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Digitale Videoformate können dem Einheitsbrei Abhilfe schaffen, weil sie das Thema 
Beruf emotionalisieren und viel mehr und vor allem andere Botschaften schicken kön-
nen. Damit lässt sich auf einer anderen Ebene kommunizieren als im geschriebenen Text, 
schließlich kommt hier ein menschlicher Aspekt ins Spiel, der sympathisch und echt sein 
kann, auf jeden Fall aber einen ganz anderen Blick ins Unternehmen selbst bietet.

Ihre Stärke liegt also in der Vermittlung von Emotionen und Einblicken ins Unterneh-
men. Eine Fähigkeit, die fürs Employer Branding nahezu maßgeschneidert ist. Denn Em-
ployer Branding und Storytelling gehen Hand in Hand: Beides will Informationen vermit-
teln, indem es Geschichten erzählt, Emotionen überträgt, Interesse erzeugt. Storytelling 
boomt aus einem guten Grund, denn es erzeugt Aufmerksamkeit und bindet ein Publikum 
an den Erzähler, sofern er seinen Job gut macht.
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Recrutainment – was steckt eigentlich dahinter? Der folgende Beitrag soll nicht nur für ein 
tiefergehendes Verständnis des Begriffs Recrutainment sorgen, sondern vor allem seine 
wachsende Bedeutung für das Arbeitgebermarketing und Recruiting herausstellen.

Beginnend mit einer kurzen Definition des Begriffs Recrutainment werden wichtige 
Einflussfaktoren auf die gestiegene Bedeutung des Themas näher erläutert. Weiterhin wer-
den die wichtigen Teilbereiche Self-Assessment und Online-Assessment vorgestellt und ihr 
zunehmender Einfluss auf Recruiting und Employer Branding beschrieben.

Zur Veranschaulichung werden abschließend einige Praxisbeispiele vorgestellt. Diese 
zeigen exemplarisch, wo und in welcher Form Recrutainment zum Zwecke der Berufs-
orientierung, des Arbeitgebermarketings und der Personalauswahl eingesetzt wird.

Recrutainment – Bedeutung und Einflussfaktoren
Recrutainment – der aus Recruiting und Entertainment zusammengesetzte Kunstbegriff 
– wurde bereits 2001 in einem in der Zeitung Die WELT veröffentlichten Beitrag mit 
dem Titel „That’s Recrutainment“ verwendet (Gillies 2001). Zum Inhalt hatte der Beitrag 
damals das neu erschienene Online-Event „Karrierejagd durchs Netz“, ein Format, das 
erstmals durchgehend Personalmarketingbotschaften und eignungsdiagnostische Testver-
fahren in eine Spielgeschichte einbettete. An der Karrierejagd haben im Zeitverlauf mehr 
als 100.000 Nutzer teilgenommen und es waren mehr als 40 namhafte Unternehmen aus 
unterschiedlichsten Branchen wie Allianz, Bertelsmann, PricewaterhouseCoopers oder 
Tchibo daran beteiligt. Auch wenn – begünstigt durch das Zusammenkommen der nach-
folgend beschriebenen Rahmenbedingungen – das Thema Recrutainment speziell in den 
letzten zwei bis drei Jahren einen enormen Bedeutungszugewinn verzeichnen konnte, lie-
gen dessen Anfänge also schon über ein Jahrzehnt zurück.
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