 Stunden bei persönlichen Nachrichten  

 

Stellen Sie in Ihrer Antwort gerne auch Rückfragen! Social-Media-Nutzer:innen wissen es zu schätzen, 

wenn man sich auch für sie interessiert. In sozialen Netzwerken kommt man – ähnlich wie auf einer 

Ausbildungs- oder Karrieremessen – gegenseitig ins Gespräch. Wenn auch digital.   

 

Echte Profis warten übrigens nicht, bis sie Kommentare bekommen, sondern knüpfen auf Social Media 

aktiv Kontakte. Falls Sie beispielsweise als Recruiter:in bei LinkedIn unterwegs sind: Schreiben Sie 

mutmaßlich passende Menschen ruhig an und fragen Sie, ob ein Stellenwechsel für die Person 

interessant wäre und ob man nicht mal sprechen sollte. Auf LinkedIn kann jede:r zum:zur 

Headhunter:in werden! Auch bei Instagram ist „Anklopfen“ erlaubt – nehmen wir an, Sie entdecken in 

dem sozialen Netzwerk einen Post einer Schülerin aus Ihrer Kommune, die über das Lernen für die 

Abiturprüfungen postet. Darunter können Sie schreiben: „Viel Erfolg fürs Abi! Wir suchen übrigens 

Nachwuchskräfte, schau doch mal bei uns vorbei!“  

 

Haben Sie bitte keine Scheu, auf diese Art und Weise aktiv auf Menschen zuzugehen – in sozialen 

Medien gilt nämlich das Gleiche wie im echten Leben. Nur die erfolgreichsten Behörden können es sich 

leisten, sich zurückzulehnen, weil die tollen Bewerbungen von selbst kommen.  
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5.5 Setzen Sie ergänzend bezahlte Reichweite ein 
 

Die letzte Empfehlung in diesem Kapitel ist kein Muss. Gerade im Recruiting-Bereich macht sie aber 

Sinn. Die Rede ist von bezahlter Reichweite, also Werbeanzeigen (kurz „Ads“), auf Plattformen wie 

Facebook, Instagram oder LinkedIn.  

 

Wenn Sie für einen Post (beispielsweise eine Stellenanzeige) bezahlen, können Sie bestimmen, dass 

der Beitrag auch Zielgruppen angezeigt wird, die Ihnen bislang nicht folgen – ergo ihre Stellenanzeige 

nicht sehen würden. Zusätzlich können Sie auch Eigenschaften der Zielgruppen bestimmen, die Ihren 

Post nun trotzdem sehen sollen: Wohnort, Ausbildung, Interessen und vieles mehr. Das macht zum 

Beispiel Sinn, wenn Sie eine bayerische Kommune sind und überregional suchen, aber Ihnen Menschen 

aus anderen Kommunen nun mal nicht folgen.  

 

Manch eine Verwaltung findet Social-Media-Anzeigen irgendwie „anrüchig“ – sind sie aber nicht. 

Zahlreiche Behörden schwören darauf, da das Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist als bei Print-

Anzeigen oder anderen teuren Recruiting-Maßnahmen. Hinweis: Auf LinkedIn sind Anzeigen etwas 

teurer als auf Facebook und Instagram.  

 

Wichtig: Anzeigen sind nur dann sinnvoll, wenn deren Inhalte gut sind. Bezahlte schlechte Posts 

werden der Zielgruppe zwar angezeigt, von ihr aber ignoriert. Stecken Sie Ihre Energie zuallererst in 

die kreative Gestaltung. Bezahlte Reichweite ist „nur“ eine gute Ergänzung.   

 

Falls Sie für Social-Media-Werbung kein Geld haben oder ausgeben wollen: kein Drama. Sie können 

auch auf den langfristigen Community-Aufbau setzen, müssen dann aber etwas mehr Geduld 

mitbringen.  

 

6. STELLENAUSSCHREIBUNGEN UND SOCIAL MEDIA 
 

Hinter jedem „coolen“ Stellenangebots-Post auf Social Media steht natürlich immer noch eine offizielle 

und formelle Stellenausschreibung. Wie passt beides zusammen? Wie sollte man seine Website und 

seinen Bewerbungsprozess gestalten, damit Interessierte keinen „Medienbruch“ erleben? Was sind 

wichtige Dos und Don’ts? Das erfahren Sie in diesem Kapitel.  

 

6.1 Stellenanzeigen Social-Media-tauglich formulieren 
 

Wir alle kennen sie: Stellenanzeigen, die gefühlt in den 1980er-Jahren formuliert wurden und trotzdem 

auch heute noch viel zu oft veröffentlicht werden. Meist wird sich im ersten Absatz erst mal „selbst 

beweihräuchert“: was für eine „lebenswerte Kommune“ und ein „starker Wirtschaftsstandort“ man 

doch sei! Als Nächstes kommen die Anforderungen: Man soll bitte diesen und jenen Abschluss 

mitbringen und noch viele andere Dinge. Irgendwo am Ende steht die Besoldungs- oder Entgelt-

Gruppe, mit der man aber ohne zugehörige Tabelle wenig anfangen kann.  

 

Mit solchen Stellenausschreibungen macht man vielleicht die Zielgruppe Ü50 glücklich – nicht jedoch 

jüngere Menschen! Diese haben sich über Social Media vielleicht auf Ihre Website weitergeklickt, sind 
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auf die Kern-Stellenausschreibung gestoßen und waren abgeschreckt. Deshalb haben sie sich nicht 

beworben. 

 

Im Social-Media-Zeitalter sollten Sie die Formulierung und Darstellung Ihrer Stellenausschreibungen 

generell überdenken. Passen Sie Ihre Anzeige an die Bedürfnisse heutiger Bewerber:innen an.  

 

Unsere Tipps:  

 

 Fach- und Nachwuchskräfte werden fast überall händeringend gesucht. Der Markt hat sich auch 

für die meisten Behörden zu einem Arbeitnehmer:innen-Markt gewandelt. Beginnen Sie Ihre 

Stellenausschreibungen also damit, was Sie den Bewerber:innen zu bieten haben! Werfen Sie von 

Familienfreundlichkeit bis mobiles Arbeiten alle guten Argumente in den Ring, warum man sich 

ausgerechnet bei Ihnen bewerben sollte. Noch besser: Geben Sie den Leser:innen das Gefühl, dass 

Sie sich bewerben.  

 „Sachbearbeiter:in“ oder „Referent:in“ beschreibt die Laufbahn, aber nicht die Tätigkeit. Denken 

Sie darüber nach, ob diese altbackenen und unsexy Bezeichnungen unbedingt in die Headline Ihrer 

Stellenausschreibung müssen – oder ob auch eine modernere und treffendere Job-Bezeichnung 

geht (z.B. „Fahrradweg-Beauftragte:r“). Natürlich gibt es notwendige Formalitäten – Sie könnten 

aber prüfen, ob diese sich nicht ins Kleingedruckte verschieben lassen.  

 Erklären Sie unverständliche Fachbegriffe. Falls Sie zum Beispiel erwähnen, dass die Stelle nach 

E10 TV-L bezahlt wird, schreiben Sie dazu: „Dies sind je nach Berufserfahrung mindestens 3.427,26 

€ brutto monatlich.“  

 

Ein Beispiel, in dem diese Empfehlungen bereits umgesetzt sind, findet sich bei der nordrhein-

westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr (siehe Abbildung 21).  

 



37 

 
Abb. 21: Frag nicht, was deine Wunsch-Bewerber:innen für dich tun können, sondern, was du für sie tun kannst! Die Stadt 

Mülheim an der Ruhr hat in dieser Stellenausschreibung die Rubrik „Wir bieten Ihnen“ richtigerweise weit nach oben gesetzt. 

 

6.2 Social Media, Website und Bewerbungsprozess sinnvoll zusammenbringen 
 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Bus und scrollen auf Ihrem Smartphone herum. Plötzlich sehen Sie bei 

Ihrem Lieblingsnetzwerk LinkedIn einen ansprechenden Post zu einer freien Stelle in einer Kommune. 

„Das könnte genau das Richtige für mich sein!“, denken Sie erfreut und klicken auf den Link im Beitrag. 

Doch was passiert nun? Statt der erwarteten mobil-optimierten Website öffnet sich: ein PDF. Sie 

müssen nun erst mal umständlich Ihr Smartphone drehen und die Schrift mit zwei Fingern größer 

scrollen, um überhaupt etwas entziffern zu können. Das PDF ist leider altbackener gestaltet, als es der 

LinkedIn-Post vermuten ließ: Viel zu viel Schrift wurde auf eine Seite gequetscht – und der Header 

wirkt wie aus den 1980er-Jahren. Außerdem kann man sich nur schriftlich mit tabellarischem 

Lebenslauf bewerben. Schnell klicken Sie das PDF wieder weg und scrollen weiter durch Ihren LinkedIn-

Feed … 
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Realistisch? Ja! Damit Ihnen das als Kommune nicht passiert, geben wir Ihnen in diesem Abschnitt 

Tipps, wie Sie Ihre auf Social Media gewonnenen Job-Interessent:innen dazu bringen, Sie tatsächlich 

toll zu finden und sich zu bewerben:  

 

 Die meisten Menschen nutzen soziale Netzwerke auf ihrem Smartphone. Inhalte, auf die Sie via 

Social Media verlinken, müssen daher mobil-optimiert sein.  

 Das Auge bewirbt sich mit: Achten Sie auf eine attraktive und übersichtliche grafische Gestaltung 

der verlinkten Inhalte. Gelungene Beispiele finden Sie in den Abbildungen 22 und 23. 

 Geben Sie Job-Interessent:innen die Möglichkeit, sich online zu bewerben. Gerade Social-Media-

Nutzer:innen setzen dies voraus.  

 Klären Sie vorab genau über das Bewerbungsverfahren auf: Welche Schritte sind vorgesehen? Wie 

lange dauert jeder einzelne Schritt?  

 

 
 
Abb. 22: Diese Stellenausschreibung der Staatsbibliothek Berlin sieht nicht nur gut aus, sondern bietet durch die 

verschiedenen Kästen und Icons auch eine schnelle Übersicht.  
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Abb. 23: Die Polizei Sachsen verlinkt in sozialen Netzwerken oft und gern auf ihre Recruiting-Website „Verdächtig gute Jobs“. 

Diese ist mobil-optimiert und optisch ansprechend. Social Media und das eigene Medium bilden hier ein harmonisches 

Ganzes.  

 

7. KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE  
 

Social Media im Personal-Recruiting von Kommunen ist kein Selbstzweck. In diesem letzten Kapitel 

betrachten wir daher die Kosten und sagen Ihnen, wie Sie den Nutzen, der diesen Kosten 

gegenübersteht, für Ihre Stadt oder Gemeinde überprüfen können.  

 

7.1 Was kostet unsere Kommune Recruiting über Social Media?  
 

Social Media ist eins der kostengünstigsten Mittel der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und des 

Recruitings. Die meisten Social-Media-Plattformen können komplett kostenlos genutzt werden, die 

wenigen kostenpflichtigen (z.B. LinkedIn) schlagen mit geringen Beträgen zu Buche.  

Wie viel Budget Sie etwa in die Erstellung von Fotos und Videos, in Fortbildungen oder in Social-Media-

Werbung investieren, können Sie selbst steuern – und Ihrer Haushaltslage anpassen.  

 

Folgende Positionen müssen Sie in Ihrem Budget für Social-Media-Recruiting grundsätzlich 

berücksichtigen:  

 

 Personalkosten 

 Fortbildungskosten 

 Kosten für Dienstleister:innen (z.B. Erstellung von Videos, Beratung) 

 Arbeitstools (z.B. Redaktionstool, Videoschnitt-Programm) 

 Lizenzkosten (z.B. für Stock-Bilder oder Musik) 

 Social-Media-Werbung 

 Kosten für Fachliteratur 
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Gehen Sie die Positionen einzeln durch und schreiben Sie hinter jeden Punkt, wie viel Sie ausgeben 

können oder möchten. Sie kommen dann auf ein Jahresbudget, mit dem Ihre Social-Media-

Verantwortlichen möglichst frei schalten und walten dürfen.  

 

7.2 Erfolgskontrolle 
 

Der „Erfolg“ von Social Media lässt sich nicht in Likes und auch nicht in der Reichweite einzelner 

Beiträge oder Seiten messen. Tatsächlich kann eine kleine Gemeinde mit 300 Follower:innen, die pro 

Jahr zwei neue Mitarbeiter:innen über Social Media findet, unterm Strich erfolgreicher sein als eine 

Großstadt, die 10.000 Follower:innen hat, aber nur fünf Menschen explizit über ihre Social-Media-

Kommunikation zu einer Bewerbung motivieren kann.   

 

Prüfen Sie den Erfolg Ihres Social-Media-Recruiting ausschließlich „im wahren Leben“! Gehen Sie wie 

folgt vor:  

 

 Fragen Sie die Bewerber:innen nach jedem Schritt im Bewerbungsprozess, wie sie auf Sie 

gekommen sind, wo sie eine Stellenanzeige gesehen haben und was sie überzeugt hat, sich bei 

Ihnen zu bewerben.  

 Führen Sie eine Statistik darüber, wie viele Bewerber:innen und letztlich neue Mitarbeiter:innen 

Sie über Social Media gewinnen konnten – und stellen Sie diese Zahl den Ressourcen gegenüber, 

die Sie in das Recruiting über Social Media investiert haben. 

 Geben Sie Ihrem Social Recruiting zwei Jahre AufbauzZeit. Wenn es sich dann rentiert, haben Sie 

alles richtig gemacht! In der Regel sehen Sie aber schon viel früher zumindest erste Erfolge.  

 

Auf diese Weise stellen Sie einfach und zuverlässig fest, ob Social Media Ihrer Kommune wesentlich 

beim Recruiting hilft.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und die besten Bewerber:innen!  




