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Grotenbachstraße 16 
51643 Gummersbach 

 
02261 – 914 25 40 

 

info@ok-ausbildung.de 
 

www.ok-ausbildung.de 

Fachkräftegewinnung durch 
Social Media 

Wir unterstützen Sie gerne. 
Kontaktieren Sie uns! 
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Die Basics - Kanäle  

▪ Unterschiede zwischen den Plattformen 
kennen 

▪ entscheiden Sie sich für einen 
Kanal…Warum? Besser einen gut als 
mehrere schlecht bedienen! 

➢ Facebook 
▪ geeignet für Kundenkontakt und 

Markenentwicklung (Zielgruppe ab 24 
Jahren) 

▪ Communityaufbau durch Gruppenbeitritt, 
unterhaltsame Beiträge  

➢ Instagram 
▪ geeignet für Ausbildungs- und 

Arbeitgebermarketing (Zielgruppe 
zwischen 16-40 Jahren) 

▪ hohe Ästhetik der Beiträge, Inspiration 
und Wissen 

▪ Benutzung der Hashtags „#“ und follow by 
follow Strategie 

▪ TikTok 
▪ geeignet für Ausbildungs- und 

Arbeitgebermarketing (Zielgruppe junge 
Menschen) 

▪ kreative und ausgefallene Beiträge mit 
selbstgedrehten und mit Musik 
untermalten Videos 

▪ schnellere Reichweite als bei anderen 
Plattformen aufgrund eines anderen 
Algorithmus 

 

 

 

 
1. Zieldefiniton 

realistische Ziele für das eigene 
Unternehmen im Bereich des Social 
Media Marketing setzen: 

▪ Wie erreichen Sie potenzielle 
Auszubildende? 

▪ Welcher Content passt zu meinen 
Follower? 

▪ Welche Plattform passt zu meinem 
Unternehmen? 

2. Schwerpunkt Content 
verschiedene Arten von Content 
erkennen und verstehen: 

▪ kreative Texte, Bild- und Videoideen, die 
Jugendliche emotional ansprechen 

▪ eigene Auszubildende als 
Werbebotschafter für Ihren Betrieb 
nutzen 

▪ Sich immer fragen, ob der Post… 
…nachdenklich macht, 
…Mitgefühl auslöst, 
…inspiriert, 
…motiviert oder 
…zum Lachen anregt. 

▪ Team vorstellen 
▪ teilen Sie die Meilensteine Ihres 

Unternehmens mit 
▪ hinter die Kulissen schauen 
▪ die Fragen der eigenen Community 

beantworten 

3. Content planen – eigene Social Media 
Strategie 
Profilbearbeitung: 

▪ passendes Profilbild zum Unternehmen 

▪ mit Linktree (Unternehmensseite 
verlinken etc.) arbeiten 

holen Sie sich Inspiration: 
▪ Welche Inhalte teilen andere Betriebe 

aus Ihrer Branche? 
▪ sich abheben 

erstellen Sie einen Social Media 
Kalender: 

▪ an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit 
Sie Posts veröffentlichen (Insights im 
Blick behalten) 

erstellen Sie Zeitpläne für bestimmte 
Aufgaben: 

▪ einen interessanten Beitrag für Ihr 
Unternehmen lesen (oder überfliegen) 

▪ den Beitrag speichern, um ihn später mit 
Ihren Fans zu teilen 

▪ auf Kommentare antworten 
▪ Posts von anderen liken 
▪ Profilbild und Text aktualisieren 
▪ einen neuen Beitrag schreiben (feste 

Tage und Uhrzeiten wählen) 

4. Erfolgsmessung 
Bringen die Posts den gewünschten 
Erfolg? 

▪ testen & evaluieren 
▪ Strategien immer wieder anpassen 
▪ Insights berücksichtigen 

 


