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Die meisten Eltern der Jugendlichen 

von heute haben vor ihrem Schulab-

schluss wahrscheinlich alles getan, nur 

nicht mit ihren Eltern über die Berufswahl ge-

sprochen. Das ist mittlerweile ganz anders: 

Die sogenannte Generation Z (die nach 

der Jahrtausendwende Geborenen) 

zieht in der Regel spät von zuhause 

aus und entzieht sich nur zöger-

lich dem Einfluss der Eltern. Da 

liegt es nahe, dass die Eltern 

auch bei der Berufswahl und 

entsprechend bei der Wahl ei-

ner passenden Ausbildung oder 

eines Studienganges beratend zur 

Seite stehen. Studien belegen immer 

wieder, dass Eltern für Jugendliche die 

wichtigste Orientierungshilfe bei der Berufs-

wahlentscheidung darstellen. Immer häufiger 

berichten Studiengangberater an Hochschu-

len gar davon, dass einige der zukünftigen 

Studierenden mit ihren Eltern zum Gespräch 

kommen. Auf Berufswahlmessen tummeln 

sich an manchen Tagen mehr Eltern als Ju-

gendliche an den Ständen der Hochschulen 

und Unternehmen. Häufig trifft man sogar auf 

Eltern, die zur Beratung ganz ohne ihre Kinder 

erscheinen, um sich für diese nach möglichen 

ersten Karriereschritten zu erkundigen.

Die wichtigste Zielgruppe im Azubi- und Hochschulmarketing sind Jugend-
liche, die demnächst die Schule verlassen. An sie richten sich primär Ihre Stu-
dien- und Ausbildungsangebote. Jeder Jugendliche aber hat Berater, die ihn 
im Prozess der Berufswahl begleiten und unterstützen. Freunde etwa, aber 
auch Lehrer. Den größten Einfluss haben, so belegen Studien regelmäßig, 
immer noch die Eltern. Sie sollten daher in Ihr Azubi- und Studentenmarke-
ting stets als zentrale Multiplikatoren einbezogen werden.
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Wie groß der Einfluss der Eltern auf die ers-

ten Karriereschritten ihrer Kinder ist, bekam in 

den vergangenen Jahren eine Branche ganz 

besonders schmerzlich zu spüren: die Banken. 

Erfreute sich die Ausbildung zum Bankkauf-

mann früher größter Beliebtheit, haben die 

Geldinstitute heute mitunter große Proble-

me, ihre Ausbildungsplätze überhaupt zu be-

setzen. Das liegt in erster Linie am Image der 

Banken, das sich durch die Finanzkrise von 

2008 extrem verschlechtert hat. Dieses nega-

tive Image haben Banken aber gar nicht mal 

bei den Jugendlichen selbst, denn die waren 

damals schließlich noch Kinder und haben die 

Berichterstattung zur Krise höchstwahrschein-

lich wenig verfolgt. Die Jugendlichen sind also 

vielmehr beeinflusst von den Eltern, die der 

Bankbranche gegenüber kritisch eingestellt 

sind. Der aktuelle Recruiting-Slogan eines gro-

ßen Finanzinstituts lautet „Schock deine Freun-

de: Werde Banker.“ Passender wäre eigentlich: 

Schock deine Eltern.

Die zentrale Rolle, die 

Eltern bei der Berufs-

wahl ihrer Schützlinge spielen, stellt für Nach-

wuchs suchende Unternehmen und Hoch-

schulen eine große Chance dar. Wer die Eltern 

im Schülermarketing mitdenkt, erhöht deutlich 

die Zahl der Bewerbungen. Sprechen Sie die 

Eltern gezielt an. Ein schönes Beispiel, wie dies 

aussehen kann, hat Aldi Süd bereits vor ein 

paar Jahren mit dem Slogan „Kaufen Sie dem-

nächst doch mal bei Ihrer Tochter ein“ gelie-

fert. Zumindest sollten Sie bei der Planung von 

Kampagnen, die weiterhin direkt den Jugend-

lichen ansprechen, berücksichtigen, wie die 

Werbung für Ihre Ausbildungs- und Studien-

plätze wohl bei den Eltern ankommt. Wie aber 

erreichen Sie die Eltern, deren Kinder nach 

einer passenden Ausbildung oder einem Stu-

diengang suchen?

Auf Messen zur 

Berufsorientie-

rung kann der Kontakt zu den Eltern auf direk-

tem Weg geknüpft werden. Auf den größeren 

dieser Veranstaltungen trifft man an einem Ver-

anstaltungstag oft mehrere tausend Eltern, die 

sich aktiv mit der Ausbildungs- bzw. Studien-

wahl ihrer Kinder beschäftigen. Wie eingangs 

erwähnt, erscheinen Eltern dort zum Teil sogar 

ohne ihre Kinder, ein Zeichen des besonde-

ren Engagements der so genannten „Heli-

kopter-Eltern“. In diesem Fall trifft der Begriff 

„Curling-Eltern“ noch besser zu, der  ebenfalls 

oft im Zusammenhang mit der Überbehütung 

von Kindern durch Ihre Eltern genannt wird. Er 

stammt aus Dänemark und beschreibt Eltern, 

die für ihre Kinder, wie beim Curling, alle Hin-

dernisse aus dem Weg räumen.

Live Kommunikation 
auf Recruiting Messen

Eltern  
einbeziehen!



4

Die Zielgruppe hinter der Zielgruppe – Kein Recruiting ohne Eltern

Sprechen Sie die Eltern auf den Messen direkt 

an und überzeugen Sie sie von Ihren Ausbil-

dungs- und Studienangeboten. Da sich El-

tern im Schwerpunkt mit anderen Fragen be-

schäftigen als ihre Kinder, ist es sinnvoll, für 

sie eigene Werbemittel zu entwickeln. Die 

Themen Gehalt und Sicherheit z.B. stehen für 

Eltern mehr im Vordergrund als für ihre Kinder, 

denen Aspekte wie Spaß oder Freizeit wich-

tiger sind. Richten Sie auf Ihrer Karriereseite 

bzw. auf Ihren Studiengangseiten eine eigene 

Landingpage für Eltern ein. Ihre Werbemit-

tel sollten auf diese Landingpage verweisen. 

So haben Sie die Chance, die Eltern mit einer 

eigenen Tonalität und eigenen Schwerpunkt-

themen gezielt auch digital zu überzeugen. 

Kündigen Sie bereits im Flyer an, dass Sie auf 

der Landingpage Extras für die Eltern bereit-

halten – z.B. hilfreiche Tipps und Muster für 

die Bewerbung in Ihrem Unternehmen. Den 

Download der Unterlagen knüpfen Sie (selbst-

verständlich DSGVO-konform) an die Eingabe 

einer E-Mail-Adresse. So können Sie die Eltern 

künftig auch direkt per Mail mit Ausbildungs-

angeboten und aktuellen Informationen über 

Tage der offenen Tür oder Ähnliches versor-

gen. Richten Sie darüber hinaus mehrmals im 

Jahr einen Elternabend ein, zu dem interes-

sierte Eltern vorbeikommen können. Dabei er-

halten diese einen sehr persönlichen Eindruck 

von Ihrem Unternehmen oder Ihrer Hochschu-

le und können sich in Ruhe umsehen.

Häufig werden an Schulen auch von Eltern 

selbst Themenabende organisiert, beispiels-

weise zur Berufsorientierung. Deswegen dürf-

te es sich für Sie lohnen den Kontakt zu Schu-

len und den für die Berufsorientierung (BO)  

zuständigen Lehrern sowie den BO-Arbeits-

gruppen der Elternvertretung aufzubauen. 

Auf einigen Recrui-

tingmessen werden 

Magazine zur Berufs-

wahl verteilt, manchmal auch besondere Rat-

geber für Eltern, die sie dabei  unterstützen 

sollen, ihren Kindern wiederum bei der Berufs-

wahl zu helfen. Macht es Sinn, darin Anzeigen 

oder PR-Beiträge zu veröffentlichen? Studien 

belegen, dass wir Texte auf Papier tiefer ver-

arbeiten und uns besser daran erinnern. „Print 

ist in der Lage, Botschaften auf verschiedenen 

Sinnesebenen zu codieren: optisch, akustisch, 

mithilfe von Düften – und vor allem haptisch. 

Printprodukte lassen sich buchstäblich begrei-

fen.“ so Olaf Hartmann vom Multisense Institut, 

das in einer Meta-Analyse zur Werbewirksam-

keit von Print mehr als 300 internationale Stu-

dien ausgewertet hat.

Die Wirkung von 
Printprodukten

https://medienrot.de/print-ist-hirngerechte-kommunikation/
https://medienrot.de/print-ist-hirngerechte-kommunikation/
https://medienrot.de/print-ist-hirngerechte-kommunikation/
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Hinzu kommt, dass gerade die Generation der 

Eltern der Jugendlichen von heute mit Zeitun-

gen und Magazinen groß geworden ist und 

eine ganz andere Einstellung zu Print-Produk-

ten hat. Und natürlich nicht zu vergessen: Be-

rufswahlmagazine sind im Gegensatz zu den 

meisten anderen Magazinen kostenlos. Dass 

die Magazine auch in die Hände von Eltern 

kommen, ist auf Recruitingmessen durch das 

gezielte Verteilen gewährleistet. 

Bei der Konzeption Ihrer Recruiting-Kampagne sollten Sie daran denken, 
dass die Jugendlichen von heute hinsichtlich Ihrer Berufswahl häufig einen 
engen Austausch mit ihren Eltern haben. Das bedeutet, dass Ihre Broschü-
ren, Flyer, Anzeigen und Karriereseiten im Netz auch von Eltern aufmerksam 
wahrgenommen werden. Daher sollten Sie sich immer auch vorstellen, wie 
Aussagen, Bilder, Slogans und Claims bei Mama und Papa ankommen. Und 
im besten Fall sprechen Sie die Eltern direkt an!

Über den Autor: Stefan Moskopp arbeitet seit fast 20 Jahren als Redakteur für die Einstieg GmbH und hat in dieser Zeit hautnah miterlebt, wie sich 

der Ausbildungs- und Hochschulmarkt verändert hat. Nach dem zweiten Staatsexamen in Jura hat er zunächst ein Volontariat absolviert, war später 

Redaktionsleiter und ist seit 2007 Chefredakteur des Einstieg Magazins. 

 Denken Sie bei der Gestaltung von Anzeigen und PR-Beiträgen auch im-
mer daran, wie sie von den Eltern wahrgenommen werden.

 Entwickeln Sie eigene Werbemittel für die Zielgruppe Eltern.

 Richten Sie auf Ihrer Karriereseite eine eigene Landingpage für Eltern ein.

 Halten Sie auf der Landingpage Extras für die Eltern bereit – z.B. hilfreiche 
Tipps und Muster für die Bewerbung in Ihrem Unternehmen.

 Sprechen Sie die Eltern auf Messen direkt an.

Berufswahlmagazine 
an Schulen

Fazit

An den meisten wei-

terführenden Schulen 

findet man heutzutage besondere Auslagen 

für die große Anzahl der Berufswahlmagazine.  

Viele der Magazine werden auch von Lehrern 

direkt an die Schüler ausgehändigt. Für die 

Generation Z, also die sogenannten digiatal 

Natives, sind Zeitungen und Magazine  grund-

sätzlich nicht das bevorzugte Medium, um sich 

zu informieren.  Nach einer deutschlandweiten 

Umfrage jedoch sieht es bei den Berufswahl-

magazinen anders aus. Danach sehen 44 Pro-

zent der Schüler „einen Informationskanal zu 

Arbeitgebern über Zeitschriften in der Schule.“ 

http://www.personalblogger.net/2018/09/24/ausbildungsmarketing-wie-und-wo-informieren-sich-schueler/
http://www.personalblogger.net/2018/09/24/ausbildungsmarketing-wie-und-wo-informieren-sich-schueler/
http://www.personalblogger.net/2018/09/24/ausbildungsmarketing-wie-und-wo-informieren-sich-schueler/

