
Social Media Recruiting 
kein Hype, aber viel Potenzial 

Von Bettina Wa/lbrecht 

Vor einigen Iahren war Social Media Recruiting ein 
Hype, mitdem Unternehmen Erwartungen aneine fast 
kostenlose Verbreitung ihrer Stellenausschreibungen 
verbunden haben. Inwiefern sich die Wunschvorstel
lungen derPersonalisten erfUllt haben, wieUnterneh
men Social Media Recruiting heute in ihre Personal
marketingstrategien einbinden und welche Anbieter 
ihnen dabei zurSeite stehen - daruber haben wirmit 
Personalmarketingexperten und Iobborsen auf dem 
osterreichischen Marktgesprochen. 

Manch einer hat es sich ganz einfach vorgeste llt: Man legt ein Firmcn
profil auf Facebook an, postet dort regelma l3ig seine offenen Stel len, 
wiederholt alles auf Twitter - und fur die aktive Kandidatenansprache 
gibt es ja die einschiaqiqen Business-Netzwerke. Die Arbeit lasst man 

einen Praktikan ten machen, weil dieser ja ein "Digital Native" ist. Kos ten 
entstehen in dieser Wunschvorstellung also fast keine. Allerdings hat 
sie nicht viel mit der Realitat von Social Media Recruiting im Jahr 2015 
zu tun. Dennoch sehen die befragten Experten in sozialen Netzwerken 
viel Potenzial fur Unternehmen, im War for Talents die richtigen Kandi
daten zu gewinnen. 

"Social Media Recruiting muss ein
Wolfgang
 
Brickwedde, fach funktionieren und schnell Er

Direktor, gebnisse liefern", benennt Wo lfgang 
Instit ute for Brickwedde, Direktor des Institute 
Competitive 
Recruiting for Competitive Recruiting, die 

Wunsche der Pe rsonalisten. Nach 
einern ersten .Schlucken" angesichts der ben6tigten Ressourcen sa 
hen die meisten es aber als relativ qunstiqes Investment im Vergleich 
dazu, was ein Personalberater sie kosten wurde. lrnmerhin werde laut 
"Social Med ia Recruiting Report 201 5'", den sein Institut hera usgibt, 
im deu tschsprach igen Ra um bereits jede elfte Stelle uber Aktivitaten 
in soz ialen Ne tzwerken besetzt Genutzt werde in Osterreich vor allem 
Xing, mit Facebook werde aktuell eher noch experimen tiert Das Insti
tute for Competit ive Recruiting Heidelberg berat Unternehmen be i der 
Optimierung der unternehmensspezifischen Persona lbeschaffung uno 
gibt meh rmals imJahr relevanteStudien dazu heraus. 

"Social Media Recruitlll g funktioniert 
nur noch mit Media Budgets", stellt 

Jan Kirchner, 
HR-Digital-ExperteJan Kirchner klar.

Geschaftsfuhrer, 
Wollmilchsau GmbH .Unternehmen brauchen zudem in 

jedem Fa ll Ressourcen." Wa hrend 
201 0 bei Fa cebook Reichweite noch 

umsonst gewesen sei, koste diese jetzt Geld, genauso wie be i anderen 
Netzwerken auch. .Sie brauchen ein Konzept, vemunftiqe Inhalte, die 
auf ihreArbeitgebermarke einzah len, und ein Media Budget, um die In
halte zu prornoten." Die Unternehrnen, die auf ihn zukarnen, hatten im 
Vergleich zu fruher mehr Wissen, genauere Vorstellungen und se tzten 
auch finanzielle und personelle Ressourcen fur Social Media Recruiting 
ein, so der Geschaftsfuhrer der Wol lmilchsau GmbH. Schwerpunkte 
laqen dabei auf Facebook und Blogs. Die auf Employer Brand ing und 
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Persona lmarketing spezialisierte Digitalagentur berat Unternehmen bei 
der Strateg ieentwicklung, oeim Aufsetzen entsprechender Se iten und 
beim Redaktionskonzept. Auf Wunsch ubernehrne sic auch die kern
piette Redaktion von Content bis hin zum Community Management, 
so Geschaftsfuhrer Jan Kirchner. "Viele Unternehmen, die Social Media 
Recruiting richtig machen wollen, uberleqen, I eilbereiche wie die Re
daktion herauszugeben, weil sie darnit uberfordert sind, regelmal3 ig 
den oenbtigten hochwertigen Content zu erstellen", so Kirchner. Die 
Erkenntnis, dass das kein Job fU r Praktika nten sei, ha be sich zwar noch 
nicht uberall durchgesetzt, aber die Naivitst sei nicht mehr ganzsogrol3. 

Employer Branding im Fokus 
Mitt lerweile werde das Potenzial 

Oliver Sonnleit hner, von Social Networks im Recruit ing
qeschaftsfuhrender Kontext realistischer emqescha tzt 
Gescllscnafter, als noch vor wenigen Jahren, er
karriere.at 

klart auch Oliver Sonnleithner, ge
schaftsfuhrender Gese llschafter von 

karriere.at. .Heute wissen die meisten, dass ma n uber Facebook, Ins
tagram & Co. kein Gratis-Recruit ing mit zufriedenstellendem Bewer
be rrucklauf aufziehen karin." Aber um eine Arbeitgebermarke zu trans
portieren und mit Interessierten auf Augenhbhe in Kontakt zu treten, 
dafur eigneten sich soziale Netzwerke hervorragend. ka rriere.at biete 
zum Beispiel ein Branding-Produkt an, mit dem sich Arbeitqeber mit 
umfassenden Profilen, Fotos und Videosprasentieren konnen,so Sonn
leithner. Ein solches Unternehmensprofill assesich auch problemlos auf 
Facebook-Fi rmenseiten integrieren, sodass Unternehmen dann mit ih
rer voll ausqestatteten Ka rriereseite und allen wichtigen Informationen 
auf Facebook prasent sein kbnnen. Solche Unternehmens- oder auch 
Ka rrierepages wurdenaus seinerSicht hauptsachlich fur das Social Me
dia Recruiting genutzt. 

"Social Media Recrui ting geht immer mit Employer Bra nding im klas 
sisch strategischen Sinn einher", betont Jan Kirchner. .Unternehrnen 
mussen deswegen zunachst eine klare Vorstellung davon haben, was 
ihre Positionierung ist, wofU r siestehen, unddann uberleqen, was nach 
aul3en kommuniziert werden soil." Daraus mussten dann ein Reda kt i
onsplan und hochwertiger Content entwicke lt werden , der zwei- bis 

dreimal die Woche uber die verschiecenen Kanale verbreitet werde _ 
das bedeute also 150 verschiedene Aussagen im Jahr, die auf die Ar
beitgebermarke einza hlen. 

Alexandra Kollet h, Personalisten sahen noch deu t 
Mitglied der liche Verbesserungsmbglichkeiten 
Gcschaftsleitunq,
 
li nkedln
 bei der Strategie rund um den Auf
Deutschland, und Ausbau der Arbeitgebermar
Osterreich und ke, so Alexa ndra Kolleth, Mitglied 
Schweiz 

der GeschaFtsleitung bei Linkedln 
Deutschland, Osterreich und Schweiz. F.m ployer Brandi ng habe laut der 
aktuellen Studie "Global Recruiting Trends" weiterhin Iop-Priori tat in 
Unternehmen. Auch deswegen arbeite Linkedln mit seinen Kun den da
ran, das Unternehmensprofil auf Linkedln dem Stil des jeweiligen Em
ployer Brand entsprechend auszubauen und durch Updates interessant 
zu gestalten. 

"Employer Bra nding wird auch deshalb immer wichtiger werd en, weir 
Kandidaten schlicht und einfach erwarten, fUrsie relevante Informatio
nen zu Arbe itgebern zu bekommen - und dasnaturlich online, authen
tisch und ohne Umwege", so Oliver Son nleithner. Kandidaten wollten 
mbglichst verta sslich und schnell fur sich bea ntworten kbnnen: Will ich 
hier uberhaupt arbe iten?Deswegen stehen irn Social Media Recruiting 
Report auch Arbe itgeberp latt formenso hoch im Kurs fur das Personal
marketing, erqanzt Wolfga ng Brickwedde. 

Die passiven Kandidaten ansprechen 
"Die Erwartungsha ltung, die man 

Heike Kurzmann, heute mit Socia l Media Recruiting 
SalesDirector, verbindet, ist, sich Kandidaten-Poois 
Monster Austria zu erschliel3en, die so bisher nur 
GmbH 

schwer oder gar nicht erreichba r wa
ren", erkla rt Heike Kurzmann, Sales 

Director bei der Monster Austria Gm bH. Kunden wunsc hten sich auf 
der einen Sei te kompetente Bera tung LI) Persona loeschaffungsstra 
tegien, Insights durch Best-Practice-Beispiele sowie auf der anderen 
Sei te erprobte Produkte und Services, die ihnen die Suche uber soziale 
Netzwerke erleichtern. Monster habe als eine der ersten Jobborsen irn 
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osterreichischen Markt Beratung und Produkte aus dem Bereich Social 
Media angeboten. Aktuell im Fokus stehe eine Ta lentsuchmaschine fur 

Kandidaten aus dem IT-Bereich. 

.Personaler richtenbei der Suche nach geeigneten Fa ch- und Fuhrunqs
kraften den Blick verstarkt insAusland, um dem Fachkraftemangel ent
gegenzuwirken", nennt Alexandra Kolleth einen weiteren Kandidaten
pool, den Unternehmen uber Social Media Recruit ing ansprechen. Fur 

die Suche nach auslandischen Experten nutzten die Unternehmen laut 
einer Bitkom-Studle im Auftrag von I inkedln Deutschland, Osterrei ch, 

Sch weiz neben klassischen Rekrutierungswegen vor allem On line-Ka
nale: 75 Prozent der Befragten setzten demnach auf soziale Netzwerke. 
Dabei nannten diese das Online- Business-Netzwerk Linkedln als einen 
sehr erfolgreichen Kanal, um auslandische Fach- und Fuhrungskrafte 

zu gewinnen. 

Uber Unternehmens- und Ka rriereseiten hinaus bietet Facebook Vor
teile, die bislang noch nicht viele Personalabteilungen kennenoder nut
en. I aut der aktuellen Social-Media-Recruiting-Studie (Deutschland] 

von Onl ine-Recruiting.net nutzten nur zwolf Prozent der Unternehmen 
regelmal3ig und weitere 15 Prozent gelegentlich das Werbenetl werk 
von Fa cebook. Angesichts der Iatsache, dass Facebook die exaktesten 
Target ing-Werkzeuge zur Ansprache von aktiv suchenden und latent 
wechselwilligen Kandidaten im Netz biete, sei das eine groBe Enttau
schung. Sein Unternehmen und auch seine Ku nden hatten mit Wer
bea nzeigen auf Facebook sehr positive Erfahrungen im Recruiting ge
macht, so Jan Kirchner. 

Job-Postings in Twitter seien dagegen in Osterreich bis dato eher eine 
Randerscheinung geblieben, so die Einschatzung der Experten. J ur 
Medien- und PR-Leute funktioniert das vielleicht, aber wenn Sie Inge
nieure auf Twitter suchen, wird das nichts", so Wolfgang Brickwedde. 
Auch Pi nterest, YouTube oder andere Netzwerke fallen weit hinter den 
Business-Net7werken, Arbeitgeberbewertungsplatt formen und Face

bookzuruck 

Unternehrnensprofile in den Business-Netzwerken Xing und Linkedln 
sind jedoch nach allgemeiner Einschatzung der Experten fur viele Ar-

Wolfgang Pawlin, 
Marketing (I Business 
Development, 
careesma.at 

I 

i 

erklart etwa Wolfgang Pawlin, Marketing Et Business Development, 

careesrna.at. Auch die Business-Netzwerke selbst unterstutzen Unter
nehmen be im Ansprechen passiver Kan didaten. Neben Stellenangebo
ten und Karriereseiten stelle Linkedln spr::' ielle Tools fur Recruiter zur 

VerfUgung, so Alexandra Ko lleth. Interessant fur Fi rmen sei gera de in 
Zeiten des Fachkraftemangels der groBe Pool an passiven Kandidaten. 
DasThema Social Media Recruiting bedeute aus ihrer Sicht, sich in den 
Wunschkandidaten hineinzuversetzen. Wahrend ein Unternehmen zum 
Beispiel nach einem "Vert riebsleiter DACH" suche, nennesich der ideale 
Ka ndidat online vielleicht "Sa les Manager" oder schlicht .Betriebswirt" 
Die Frage rnussenicht lauten "Welche Va kanz ist zu besetzen?",sondern 
"Welches Profil hat mein Wunschkandidat7", so Kolleth. 

Die eigenen Mitarbeiter ins Recruiting involvieren 

Arnim WahIs, 
Mitgriinder und CEO, 
firstbird GmbH 

beitgeber Standard. "Wir glauben, 
dass Firmen, die sich intensiv mit 
Social Media Recruit ing auseinan
dersetzen, auf Plattforrnen wie Xing 
oder Lin kedln zuruckqreifen und ihre 
Bern uhunqen dort intensivieren", 

Eine andere Strategie im Social 
Media Recuiting ist es, die eigenen 
Mitarbeiter darin einzubinden. Hil
festellung erhalten sie etwa von der 
firstbird GmbH, die im Juni 2015 von 
der WKO fur ihr digitales Mitarbei

terempfehlungsprogra mm ausgezeichnet wurde. "Mit firstbird machen 
Unternehmen die eigenen Mitarbeiter zu Botschaftern und Multipli
ka toren in den sozialen Netzwcrken", erklart Arnim WahIs, Mitqrunder 
und CEO des Startup-Unternehmens, seinen Ansatz. .Das ist weitaus 
effizienter, glaubwurdiger und authentischer, als wenn sich ein Unter
nehmen verbiegt, um insbesondere auf den junqeren Netzwerken nicht 
wie ein Fremdkorper zu wirken." 

"Die Einbindung von Mitarbeitern als Unternehmensbotscha fter ist 
idealerweise Bestandteil eines Konzepts fur Social Recruiting", meint 
auch Jan Kirchner. Je nach Unternehmen und Stimmung in der Beleg
schaft funktioniere cs zwar unterschiedlich gut, mithilfe der Software 

26 Jl a ktue ll 2 01 6 27 



von firstbird sei es jedoch viel leichter herauszufinden, welche Mitar
beiter bereit sind mitzumachen und ein solches Programm dann auch 
umzusetzen. Spannend seien auch neue Features wie etwa bei Linked ln 
"Referrals", das Ende Oktober in den USA anqekundiqt worden se i, 50 

Wolfgang Br ickwedde. Firmen kbnnten damit die Netzwerke der Beleg
schaft als Mitarbeiterempfehlungsquelle nutzen. 

Aus seiner Sicht werde HR immer mehr zurn Com munity Manager und 
ba ue sich ein Talente-Netzwerk innerhalb der Branche auf, beschreibt 
firstbird-Grunder Arnim Wa hls seine Vision der Personalbeschaffung. 
.Ernpfehlunqen aus dieser Community ersetzen den Personalberater 
und stan "post and pray" rekrutiert das Unternehmen mit hoher Tref
ferquote direkt aus dem eigenen Talentpool." 

Fazit:
 
Noch rekrutiert nur eine Minderheit iiber soziale Netzwerke
 
Die Rea litat ist aber noch eine andere. Noch scheint sich Social Media 
Recruiting nicht bei der Mehrzahl der Unternehmen etablie rt zu haben. 
Dennoch wird es durchaus qenu tzt, wobei den groBen Unternehmen 
mit ihren hoheren Ressourcen eine FUhrungsrolle zugeschrieben wird. 
Ais Best-Practice-Beispiele fuhrendie Experten in Osterreich dieAllianz 
Versicherung, Red Bull,Swarovski und dieOBBundin Deutsch land BFFT 
oder Goodgames an. 

.Aktuell sind es rund 40 Prozent der Un ternehmen, die Social Media 
furs Recruiting nutzen, so Wolfgang Brickwedde Laut seines Social 
Media Recruiting Report 2015 nutzten aber die kleinen Unternehmen 
mit bis zu 100 Mitarbeitern zum Beispiel Xing genauso stark wie die 
groBen Unternehmen mit meh r als 25.000 Mitarbeitern. . lch denke, 
dass es in vielen Fallen davon abhanqt, inwieweit sich die Vera ntwort
lichen im Personalbereich zeitlich und budqetar mit dem Them a befas
sen kbnnen und wollen, sowie davon, ob branchenspezifisch eine gute 
Abdcckung mit Bewerbern uber andere Kanale auch noch gut funktio
niert", mein t Wo lfgang Pawlin. 

"Wir arbe iten daran, dass die Zahl steiqt, denn wir sehen ein groBes 
Potenzial gerade be i passiven Kandida ten", erklart Heike Kurzmann von 
Monster. Uber ihre Marketingabteilung oder Unternehmenskommuni
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kation verfU gten qeradegrbBereUnternehmen schon uber Erfahrungcn 
in Social Media. Ob und wie diese die sozialen Netzwerke auch fUrs 
Recruiting nutzen, hanqe davon ab, welche Zielgruppen sie erreichen 
mbchten und ob sie in einem bestirnrnten Gebiet schon eine gewisse 
Fan-Gemeinschaft batten "Wir versuchen , die Erfahrungen der qrollen 
Unternehmen undanderer Lander fur dieosterreichischen Personalver
antwortlichen verfUgbar zu machen, Aufklarunqsarbei t zu Icisten und 
zum Beispiel mit Testprojekten zu arbeiten", 50 Kurzmann. 

GroBe Unternehmen verfU gten oft uber einen Startvorteil, weil sie 
leichter Budgets zur verfuqunq stellen konnen, um aile genutzten Ka 
nale professionell zu betreuen, gibt Oliver Sonn leithner zu bedenken 
Mittl erweile hatten aber seh r viele KMU erkannt, dass sie ihre individu
ellen vorzuqe uber soziale Netzwerke kommunizieren kbnnten. Wenn 
man eine professionelleVorstellung von Socia l Media Recruiting habe, 
dann praktizierten es noch nicht so viele Unternehmen, schrankt Jan 
Kirchner ein. Auch wenn viele Unterne hmen bereits erste Schritte ge
macht hatten, liegevor den meisten noch ein sehr langer Weg, bekraf
tigt auch Arnim Wahls. 

Ausblick 
Das Suchverha lten andere sich und Recru iter mussten mehr IU Mar
ketingexperten fur ihre Arbeitgebermarke werden, beschreiot Heike 
Kurzma nn, Sales Di rector bei Monster Austria, eine grundlegendeVer
anderung im Recruiting. DaLu gehbreauch das Denken in Ka mpagnen
ansa tzen und neue Fa higkeiten im Bere ich Suchrnaschinenoptirnie
rung. Leider sei das Wort "Trend" fur den normalen Personalisten oft 
gleichbedeutend mit .darum muss ich mich nicht kummern", beklagt 
Jan Kirchner. HR musse dringend den lnnovationsruckstau der letzten 
Jahre aufholen. Die wenigsten Personalisten kbnnten LUm Beispiel sa
gen, wie viele Interessenten pro Monat auf ihrer Karrierewebseite sind. 
AisVertriebler wurden ihre Unternehmen sie mit Sicherheit entlassen. 

"Digital ist der Nummer-1-Kana l furs Recruiting; er wird unterstutzt 
von Off line-Events wie Messen, Tage der offenen Tur oder Ahnllchem 
Die Kombination aus online Anknupfunqspun kte schaffen und off
line erleben kbnnen - das ist fur mich das Recruiting der Zukunft", 
so der Geschaftsfuhrer der Wollmilchsau. Das Berufsbild werde sich 
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noch starker von eineradministrativen hin zu einer Marketingpragung 

entwickeln: "Recruiter" werde eigentlich ein Salesjob. Das sieht auch 
Wolfgang Brickweddeso: .Esgeht darum zu uberzeuqen,die freieStelle 
quasi zu verkaufen. Das Finden von Kandidaten wird durch technolo
gischeEntwicklungen einfacher, aber dasUberzeugen wird die Heraus

forderung." 

Mobile Recruiting 
Ais zweiten wichtigen Bereich machen die Experten das Mobile Recr ui
t ing aus. Das mobil-fahiqe Angebot von Unternehmen bei Stellenin
seraten , Ka rriereseiten und On line-Bewerbungsformularen hinke aber 

nod i stark den Anspruchen der User hinterher, so Oliver Sonnleithner, 
qeschaftsfuhrender Gese llschafter von karriere.at. "Mobile Devices wer
den nicht nur die Art revolutionieren, wie wir kommunizieren und im 
Netz surfen, sondern auch die Anspruche an eine funktionierende Job
suche." 

"Wer hier nicht Schritt halt und seine Angebote fit fur mobile Nut
zer und Endqerate macht, wird derinitiv grob benachteiliqt sein", 
meint auch Wolfgang Pa wlin, Marketing Et Business Development 

careesma.at. "In funf Jahren werden wrr aile nur nod i uber Smart
phones nach neuen Stellen suchen", bekraftiqt He ike Kurzmann. Hier 
musse die User Experience fur die Jobsuchenden bei Jobbbrsen und 

auch bei den Unternehmensseiten responsiv optimiert werden. 

Unternehmen hatten schon heute einen sehr hohen Anteil an Mobile 
Traff ic auf ihren Webseiten, aber nur sehr wenige Ka rriereseiten seien 
bereits mobil-opt imiert, bringt Jan Kirchner die Brisanzdiese r Entwick
lung auf den Pu nkt. Personalisten schau ten immer so gleichmutig drein, 
wenn man ihnen das sage. Aber es habe immense Auswirkungen: Mit 
teuren Printanzeigen werde richtig viel Geld dafilr ausgegeben, dass 
Interessenten auf die Webseite kommen, aber die aus Arroganz oder 
Desinteresse nicht mobil-optimierten Webseiten fuhrten dazu, dass 

Kandidaten sich nicht bewerben. "Wir haben das Ja hr 2015 und HR hat 
diesen Trend seit Jahren komplett verschlafen!" Wenn Personaler hier 
bei Zeiten geha ndelt hatten, hatten sie viele Problerne beim Recru iting 
gar nicht, so Kirchner. 

Matching 
Ais dritter wichtiger Bereich wird von einigen Experten das Matching 

zwischen Kandidaten und passenden Stellen gesehen. .Hier geht esda
rum, Anforderungsprofile von Unternehmen mit den Fahiqkeiten und 
Interessen passender Kandidaten zu verknupfen", erklart Oliver Sonn
leithner. Fur Recruiter bedeute dieskeinen Mehra ufwand,da Matching
Technologienbei den Stellenbbrsen autorna tisch liefen Vorteile laqen in 
der Ve rkurzunq der Time to hire und im Miteinbeziehenvon Kand idaten, 
die nicht aktiv suchen, aber fiirallfalligeAngeboteoffen seien, soSonn
leithner. "Wir werden in Zukunft noch mehr Jobs als heuteonline haben 
und noch mehr Prof ile. Die Kunst wird sein, diese zu matchen", meint 
Wolfgang Brickwedde. So habeXing 8,5 Millionen Mitglieder und durch 
den Kau f von Jobboerse.com eine Million Jobs, die es mit den Mitglie
derprofi len matchen konne. 

Tools und Applikationen, die dern 

Zwec k dienen,dasspassender Arbeit
Joachim Diercks, geber und passender Arbeitnehmer 
Geschaftsfuhr«. 
CYQUESTGmbH besser zueinanderfinden, seien ein 

ganz wichtiges Thema, erklart auch 
HR-Blogger Joach im Diercks .,Es 

gibt dabei ganz unterschiedliche Arten von Matching-Inslrumenten 
Manche richten sich eher an die Unternehmen als Adressat, manche 
an den potenziellen Bewerber, manche an beide", so der Geschafts
fuhrer der CYQU EST GmbH.Auch die Basis des Matchinqs kbn ne ganz 
unterschiedlich sein und reichevon eignungsdiagnostisch gemessenen 
Daten oder Daten auf Basis selbstlernender ontologischer oder serna n
tischer Algorithmen bis hin zu Matching durch .besseres organisiertes 
Kennenlernen", so Diercks. Ais Treiber hinter dieser Entwicklung sehe er 
unter anderem Big Data, den Transparenzanspruch der Generationen Y 
und Z sowie eine gewisse Machtverschiebung in vielen Arbeitsmarkten 
weg vern Unternehmen hin zum Bewerber. Recruiting, Personalmarke
ting und Em ployer Branding wurden in Zukunft viel starke r miteinander 
verschmelzen. 
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