
  

Social Media
Personalbeschaffung

im Web 2.0!



  

Entstehung



  

Entstehung von Social Media

● 1969 Internet

● 1992 HTML

● 2003 Begriff  Web 2.0

– Gründung von myspace

– Gründung von openbc (XING)

– Gründung von facebook

– ….



  

Ein alter Hut

Das schwarze Brett



  

Die Interaktion!

Das schwarze Brett

lesen

anrufen

empfehlen

inserieren

suchen

handeln

werben



  

Ein alter Hut

Internet Foren

Handel und Wirtschaft
- Diskussionsthema
   - Frage 
      - Antwort
        . . .

Forschung
- Diskussionsthema
   - Frage 
      - Antwort
        . . .

Soziale Themen
. . .

● Beispiel USENET seit 1979!

Fragen stellen 
Antworten geben

NEU! 
Alles über Internet



  

Fazit

Wir benutzen das Internet 
um mit anderen Menschen 

in Verbindung zu treten

Vertrieb

Marketing

PR

Informationsaustausch

StellensucheStellenausschreibung



  

Blogging



  

Blogging / User Generated Contend

Ich möchte bestimmte Themen 
im Web veröffentlichen!

BLOG

2010
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
…

Archiv
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren,

Vakanz Mediengestalter

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren,

Ausbildungsplätze frei

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren,

Aushilfskraft gesucht



  

Sehr einfach

Login
Benutzer
Kennwort

Beitrag verfassen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren,



  

Social Community



  

Typische Social Community

www.social-community.com

Nachrichten
Foren
Mein Profil
Freunde
Besucher

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea 
rebum. Stet clita kasd gubergren,

 Nachrichten
 Forum
 Mein Profil
 Freunde
 Besucher
 . . .

 Nachrichten
 Forum
 Mein Profil
 Freunde
 Besucher
 . . .

Funktionen



  

Microblogging

www.social-community.com

Wir suchen zum nächst möglichen 
Termin einen Verpackungsingenieur.

www.firmen-blog.de

Verpackungsingenieur

Information geht an alle Kontakte

PINNWAND MAIL SMS 



  

Marktbeherrschende Plattformen

● XING (ehemals openbc)
Traditionelle Business Plattform

● Facebook
Traditionelle Foto Plattform

● Twitter
Microblogging 

● LinkedIn
Soziales Netzwerk zur pflege bestehender Kontakte

● Google plus
Google Konkurrent zu Facebook

https://www.xing.com/
https://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
https://plus.google.com/


  

Microblogging: TWITTER



  

Microblogging: FACEBOOK



  

Microblogging: XING



  

LinkedIn



  

Google+



  

es gibt so viele

● JOBCOMMUNITY
Stellenangebote

● BUYVIP 
Shopping-Community

● HITFLIP 
Tauschcommunity für DVDs, Spiele, Musik-CDs, Bücher und Hörbücher

● SHAREWISE 
Finanzen und Börse

● STAYFRIENDS 
Ehemalige Schulfreunde wiederfinden

● GUTE FRAGE 
Ratgeber Community

● WER KENNT WEN
Allgemeine Social Community

http://www.jobcommunity.de/
http://de.buyvip.com/
http://www.hitflip.de/
http://www.de.sharewise.com/%20
http://www.stayfriends.de/
http://www.gutefrage.net/
http://www.wer-kennt-wen.de/


  

Und noch mehr!

Weltweit über 100 
Social Communities

Tendenz steigend!



  

Daten und Fakten



  

XING: Die Geschäftsplattform

● Soziales Netzwerk für den 
geschäftlichen und privaten 
Kontaktaustausch

● Grundidee
Jeder kennt jeden über sechs 
Ecken (Kleine-Welt-Phänomen)

● Mehr als 11 Millionen 
Benutzer

● Gute Suchfunktion mit Premium Account

● Visited Funktion

● Sehr empfehlenswert für Personalbeschaffung!

● Seit 2011 in der Hand von Armiando



  

Zusammenfassung

Das schwarze Brett

online
lesen

online
kontaktieren

online
einladen online

inserieren

online
suchen

online
werben

Jetzt auf 
Facebook, Xing & Co.



  

Tipps und Tricks 
für die Personalsuche



  

Die eigenen Homepage 

Die Firmen Homepage

2010
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
…

Menü

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,

Wir stellen ein
Mediengestalter

Jetzt online 
bewerben

Jetzt online 
bewerben



  

Landing Page Im Netzwerk verteilen



  

Erstellen Sie eine Facebook Seite!

Kostenlos!



  

Eine Facebook Anzeige schalten



  

Eine XING Stellenanzeige schalten



  

In Foren suchen. Beispiel XING



  

Ein Satz zum Schluß

Ohne Fleiß
kein gutes Personal!



  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33

