
Zusammenfassung der Studienarbeit  

“Optimierung der Personalbeschaffung anhand von Social Media Maßnahmen 

beim Personaldienstleister Side by Side“ 

 

In der vorliegenden Studienarbeit haben wir uns mit der Problematik der 

Personalbeschaffung bei dem Personaldienstleistungsunternehmen Side by Side mit 

Standort in Berlin beschäftigt.  

Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Schwierigkeit, qualifiziertes Personal zu finden, 

verschiedene Ursachen haben kann. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten, 

Schichtdienste und das daraus resultierende schlechte Image der Branche sind nur 

einige Faktoren für den Abwärtstrend der Bewerbungen im Gastgewerbe. 

Hinzukommend werden niedrigere Gehälter im Vergleich zu anderen Berufssparten 

angesetzt, bei gleichzeitig hoher Arbeitsintensität- bzw. belastung der Beschäftigten. 

Bei der weiteren Ausarbeitung der Thematik sind wir zu folgenden Ergebnissen 

gekommen: Vorteile, wie die übertarifliche Bezahlung, Sondervergütungen und ein 

abwechslungsreicher Arbeitsplatz im Unternehmen SbS, sollten mehr über die von 

uns ausgewählten Wege publiziert werden. Des Weiteren liegt unser Schwerpunkt 

der Studienarbeit unter anderem auf der Erstellung eines Firmenprofils mithilfe der 

Business-Plattform Xing, um dadurch neue Kommunikationswege zu schaffen. Der 

Bekanntheitsgrad des Unternehmens soll durch ein professionell angelegtes Xing-

Profil gefördert werden.  

Ein weiterer Maßnahmepunkt ist der bereits vorhandene Facebook-Account des 

Unternehmens. Hier sollte an der Übersicht und Struktur des Layouts gearbeitet 

werden, um dadurch die Seite benutzerfreundlicher zu gestalten. Außerdem 

empfehlen wir, ausgehend von dem Facebook-Account, die Verknüpfung zwischen 

der Berufsplattform Hotelcareer und der firmeneigenen Website zu erstellen. Somit 

wird der Informationszufluss für den potentiellen Bewerber optimiert. 

SbS stellt regelmäßig Stellenanzeigen auf Hotelcareer online, die wir analysiert und 

mithilfe der IAIDAM-Formel ausgewertet haben, um Verbesserungsvorschläge an 

SbS zu kommunizieren. Diese Maßnahmen beziehen sich auf die Übersichtlichkeit 

der Stellenanzeige und das bessere Miteinbeziehen der Zielgruppe, die zuvor keine 

Möglichkeit hatte, Stellenangebote von SbS über die Suchleiste von Hotelcareer zu 

finden. Durch diese Verbesserungen soll der optimale Nutzwert der Stellenanzeige 

erreicht werden. 

Um die Ziele des Unternehmens zu verwirklichen, nämlich die Steigerung der 

eingehenden Bewerbungen und die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter, ist es von 

Vorteil und sinnvoll, die oben genannten Maßnahmen anzuwenden.  

 

 


