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Chatten für die Zukunft
die Bundesagentur für arbeit nutzt ein innovatives Werbeformat: ein   
Online-Banner, in dem die Nutzer direkt chatten können. Es soll den dialog 
mit jungen Menschen auf dem Weg zum ausbildungsplatz fördern.

Es ist der 14. September, 15 Uhr. Ein ungewöhnliches Wer-
beformat geht online: "Herzlich willkommen zu unserem 

Chat. Ich heiße Frank Umberg und bin Berufsberater. Das 
heutige Thema lautet 'IT-Berufe'. Wir freuen uns auf eure Fra-
gen!", schreibt Frank Umberg. "Guten Tag, mein Name ist 
Dietmar Pohl und ich bin Ausbildungsberater bei der IHK 
Köln. Zusammen mit meinem Kollegen Norbert Fischer 
möchten wir heute mit euch über Berufe in der IT-Branche 
sprechen", ergänzt Dietmar Pohl. Dritter im Bunde ist Gert 
Schräer, Leiter eines Ausbildungszentrums bei der Deutschen 
Telekom AG. 

Das Besondere: Die drei haben einen Chat gestartet, der live 
in einem Online-Werbebanner läuft – und zwar auf der Start-
seite des Sozialen Netzwerks schülerVZ. Dieses gehört wie 
studiVZ zur VZ Netzwerke Ltd mit Sitz in Berlin und erreicht 
am Tag rund 300.000 Klicks (AGOF Internet Facts, Stand: Juni 
2011). Jeder, der sich am 14. September zwischen 15 und 17 
Uhr in dem Netzwerk anmeldete, bekam gleich als erstes das 
Banner mit dem laufenden Chat zu Gesicht. Am 26. Oktober 
ist eine Wiederholung geplant. 

Das Banner ist Teil einer Kampagne des Arbeitsamtes, die 
Jugendlichen bei der Suche nach einem geeigneten Ausbil-
dungsplatz weiterhelfen soll. Und stellt so eine besondere 
Form des Dialoges im Netz dar: Zum einen wirbt das Banner 
als normales Werbemittel für die dialogorientierte Kampagne 
und ihre Website www.ich-bin-gut.de, zum anderen stellt es 
selbst bereits ein Dialogangebot dar. 

"Die Idee, ein interaktives Werbemittel zu schalten, das jun-
gen Menschen ohne Umwege ermöglicht, sofort mit unseren 
Mitarbeitern in Kontakt zu treten, fanden wir hervorragend", 
so Klaus Lukaszczyk, Kampagnenmanagement Marketing 
bei der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg. "Es ist eine zeit-
gemäße Art, Jugendliche auf diesem schnellen Wege anzu-
sprechen." 

jEDE WOcHE ANDERE ScHWERPUNKTE
Der Chat an sich – ohne interaktivem Werbebanner –  läuft 
seit der Spielemesse gamescom, die im August in Köln statt-
fand, jede Woche zur selben Zeit auf www.ich-bin-gut.de. Er 
hat immer einen anderen Branchenschwerpunkt: etwa 
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Handwerk, Kranken- und Altenpflege oder eben IT-Berufe. 
Die betreuenden Agenturen sind die Hamburger Kreativ-

agentur gelee royale medien, die unter anderem auch die 
Websites für Ruhr.2010 und für die Klimaschutzinitiative des 
Bundesumweltministeriums gestaltet hat, sowie die zur Ser-
viceplan-Gruppe gehörenden Münchner Media-Agenturen 
Mediaplus und Plan.Net Media. Gemeinsam haben sie das 
Modul entwickelt, das den direkten Austausch zwischen Sen-
der und Empfänger ermöglicht.

Die Kernzielgruppe sind Schüler und Azubis zwischen 14 
und 19 Jahren, als Randzielgruppe werden zudem alle Schüler 
und Azubis sowie 14- bis 19-Jährige ohne Arbeitsstelle einge-
ordnet. Sie sollen sich unkompliziert über aktuelle Jobs und die 
Lage auf dem Ausbildungsmarkt informieren oder sich bei der 
Berufswahl beraten lassen können. Die Jugendlichen dürfen 
dabei sämtliche Fragen stellen, die sie auch in einem Berufsin-
formationszentrum stellen würden. Daher können neben den 
Ausbildungsberufen auch Studiengänge angesprochen wer-
den, wobei der Schwerpunkt auf dem Thema Ausbildung liegt. 
Beworben werden die Internetpräsenz und speziell der Chat 
hauptsächlich über schülerVZ, aber auch in anderen Jugend-
communities und Portalen, darunter GMX, Web.de, mädchen.
de, hausaufgaben.de, und knuddels.de.

Das Angebot funktioniert, wenngleich man sich noch eine 
größere Teilnehmerzahl vorstellen könnte. Aber jene, die es 
nutzen, stellen ausnahmslos ernsthafte Fragen. So geht es mit 
"Andreas" los, der wissen möchte, ob es möglich ist, profes-
sioneller Spieletester zu werden. "Tobi" fragt kurz darauf, 

welche Ausbildung für einen Programmierer nötig ist. Auch 
allgemeinere Fragen werden gestellt: "Carina" will wissen, ob 
Mädchen in IT-Berufen genauso viel wie Jungs verdienen, 
und "Lisa" fragt speziell Gert Schräer von der Telekom, ob 
diese auch junge Mütter einstellt.

Praktisch: Alle Chatprotokolle werden nach Beendigung 
der jeweiligen Session komplett online gestellt, so dass Nut-
zern, die einen Chat verpasst haben oder noch einmal etwas 
nachlesen wollen, die Infos jederzeit zur Verfügung stehen.

GUT WERDEN IM cAMP
Im Chat weist Berufsberater Umberg auch auf ein spezielles 
Angebot im Rahmen der Kampagne hin: "Nicht vergessen!!!! 
Ihr könnt euch jetzt für die Ich-bin-gut-Camps anmelden. Er-
lebt Spaß und Action bei Indoor- und Outdoor-Aktivitäten im 
Team, zum Beispiel Kanufahren, Lagerfeuer, Slacklining. Be-
rufscoachings, selbstgedrehte Werbeclips und Job-Work-
shops im Team sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die 
ihr erleben könnt." 

Bei den Herbst-Camps sollen junge Menschen erleben, dass 
jeder Einzelne im Team stärker ist. Seit Mitte August kann 
man sich dafür auf der Kampagnenhomepage und im schü-
lerVZ bewerben. Insgesamt gibt es zehn Camps in ganz 
Deutschland. Sie dauern jeweils fünf Tage und finden von 
Anfang Oktober bis Anfang November in kleineren Orten 
wie Plauen, Wetzlar oder Bad Oldesloe statt. Bestandteil des 
Programms sind Selbstpräsentationen, Übungen zum Team-
building und Praxisübungen für die Bewerbung.

Die Website richtet sich zunächst 
an Jugendliche, steht aber auch 
jeweils in einer eigenen Variante 
für Lehrer, Eltern und Arbeitge-
ber zur Verfügung
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Zur Kampagne gehören noch weitere Maßnahmen und Mög-
lichkeiten für Jugendliche, sich zu informieren: Auf der Messe 
gamescom beispielsweise wurde das Kampagnenthema "Ich 
bin gut" mit einem umfangreichen Bühnenprogramm präsen-
tiert. Auch die Website hat noch weitere Tools zu bieten. 

So kann der Nutzer im "Team-O-Mat Talentcheck" heraus-
finden, welcher Job zu ihm passt. Dazu muss er drei Tätigkei-
ten auswählen, die ihm Spaß bringen, beispielsweise kochen, 
fotografieren und programmieren. Diese Auswahl zeigt aller-
dings bereits, dass der Talentcheck eher humoristisch ange-
legt ist – als Ergebnis wird lediglich eine Figur mit beispiels-
weise Kochmütze und Fotoapparat präsentiert sowie ein 
Link zum "Berufe-Universum" der Arbeitsagentur, wo dann 
tatsächlich unterschiedliche Berufsbilder vorgestellt werden. 
Die Seite hat aber auch "normale" Infos in petto, beispielswei-
se kann man dort seinen Ansprechpartner vor Ort finden und 
bekommt eine Übersicht über Beratungsangebote. Daneben 
gibt es jeweils einen eigenen Servicebereich für Lehrer, für 
Eltern sowie für Arbeitgeber.

Hintergrund der ganzen Kampagne sind der demographi-
sche Wandel und der daraus folgende aufkommende Fach-
kräftemangel in Kombination mit der Tatsache, dass Arbeit-
geber Bewerber teilweise für nicht ausbildungsreif halten. 
"Ich bin gut" spricht daher Jugendliche und Arbeitgeber glei-
chermaßen an: Junge Menschen sollen dafür sensibilisiert 
werden, sich für einen guten Start in das Berufsleben anzu-
strengen. Arbeitgeber hingegen sollen ermutigt werden, auch 
schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben. Im Mittel-

punkt steht der Teamgedanke: Jugendliche, Arbeitgeber und 
die Berufsberatung der BA arbeiten zusammen. 

Denn die Erfahrungen, die die BA mit der sogenannten ver-
tieften Berufsorientierung und den Sommercamps für Haupt-
schüler gemacht habe, zeigen laut Agentur: Je früher junge 
Leute sich über ihren künftigen Beruf Gedanken machen und 
sich informieren, umso größer sind ihre Chancen auf dem 
Ausbildungsmarkt. (am)

Der "Team-O-Mat Talentcheck" regt auf unterhaltsame Weise dazu 
an, über eigene Vorlieben und Interessen nachzudenken
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