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IMPRESSUM

reits mehrere Leute, die ein Freiwilliges So-
ziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligen-
dienst absolvieren wollten, gewonnen, aber
auch drei Fachkräfte für die Behinderten-
und die Altenhilfe“, erzählt Milena Grieger
stolz. An das Influencer-Marketing hat sich
die Diakonie ebenfalls bereits gewagt und
2018 mit einer Micro-Influencerin – interes-
sante Nische, statt Masse bei den Followern –
aus Stuttgart zusammengearbeitet. „Sie hat
die Diakonie Stetten einen Tag besucht und
anschließend auf ihrem Blog sowie ihren
Instagram- und Facebook-Kanälen darüber
berichtet“, gibt Milena Grieger ein Beispiel
für allgemeine Image-Werbung.

Als erfolgreich hat sich auch die Idee der
Soziale-Berufe-Rallye erwiesen. „Wir gehen
bereits das zweite Jahr in Folge an Schulen
und veranstalten eine Rallye auf dem Schul-
hof“, erklärt Grieger. „Die Schüler durchfah-
ren beispielsweise mit dem Rollstuhl einen

Parcours, absolvieren
einen Eierlauf mit Al-
terssimulationsbrille
oder lernen per Me-
moryspiel die ver-

schiedenen sozialen Berufsfelder kennen.“
Außerdem berichten Auszubildende, Studie-
rende sowie Teilnehmer des Freiwilligen So-
zialen Jahres oder des Bundesfreiwilligen-
dienstes von ihrem Arbeitsalltag. Allein 2018
nahmen 14 Schulklassen an den Rallyes der
Diakonie Stetten teil. Dieses Jahr wird es wei-
tergehen. Brigitte Bonder

vollzogen“, weiß Annette Kober, Verantwort-
liche für Personalgewinnung und -bindung
beim Alexander-Stift mit Hauptsitz in Ker-
nen-Stetten. Um auf dem schwierigen
Arbeitsmarkt für Pflegekräfte neue Mitarbei-
ter zu rekrutieren, bewirbt sich das Alexan-
der-Stift heute bei den künftigen Beschäftig-
ten. „Auf vielfältige und zeitgemäße Weise
platzieren wir Informationen, um das In-
teresse am Unternehmen zu wecken“, sagt
Annette Kober.

Dazu ist das Alexander-Stift auf den Soci-
al-Media-Kanälen Facebook und Youtube ak-
tiv und verbreitet die Informationen zielge-
nau. „Besonders wichtig ist das Echt-Sein“,
betont Annette Kober. „Wir wollen positive,
aber ehrliche Botschaften senden und auch
kritische Aspekte zumindest andeuten.“
Damit dies glaubwürdig gelingt, werden
Botschaften mit Personen im Unternehmen
verknüpft. In den Filmen oder Radiospots
kommen Mitarbeiter des
Alexander-Stifts zu Wort.
Die neue Herangehens-
weise ist erfolgreich. Ver-
schiedene Kampagnen
wie „Mitarbeitende hinter den Kulissen“
oder „Ich arbeite gern im Alexander-Stift“
und auch der Einsatz des Web 2.0 haben
nachweisbar positive Ergebnisse geliefert.

Auch die Diakonie Stetten hat ihr Profil
als Arbeitgeber geschärft. Im Oktober 2016
begann das Projekt „Neue Wege der Perso-
nalgewinnung“ mit dem Ziel, neue Ideen
und Maßnahmen zu entwickeln, wie neue
Fachkräfte für die Diakonie gewonnen und
gebunden werden können. „Der Arbeits-
markt hat sich zu einem Arbeitnehmer-
markt gewandelt“, betont Milena Grieger,
Teamleitung Personalreferat der Diakonie
Stetten. „Somit suchen wir immer wieder
nach Möglichkeiten, aktiv auf potenzielle
Interessenten zuzugehen.“

In der Vergangenheit hat die Diakonie
verschiedene Anbieter zur mobilen Rekru-
tierung getestet und gute Erfolge erzielt.
Diese Anbieter werben aktiv für gebuchte
Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken bei
der relevanten Zielgruppe. Interessenten
könnten sich dann direkt mobil durch die
Beantwortung von maximal zehn Kurz-
fragen bewerben. „Hierüber haben wir be-

und Twitter fokussiert ist, aber in diesem
Jahr noch um verschiedene Kanäle erweitert
werden soll.“

Wichtige Eyecatcher sind beispielsweise
ein regelmäßiges Gebärdenquiz, lustige
Outtakes oder Live-Videos von Veranstaltun-
gen, die vom Online-Redakteur regelmäßig
in den sozialen Medien gepostet werden. So
soll der Spaß an der Arbeit in der Paulinen-
pflege Winnenden in möglichst vielen Facet-
ten vermittelt werden. Neben klassischen
Stellenanzeigen werden auch Testimonials
eingesetzt. Dabei geben Mitarbeiter über
Blog-Artikel oder Videos wichtige, unge-
schönte, authentische Einblicke in ihre täg-

liche Arbeit.
„Wir möchten Außenstehen-
den durch diese Aktionen

einen realitätsnahen Ein-
druck vermitteln“, er-

klärt Dominic Söh-
ner. „So zeigt sich,
dass unsere Mit-
arbe i ter innen
und Mitarbei-
ter unsere
w i ch t i g s t en
Bo t s c h a f t e r
sind, wenn es
um die Gewin-
nung von Aus-
zubi ldenden
und Fachkräf-
ten geht. Im-
merhin kommt
nahezu jede
zweite Bewerbe-
rin oder jeder
zweite Bewerber
über eine per-
sönliche Emp-
fehlung in unser
Unternehmen.“
Musste früher

eine Stelle neu besetzt
werden, wurde diese ausge-

schrieben und der Bewerber schick-
te seine Unterlagen an den möglichen

neuen Arbeitgeber. „Diese Bewerbungsform
wird heute nur noch in Ausnahmefällen
praktiziert, denn im Bereich der Personal-
suche hat sich im Pflegebereich ein Wandel

A ufgrund des Fachkräftemangels se-
hen sich Einrichtungen aus dem Ge-
sundheitsbereich bei der Personal-

suche mit verschiedenen Problemen kon-
frontiert. „Es lässt sich feststellen, dass sich
der Markt stark verändert hat und wir als
Arbeitgeber immer mehr dafür tun müssen,
um Bewerber auf unsere Vakanzen aufmerk-
sam zu machen und im Unternehmen zu
halten“, bringt es Dominic Söhner aus der
Personalabteilung der Paulinenpflege Win-
nenden auf den Punkt. „Wir setzen zur di-
rekten Ansprache der Kandidaten auf unse-
ren Social-Media-Auftritt, der auf Facebook

Neue Ideen in der Personalsuche
S o c i a l - M e d i a - A u f t r i t t , I n f l u e n c e r u n d S c h u l h o f - R a l l y e s w i r k e n

AUTHENTISCH BLEIBEN
BEI DEN POSTINGS

Personalsuche 2.0
heißt, die poten-
ziel le Zielgruppe
dort abzuholen,
wo sie sich tum-
melt.
Foto: arrow/Adobe Stock

Die Filderklinik ist ein anthro po sophisches

Gemein schafts krankenhaus für Akut- und

Ganzheitsmedizin mit 219 Betten, aufgeteilt

auf sechs Fachbereiche.

Bei der Behandlung unserer Patienten legen

wir großen Wert darauf die Schul medizin

durch die Anwendung der anthro poso phi-

schen Medizin und Pflege zu ergänzen.

In der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team hat die Pflege mit ihren therapeutischen Möglichkeiten eine gleichbedeutende Stellung. Die anthropo-
sophische Medizin und Pflege bietet zusätzliche Behandlungsmethoden, die das Wohlbefinden des Menschen durch besondere Zuwendung und Fürsorge unter-
stützen (rhythmische Einreibung nach Wegmann/Hauschka, therapeutische Waschung, Wickel und Auflagen).
Die Therapieziele für die Patientinnen und Patienten werden gemeinsam im multiprofessionellen Team erarbeitet. Sie sind

Gesundheits- und Krankenpflegerin (w/m/d) oder

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin (w/m/d)

und haben Interesse an der anthroposophischen
Pflege und komplementären Behandlungsmöglich-
keiten? Die Mitarbeit in einem multiprofessionellen
Team sowie die Bereitschaft zur eigenverantwort-
lichen und zuverlässigen pflegerischen Arbeit ist
für Sie ein wichtiger Bestandteil des Pflegealltags
und Sie suchen eine interessante und abwechs-
lungsreiche Arbeitsstelle?

Wir erweitern unsere Teams in den Bereichen Chi-
rurgie, Innere Medizin, Zentrale Notaufnahme, Ge-
burtshilfe, Onkologie und im OP. Gerne dürfen Sie 
sich bei uns auch initiativ für andere Bereiche be-
werben. 

Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
in einem ansprechenden Arbeitsum feld, das sich 
gestalterisch von anderen Häusern unterscheidet. 
Sie erhalten eine struk turierte Einarbeitung, die von 
einem Mentor begleitet wird.

Wir fördern Ihre individuelle berufliche Weiter-
entwicklung und unterstützen daher interne und
externe Fort- und Weiterbildung. Egal in welcher
Lebensphase Sie sich befinden, wir passen den Be-
schäftigungsumfang Ihren Bedürfnissen an.

Wenn Sie uns kennenlernen möchten, ermög-
lichen wir Ihnen gerne eine Hospitation auf Ihrer
Wunschabteilung. Rufen Sie einfach an unter
Tel. 0711 7703-3612. Unsere Pflegedirektorin Anke
Sommer freut sich darauf, Sie kennenzulernen.

Die Filderklinik gGmbH

Im Haberschlai 7

70794 Filderstadt

www.filderklinik.de/karriere  


