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Mitmach-Übersicht 

In dieser Übersicht haben wir Ihnen alle kostenlosen Möglichkeiten zusammengestellt, von „SOZIALE 

BERUFE kann nicht jeder“ zu profitieren: 

 

Ihre Einrichtung im Ausbildungsstätten-Navigator auf soziale-berufe.com eintragen lassen 

Im Navigator suchen und finden die User Ausbildungsstätten in ihrer Nähe. Bitte prüfen Sie unter 

http://www.soziale-berufe.com/ausbildungsstaetten-navigator/, ob Ihre Einrichtung mit den 

korrekten Kontaktdaten im Navigator hinterlegt ist oder melden Sie Ihre Eintrags- und 

Änderungswünsche an sozialeberufe@diakonie.de. Die Änderungen werden von uns in die 

Datenbank eingepflegt, werden jedoch erst sichtbar, wenn die Datenbank komplett neu hochgeladen 

wird. Da dies mit Aufwand verbunden ist, wird es in unregelmäßigen Abständen alle paar Wochen 

durchgeführt. Alle Einrichtungen, die im Navigator eingetragen sind, bekommen automatisch das 

Onlinebewerbungsformular zugeschaltet, sodass Sie damit rechnen dürfen, über den Navigator 

Onlinebewerbungen zu erhalten.  

Ihre Ausbildungsplätze, Stellen für Berufseinsteiger und FSJ/BFD-Plätze in der Stellenbörse auf 

soziale-berufe.com anbieten 

Die Stellenanzeigen können Sie selbst, kostenlos und ohne vorherige Registrierung unter 

http://www.soziale-berufe.com/stellenanzeige-aufgeben eingeben. Sie werden von uns 

freigeschaltet und sind dann sichtbar. Die Anzeigen werden von uns über Facebook und Twitter 

weiterverbreitet. Jede Anzeige bekommt automatisch das Onlinebewerbungsformular zugeschaltet, 

sodass Sie damit rechnen dürfen, Onlinebewerbungen zu erhalten. 

 

Unsere Berufetests als PDFs auf Ihrer Website anbieten 

Laut McDonald’s Ausbildungsstudie 2013 wünschen sich Bewerber mehr Infos dazu, welcher Beruf zu 

ihnen passen würde. Bieten Sie darum unsere Einstiegs- und Berufetests in PDF-Form zum 

Herunterladen auf Ihrer Einrichtungswebsite an. Das PDF finden Sie im Intro des jeweiligen 

Onlinetests unter http://www.soziale-berufe.com/alle-berufetests, http://www.soziale-

berufe.com/nachwuchstest und http://www.soziale-berufe.com/quereinsteiger-test. 

 

Ihre Website mit soziale-berufe.com verlinken 

Wir verlinken aus dem Ausbildungsstätten-Navigator heraus auf Ihre Einrichtungswebsite, Sie 

verlinken auf uns. So werden beide Seiten bei Google höher gelistet. Nutzen Sie zur schöneren 

Gestaltung der Verlinkung einen unserer Banner. Diese finden Sie im Downloadbereich unter 

http://www.soziale-berufe.com/downloads. 

http://www.soziale-berufe.com/ausbildungsstaetten-navigator/
mailto:sozialeberufe@diakonie.de
http://www.soziale-berufe.com/stellenanzeige-aufgeben
http://www.soziale-berufe.com/alle-berufetests
http://www.soziale-berufe.com/nachwuchstest
http://www.soziale-berufe.com/nachwuchstest
http://www.soziale-berufe.com/quereinsteiger-test
http://www.soziale-berufe.com/downloads
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Unsere Berufefilme auf Ihrer Website einbinden 

Unsere Filmprotagonisten haben zugestimmt, dass unsere Berufefilme auf allen 

evangelischen/diakonischen Websites gezeigt werden dürfen. Binden Sie unsere Berufefilme auf 

Ihrer Website ein, sodass sie direkt dort angesehen werden können! Dazu brauchen Sie einen 

Videoplayer, der mit der Videoplattform Vimeo kompatibel ist, und bekommen per Anfrage an 

sozialeberufe@diakonie.de einen so genannten Embed Code. Wir bitten um eine Quellenangabe mit 

Verlinkung, z.B. „Mehr Filme auf www.soziale-berufe.com“. Ihr Webmaster richtet das sicher gerne 

für Sie ein! 

 

 

mailto:sozialeberufe@diakonie.de
http://www.soziale-berufe.com/
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Das Onlinebewerbungsformular nutzen  

Der Bewerber von heute erwartet die Möglichkeit, sich zumindest per E-Mail oder besser noch per 

Onlinebewerbungsformular bewerben zu können. Sie erhalten mehr Bewerbungen, wenn Sie es den 

Interessenten auf diese Weise ermöglichen, den mit viel Aufwand erzeugten Bewerbungsimpuls 

sofort per Mausklick umzusetzen. Über die Onlinebewerbungsfunktion auf www.soziale-berufe.com 

gehen inzwischen bereits über 100 Bewerbungen im Monat bei diakonischen Einrichtungen ein! 

Wenn Ihre Einrichtung im Ausbildungsstätten-Navigator eingetragen ist und Sie Anzeigen in unserer 

Stellenbörse platzieren, wird das Onlinebewerbungsformular automatisch zugeschaltet. Außerdem 

können Sie unseren Button „Jetzt online bewerben“ (http://www.soziale-

berufe.com/sites/default/files/pictures/banner_1_onlinebewerbungstool_1.jpg) auch hinter den 

Stellenanzeigen oder Ausbildungsinformationen auf Ihrer eigenen Einrichtungswebsite platzieren 

und von dort aus auf unser Onlinebewerbungsformular verlinken. Zum Öffnen der eingehenden 

Onlinebewerbungen, die Sie per Mail erreichen, brauchen Sie ein Passwort, das Sie unter 

sozialeberufe@diakonie.de erhalten. In unserem Tutorial zur Nutzung des Onlinebewerbungstools 

erklären wir das alles noch einmal ausführlicher für Sie: http://www.soziale-

berufe.com/sites/default/files/downloads/tutorial_onlinebewerbungstool.pdf  

 

Ihre Azubis im Blog zu Wort kommen lassen 

Unter http://blog.soziale-berufe.com betreiben wir einen Azubi-Blog, in dem Schüler diakonischer 

Einrichtungen regelmäßig aus Ihrem Ausbildungsalltag schreiben. Vermitteln Sie uns junge Blogger, 

dann wird Ihre Einrichtung in jedem Beitrag genannt und verlinkt und hat dadurch einen 

Werbeeffekt.   

 

Ihre Newsmeldungen und Geschichten über unsere Kanäle verbreiten 

Ein neuer Studiengang, der Soziale Arbeit und Pflege kombiniert, eine neue Ausbildung, die 

Hauptschülern den Einstieg ermöglicht, ein Hauswirtschafts-Azubi, der einen Preis beim 

Kochwettbewerb gewonnen hat, oder ein Quereinsteiger, der vom Tischler zum Altenpfleger wird – 

all das interessiert unsere potentiellen Bewerber sehr. Darum bereiten wir solche Themen im 

http://www.soziale-berufe.com/
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/banner_1_onlinebewerbungstool_1.jpg
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/banner_1_onlinebewerbungstool_1.jpg
mailto:sozialeberufe@diakonie.de
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/downloads/tutorial_onlinebewerbungstool.pdf
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/downloads/tutorial_onlinebewerbungstool.pdf
http://blog.soziale-berufe.com/
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Magazin-Bereich des Blogs http://blog.soziale-berufe.com auf. Liefern Sie uns Themen, wir setzen sie 

mit Ihnen um und verbreiten die Beiträge in den Social Media.  

Am Seminar „Neue Wege der Personalgewinnung“ teilnehmen 

Über die Bundesakademie und die Führungsakademie für Kirche und Diakonie bieten wir das Seminar 

„Neue Wege der Personalgewinnung“ an. Unsere Projektleiterin Maja Schäfer führt Sie in die Welt 

des Employer Brandings, der Candidate Experience und des bewerberorientierten 

Personalmarketings ein. Konkrete Methoden von der zeitgemäßen Formulierung von Stellenanzeigen 

über Websitekritik, den Recruiting-Blog bis hin zu Social Recruiting über Facebook und Twitter 

werden vorgestellt und ausprobiert. Die Seminare können auch als Inhouse Schulung gebucht 

werden. Alle Infos hier: http://personalgewinnunginderpflege.wordpress.com/category/seminare/  

 

Das SOZIALE BERUFE-Unterrichtsmaterial und Unterrichtskonzept in Schulen einsetzen 

Unter http://www.soziale-berufe.com/sammlung-von-materialien-zur-bewerbung-sozialer-berufe-

schulen finden Sie eine Sammlung von Materialien und Ideen zur Bewerbung sozialer Berufe in 

Schulen. Unter anderem unser Unterrichtsmaterial, das Sie an die allgemeinbildenden Schulen in 

Ihrer Region senden können, und unser multimediales Unterrichtskonzept, mit dem wir in rund 35 

Einsätzen im Berufskundeunterricht rund 450 Schüler erfolgreich bespaßt haben. Das Konzept 

funktioniert auch für den Konfirmandenunterricht oder FSJ-Seminare. 

 

Unsere T-Shirts verschenken, verlosen, selber anziehen 

Bestellen Sie unter http://soziale-berufe.spreadshirt.de unsere beliebten SOZIALE BERUFE  T-Shirts 

als Abschiedsgeschenk für Ihre Auszubilden, als Einheitskleidung für Ihre Mitarbeiter am Tag der 

offenen Tür oder als Preise für das geplante Gewinnspiel. Bei Großbestellungen gibt es Rabattpreise! 

Je nach Motiv kosten die Shirts ab 50 Stück ab 8,12 Euro pro Stück und ab 100 Stück ab 6,16 Euro pro 

Stück. Anfragen bitte an grossbestellungen@spreadshirt.de. Wenn Sie auf unseren T-Shirt-Shop 

verlinken möchten, gibt es dazu unter http://www.soziale-berufe.com/downloads ein Bannerset!  

 

Netzwerken bei Facebook und Twitter 

Liken Sie unsere Kanäle www.facebook.com/sozialeberufe und www.twitter.com/sozialeberufe und 

wir liken zurück. Zapfen Sie unsere über 3000 Facebook- und 500 Twitter-Fans an, indem Sie Ihre 

eigenen Facebook/Twitter-Inhalte über unsere Kanäle teilen oder Ihre Social Media-Beauftragten 

redaktionell entlasen, indem Sie auf unsere Inhalte zurückgreifen und diese teilen. Wenn Sie nicht bei 

Facebook/Twitter sind, lassen Sie uns die Meldungen zukommen, die Sie über die Social Media 

verbreiten möchten – wir übernehmen das für Sie. Weisen Sie Ihre Azubis auf unsere Facebookseite 

hin, auf der es täglich interessante Neuigkeiten, Gewinnspiele rund um die sozialen Berufe und die 

Möglichkeit, zu einer Community zu gehören, gibt. 

 

Unsere Silikonarmbänder und Baumwolltaschen als Werbegeschenke verteilen 

Die SOZIALE BERUFE-Silikonarmbänder gehen auf Veranstaltungen weg wie warme Semmeln und 

sprechen Jugendliche besser an als Kugelschreiber oder Jojos. Mit dem Druckmuster 

http://download.soziale-berufe.com/Korrekturabzug_Silikonarmbaender_2014_NEU.pdf können Sie 

bei dem von uns empfohlenen Anbieter schnell und einfach Armbänder bestellen. 

Anbieterempfehlung: la-concept.de, Ansprechpartner: Sabrina-Stade@LA-CONCEPT.de. 

Preisbeispiele: 3.300 Euro für 5.000 Armbänder, 1.500 Euro für 1.700 Armbänder. Ganz neu sind 

unsere Baumwolltaschen mit extralangem Henkel, für die wir Ihnen gerne auch die Druckvorlage 

http://blog.soziale-berufe.com/
http://personalgewinnunginderpflege.wordpress.com/category/seminare/
http://www.soziale-berufe.com/sammlung-von-materialien-zur-bewerbung-sozialer-berufe-schulen
http://www.soziale-berufe.com/sammlung-von-materialien-zur-bewerbung-sozialer-berufe-schulen
http://soziale-berufe.spreadshirt.de/
mailto:grossbestellungen@spreadshirt.de
http://www.soziale-berufe.com/downloads
http://www.facebook.com/sozialeberufe
http://www.twitter.com/sozialeberufe
http://download.soziale-berufe.com/Korrekturabzug_Silikonarmbaender_2014_NEU.pdf
mailto:sabrina-stade@la-concept.de
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zukommen lassen: 

https://www.facebook.com/SozialeBerufe/photos/pcb.719322231422674/719321531422744/?type

=1&theater.  

 

Unser Veranstaltungskonzept nutzen 

Greifen Sie bei der Vorbereitung von Auftritten auf Berufemessen, Tagen der offenen Tür o.ä. auf 

unser Veranstaltungskonzept http://download.soziale-berufe.com/Veranstaltungskonzept.pdf  

zurück. Anhand unserer Messeerfahrungen von der YOU 2012 in Berlin, dem Kirchentag 2013 in 

Hamburg und der YOU 2014 in Dortmund erklären wir Ihnen im Baukastenprinzip, wie Sie mit 

unseren Materialien und Medien einen interaktiven Messestand zur Personalgewinnung mit 

Berufekino, Test-App „Bin ich der Typ für die Arbeit mit Menschen?“, Bildgenerator uvm. realisieren 

können. Hier ein Film von der YOU 2012 in Berlin, damit Sie einen Eindruck bekommen: 

http://www.youtube.com/watch?v=hYHstJ0aCkw&index=2&list=PLB2E5DC9F4BEEA57E  

 

Unseren Bildgenerator (iOS-App und Flash-Tool) für Mitmach-Aktionen nutzen 

Mit unserem Bildgenerator www.kann-nicht-jeder.de können die Nutzer ein Foto hochladen, es in 

Street Art-Sprühoptik verwandeln, einen sozialen Spruch dazu schreiben und das Ganze als virtuelles 

Graffiti im öffentlichen Raum hinterlassen. Sie können den Bildgenerator für Votings/Gewinnspiele 

nutzen (Wer macht das schönste Bild?), Hingucker-Stellenanzeigen, Veranstaltungsplakate und 

Mitarbeiter-Testimonials damit gestalten, Messestände und Einrichtungswände mit den Bildern 

tapezieren, uvm. Außerdem können Sie Ihre Website aufpeppen, indem Sie den Bildgenerator mit 

dem zugehörigen Banner unter http://www.soziale-

berufe.com/sites/default/files/pictures/banner_app.jpg einbinden. 

https://www.facebook.com/SozialeBerufe/photos/pcb.719322231422674/719321531422744/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SozialeBerufe/photos/pcb.719322231422674/719321531422744/?type=1&theater
http://download.soziale-berufe.com/Veranstaltungskonzept.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hYHstJ0aCkw&index=2&list=PLB2E5DC9F4BEEA57E
http://www.kann-nicht-jeder.de/
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/banner_app.jpg
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/banner_app.jpg


6 
 

  

 

 

Unsere kostenlose Berufefilme-DVD bestellen 

Wir haben 26 (fast alle) Berufefilme von soziale-berufe.com für Sie auf DVD gebrannt, die Sie 

kostenlos unter sozialeberufe@diakonie.de bestellen können, um die Filme in Schulen, auf Messen 

oder anderen Veranstaltungen aus dem DVD-Player heraus zeigen zu können. Alternativ können Sie 

unsere insgesamt über 100 Filme auf Veranstaltungen mit WLAN auch über die Playlists auf 

www.youtube.com/sozialeberufe zeigen. 

 

Unser Designmaterial und unsere Druckvorlagen für die Gestaltung Ihrer Printmaterialien, 

Messestände uvm. nutzen 

Mit unserer Wortbildmarke http://www.soziale-

berufe.com/sites/default/files/pictures/logo_soziale_berufe_2014_gross.jpg oder Bildmarke 

http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/hand_0.jpg lassen sich Werbegeschenke 

gestalten. Alle anderen Designmaterialien und Druckvorlagen finden Sie ebenfalls im 

Downloadbereich http://www.soziale-berufe.com/downloads: In der Druckvorlage unseres Flyers 

können Sie das Logo der Diakonie Deutschland mit Ihrem Einrichtungslogo austauschen und auf diese 

Weise individualisierte Flyer produzieren lassen.  Unsere Sprühschablone, WANTED-Plakate, 

Berufekino-Wegweiser uvm. sind für Messen und Veranstaltungen gedacht. Mit unserer 

vorgestalteten Blanko-Werbeanzeige können Sie für Ihre Berufsorientierungsveranstaltung werben. 

 

 

mailto:sozialeberufe@diakonie.de
http://www.youtube.com/sozialeberufe
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/logo_soziale_berufe_2014_gross.jpg
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/logo_soziale_berufe_2014_gross.jpg
http://www.soziale-berufe.com/sites/default/files/pictures/hand_0.jpg
http://www.soziale-berufe.com/downloads
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Spread the word 

Werben Sie auf Ihren regionalen Fachtagen und Veranstaltungen selbst für „SOZIALE BERUFE kann 

nicht jeder“, denn wir schaffen als zweiköpfiges Projektteam unsere Arbeit nicht, wenn wir jeder 

Ihrer Einladungen zur Projektpräsentation folgen! Dazu steht Ihnen im Downloadbereich eine 

Präsentation zur Verfügung: http://www.soziale-berufe.com/service/downloads.html. Denn je 

präsenter die Diakonie mit dieser Marke als attraktiver Arbeitgeber ist, desto besser für uns alle.  

 

Ihre Ideen und Wünsche einbringen 

Teilen Sie uns mit, welche Materialien Sie in Sachen Nachwuchsgewinnung noch gebrauchen könnten 

oder welche Vorschläge für Inhalte auf www.soziale-berufe.com Sie noch haben – möglicherweise 

können die Materialien und Inhalte im Rahmen des Projektes entwickelt werden. Und nicht zuletzt: 

Halten Sie sich über die Kampagne „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“ auf dem Laufenden! Wir 

entwickeln 

   

Ansprechpartner: 

 

Maja Schäfer (Projektleitung) 

maja.schaefer@diakonie.de 

030-65211-1866  

Claudine da Rocha (Multimediaredakteurin) IN ELTERNZEIT 

claudine.darocha@diakonie.de 

030-65211-1869 

Gesine Kleine-Birkenheuer (Multimediaredakteurin) VERTRETUNG 

gesine.kleine-birkenheuer@diakonie.de  

030-65211-1027 

 

 Unterstützer der Kampagne „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“: 

www.soziale-berufe.com/unterstuetzer  

 

 

http://www.soziale-berufe.com/service/downloads.html
http://www.soziale-berufe.com/
mailto:maja.schaefer@diakonie.de
mailto:claudine.darocha@diakonie.de
mailto:gesine.kleine-birkenheuer@diakonie.de
http://www.soziale-berufe.com/unterstuetzer

