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1. Einleitung
Im Berufsbildungsbericht vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus
dem Jahr 2015 heißt es, dass sich der Ausbildungsmarkt aus Sicht der Jugendlichen
leicht verbessert hat und ihnen dadurch so viele Chancen bietet, wie nie zuvor.
Dennoch ergeben sich zunehmend Schwierigkeiten für Unternehmen bezüglich der
Besetzung offener Stellen mit qualifizierten und geeigneten Auszubildenden. Dies
hängt

unter

anderem

damit

zusammen,

dass

Jugendliche

häufig

falsche

Vorstellungen über bestimmte Berufe haben und dass Betriebe die Attraktivität ihrer
Ausbildung besser hervorheben müssten.

Aus diesem Grund arbeiten einige Kommunen bereits seit längerer Zeit zusammen
an der Problematik, qualifiziertes Personal zu gewinnen und dadurch auch die
Integration zu fördern.

Wie bereits angesprochen, ist es dem Mangel an Vorstellungen über bestimmte Berufsbilder und hier speziell über Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zuzuschreiben,
dass sich junge Menschen sowohl mit als auch ohne Migrationshintergrund nicht bei
der Stadtverwaltung für einen Ausbildungsberuf bewerben.

Aufgrund dieser Tatsachen entwickelten einige Städte gemeinsam das Projekt
„Attraktive Verwaltung“. Dieses interkommunale Marketingprojekt zielt darauf ab,
neues Personal zu gewinnen und die Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Durch einen gemeinsamen Imagefilm sollen junge
Menschen angesprochen und auf die Ausbildung im öffentlichen Dienst aufmerksam
gemacht werden. Die Bedeutung der Verwaltung im Lebensalltag und die Berufsvielfalt sollen attraktiv dargestellt werden. Mehrere Kommunen beauftragten für diese
Aufgabe Auszubildende, die für diesen Film das Konzept erstellen sollten.

Seit dem 22. September 2015 haben wir, das Projektteam, an einem Marketingkonzept gearbeitet. Unsere Gruppe besteht aus neun Auszubildenden, welche eine
Ausbildung als Bachelor of Laws oder Bachelor of Arts absolvieren. Alle Gruppenmitglieder befinden sich im dritten Ausbildungsjahr und kommen aus den Stadtverwaltungen Essen, Oberhausen, Duisburg, Bochum und Bielefeld.
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1.1.Projektauftrag
Bereits im Vorfeld trafen sich Mitarbeiter/innen der einzelnen Kommunen aus den
Personal- und Integrationsabteilungen und erarbeiteten gemeinsam einen Projektauftrag, den wir letztendlich umsetzen sollten. Ziel des Projektes war ein ausgearbeitetes Konzept für einen Imagefilm, der junge Menschen zwischen 15 und 23
Jahren ansprechen und diese für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst bei der
Stadtverwaltung begeistern soll. Die Vertreter der Kommunen erhoffen sich durch
dieses Marketingkonzept viele adäquate Bewerber/innen. Zusätzlich sollen durch
diese Spots Personen mit Migrationshintergrund angesprochen werden. Die Attraktivität und die Vielfalt der Arbeitsinhalte bei der Stadtverwaltung sollen dabei besonders herausgestellt werden.

Insgesamt war der Projektauftrag in mehrere einzelne Bausteine gegliedert, welche
uns durch unsere Arbeit leiten sollten. Diese Bausteine bestanden aus der
Recherche und einer Ideensammlung, einem interkommunalen Austausch, einer Erprobung mit medialer Begleitung, einer Recherche zur Realisierung und Vermarktung
sowie einer anschließenden Präsentation im Rahmen einer Abschlussveranstaltung.

1.2.Gliederung
An dieser Stelle möchten wir unsere Vorgehensweise erläutern. Die Analyse vorhandener Quellen gehörte zu den ersten durchgeführten Aufgaben. Dabei verglichen wir
bereits vorhandene Umfragen und Daten miteinander. Letztendlich konzentrierten wir
uns verstärkt auf die in diesem Jahr veröffentlichte Shell-Studie. Sie umfasst alle für
uns relevanten Kriterien.

Da wir uns nicht allein auf diese Daten stützen und beziehen wollten, haben wir uns
dazu entschieden, eine eigene Umfrage zu erstellen. Diese von uns entworfene Umfrage führten wir an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel am Centro Oberhausen
und an diversen belebten Plätzen in den einzelnen Kommunen, durch. Wir hofften,
dadurch ein eigenes Stimmungsbild bei unserer Zielgruppe erkennen zu können und
mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Im Anschluss werteten wir die Ergebnisse unserer Umfrage aus und verglichen diese mit den Ergebnissen der vorherigen Recherche.
Weiterhin haben wir einzelne Konzepte für verschiedene Spots entwickelt. Dabei war
uns wichtig, die vorgegebenen Themen mit einzuarbeiten. Wir haben einen
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Hauptteaser und sechs einzelne Spots, die jeweils einen Aspekt aufgreifen, entworfen. Auf diese wird zu einem späteren Zeitpunkt näher eingegangen.

Auch mit der Finanzierung unserer Marketingstrategie haben wir uns beschäftigt. Ein
vorgegebenes Budget bildete den Rahmen für unser Vorhaben. Wir konzentrierten
uns auf die Werbeformen, welche Jugendliche am meisten ansprechen und die zeitgleich mit unserem Budget vereinbar waren. Vergleiche wurden gezogen und eine
Auflistung der Kosten wurde erstellt. Auch weitere Werbemöglichkeiten, die sich nicht
im Rahmen eines Werbespots befinden, haben wir mit in unsere Überlegungen einbezogen.

Für unser Projekt haben wir zudem einen Slogan erarbeitet, der in einem Abschlussbild, welches nach jedem Spot eingeblendet wird, zu sehen ist. Die Erstellung eines
Logos und eines Maskottchens rundeten unsere Kreativarbeiten ab und komplettieren unsere Projektarbeit.

Zum Schluss haben wir ein Fazit gezogen und eine Handlungsempfehlung entworfen. Auch diese Aspekte werden in dieser Ausarbeitung an einer anderen Stelle
detaillierter dargestellt.

2. Recherche
2.1.Analyse vorhandener Quellen
Aufgabe der Projektgruppe war es laut des ersten Bausteines des Projektauftrages,
nach verlässlichen Quellen zu suchen, die uns dabei helfen sollten, die aktuelle
Arbeitsmarktlage und das Bewerben von Nachwuchskräften herauszustellen. Unsere
gefilterten Informationen sollten nachher zu einer vereinfachten Konzepterstellung
verhelfen. Bevor wir mit der Recherche begonnen haben, wollten wir uns erst Gedanken machen, auf welchen Seiten im Internet es sinnvoll ist, nach geeigneten
Informationen zu suchen. Wir sind dabei auf viele interessante Statistiken, Diagramme und auch diverse Ausarbeitungen gestoßen. Als am repräsentativsten und
auch am verständlichsten haben wir dabei die Shell-Studie aus diesem Jahr erachtet.
Die Shell-Studie wird von der Shell Holding GmbH durchgeführt und spiegelt ein
aktuelles Bild der Jugendgeneration wider. 2.558 Jugendliche zwischen 12 und 25
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Jahren werden dabei zu ihren Lebenssituationen, Einstellungen und Orientierungen
befragt, wodurch die Studie Denk- und Diskussionsanstöße bietet. Sie ist somit für
unsere Recherchearbeit und auch für das Projekt im Allgemeinen perfekt geeignet.
Selbstverständlich konnten und wollten wir dabei nicht alle Statistiken und Diagramme für unsere Arbeit verwenden und mussten diese daher nach den für uns
relevanten und auch interessanten Informationen filtern.

Daher haben wir uns dafür entschieden, zunächst eine Statistik zu den aktuellen Erwartungen an den zukünftigen Arbeitgeber näher zu beleuchten. Laut dieser Umfrage ist es für 71 % aller Befragten der aktuellen Jugendgeneration am wichtigsten,
einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Eigene Ideen einzubringen und neben der
Arbeit trotzdem noch genügend Freizeit zu haben, sind mit 58 % und 48 % vertreten.
Gute Aufstiegsmöglichkeiten und ein gutes bzw. hohes Einkommen stehen zwar
nicht an erster Stelle, sind jedoch für die Jugendgeneration nicht unwichtig und mit
37 % und 33 % angegeben worden. Dabei noch viele Kontakte zu anderen
Menschen zu haben, wünschen sich zudem 31 % der Befragten. Diese Statistik hat
in unseren Augen definitiv für sich gesprochen und uns für unsere weitere Bearbeitung sehr geholfen. Doch wie erkundigen sich die Jugendlichen heutzutage über
ihren künftigen Arbeitgeber bzw. auf welchem Weg suchen sie nach potenziellen
Ausbildungs- oder Studienplätzen?

Diese Antwort sollte uns eine nächste Grafik der Shell-Studie bieten. In dieser
werden Typen von Internetnutzern aufgeführt. Die Typen unterscheiden sich dabei in
der Art der Nutzung. Für uns von Bedeutung ist laut der Grafik demnach der InfoNutzer, welcher 17,8 Stunden in der Woche damit verbringt, im Internet nach Informationen zu suchen. Die Info-Nutzer vertreten dabei einen Anteil von 25 % aller
Befragten.

Für uns ebenfalls interessant sind die Medienkonsumenten, welche 24 % der Befragten ausmachen. Diese verbringen sogar 19,9 Stunden in der Woche mit dem
Surfen im Internet. Dabei suchen 42 % von ihnen mindestens einmal am Tag und
44 % wenigstens einmal pro Woche nach Informationen, die auch wirklich gebraucht
werden. Auf soziale Netzwerke greifen dabei 57 % der Befragten mindestens einmal
am Tag zurück. Dieser Aspekt verdeutlicht schon hier, wie wichtig soziale Netzwerke
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für die aktuelle Jugendgeneration sind und in welchem Ausmaß sie eigentlich für die
Suche nach einem potentiellen Arbeitgeber genutzt werden, wenn man - so wie
unsere Projektgruppe - davon ausgeht, dass die sogenannten Info-Nutzer diejenigen
sind, welche unter anderem auch nach künftigen Arbeitgebern suchen.

Grafik 1

Grafik 3

Grafik 2

2.2.Eigene Umfrage
2.2.1. Durchführung
Doch allein mit der Shell-Studie wollten wir uns bei unserer Recherchearbeit nicht
zufrieden geben. Auch wenn der Projektauftrag nicht genau vorgegeben hat, wie die
Suche nach Quellen durchzuführen ist, hat unsere Gruppe die Recherche sehr ernst
genommen und sich Gedanken gemacht, wie man noch mehr Informationen bekommen kann. Demnach haben wir beschlossen, eine eigene Umfrage durchzuführen. Zunächst galt es also, sich Gedanken über die Fragen zu machen. Angelehnt
an die Shell-Studie wollten wir also wissen, was die Jugendlichen für Erwartungen an
den künftigen Arbeitgeber haben. Um die Umfrage an unseren Projektauftrag anzuSeite 8 von 68

passen, wollten wir zudem in Erfahrung bringen, was die Jugendlichen heutzutage
über die Stadtverwaltung denken und auch, ob diese wissen, welche Berufe innerhalb einer Stadtverwaltung ausgeübt werden können.

Um möglichst viele junge Menschen befragen und somit auf viele Ergebnisse
zurückgreifen zu können, sind wir in insgesamt vier Städte gefahren und haben dabei
594 Jugendliche befragt. Bei den Städten handelt es sich um Oberhausen, Essen,
Duisburg und Bochum. Wir haben uns genau für diese vier Städte entschieden, weil
sie durch Mitglieder unserer Projektgruppe vertreten werden. Daher entschlossen wir
uns, die Antworten auf die Fragen auch in den oben genannten Städten einzuholen.
2.2.2. Ergebnis
Bereits bei der Beantwortung unserer ersten Frage, nach den Erwartungen an den
Arbeitgeber, hat sich deutlich gezeigt, dass unsere Ergebnisse sich mit denen der
Shell-Studie überwiegend decken. Ein guter Verdienst bzw. hohes Einkommen, ein
sicherer Arbeitsplatz, die Balance zwischen dem Berufsalltag und dem Privatleben
und einen freundlichen und netten Arbeitgeber zu haben, spielen für 24 %, 17 %,
15 % und 15 % die wichtigste Rolle. In der Prozentzahl geringer vertreten, aber nicht
weniger wichtig, sind die Vielseitigkeit des Arbeitgebers, Karrierechancen und Flexibilität. Diese sind mit 12 %, 10 % und 3 % vertreten. Es ist jedoch nicht so, dass die
Befragten immer nur mit einem Schlagwort antworteten. Oftmals gaben sie mehrere
Wünsche und Erwartungen an, die sie an einen potenziellen zukünftigen Arbeitgeber
haben. Dadurch wird verdeutlicht, wie viele Jugendliche sich einen Arbeitsplatz wünschen, in dem sich mehrere Vorteile vereinen lassen.

Anhand dieser Auswertung lassen sich die Überschneidungen feststellen, welche es
mit der Shell-Studie gibt.

Überraschend waren jedoch die Antworten, die wir auf unsere nächste Frage erhalten haben, nämlich, welche Bilder die Jugendlichen über die Stadtverwaltung
haben. 25 % der Befragten antworteten mit dem Stichwort „Bürokratie“, was den
höchsten Anteil ausmacht. Während 13 % denken, dass es sich bei der Tätigkeit und
den Mitarbeitern der Stadtverwaltungen um „faule Beamte“ handelt und 8 % die
Verwaltung mit Steuern, Gebühren und Rechnungen in Verbindung bringen,
antworteten lediglich 5 % mit der Stadt als „attraktivem Arbeitgeber“. Der Rest der
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Befragten konnte oder wollte keine Angabe zu dieser Frage machen, was zeigt, wie
wichtig hier Aufklärungsarbeit bezüglich der vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten
bei einer Stadtverwaltung ist.

Die nächste Frage gab uns einen Hinweis darauf, warum die Jugendlichen sich so zu
ihren Vorstellungen und Bildern bezüglich der Stadtverwaltung geäußert haben. Über
die Berufe innerhalb einer Verwaltung haben nur 2 % aller Befragten eine genaue
Vorstellung, 51 % eine ungefähre Vorstellung und ganze 47 % absolut keine Vorstellung. Dies zeigt, wie wichtig es ist, zunächst einmal über die Berufe, die ausgeübt
werden können, aufzuklären. Aus Unwissenheit über die Möglichkeiten, welche eine
Ausbildung bei der Stadt bietet, antworten Jugendliche mit vorab genannten Vorurteilen, wie dem „faulen Beamten“ oder einer langweiligen, bürokratischen Tätigkeit.

Sonstige
19 %

Bürokratie
25 %

Attraktiver
Arbeitgeber
5%
Steuern /
Rechnungen /
Gebühren /
Strafzettel
8%
Nichts
19 %

Langweilig
11 %
Faule "Beamte"
13 %
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Flexibilität
3%

Sonstige
5%
Verdienst/
Einkommen
24 %

Karriere
(regional)
9%

Vielseitigkeit/
Spaß
12 %
Sicherer
Arbeitsplatz /
Übernahme
17 %
Freundlich/
Nett
15 %

Work-LifeBalance
15 %

Genaue
Vorstellungen
2%

Keine
Vorstellungen
47 %

Ungefähre
Vorstellungen
51 %
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2.3.Fazit der Recherche
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich die Internetrecherche, speziell die
Ergebnisse der Shell-Studie, mit den Ergebnissen unserer eigenen Umfrage
größtenteils decken. Die aktuelle Jugendgeneration wünscht sich also einen sicheren
Arbeitsplatz mit gutem Einkommen, der Flexibilität ermöglicht, vielseitig ist und
Aufstiegschancen bietet. Somit konnte sich unsere Projektgruppe auf die genannten
Wünsche konzentrieren und bezüglich der Erstellung eines Konzepts für einen
Teaser und einige andere Spots nur auf die wirklich wesentlichen Aspekte eingehen.
Dank der Shell-Studie und unserer Umfrage können wir uns als Projektgruppe auf
fundierte Informationen und Erhebungen verlassen, was uns für die weitere Arbeit
sehr geholfen hat.

3. Werbemedien und Finanzierung
Das Projekt „Attraktive Verwaltung“ wird insgesamt mit einem Budget von ca.
60.000,00 € gefördert. Im Rahmen dieses Budgets stehen sowohl die Produktionsals auch solche Kosten, die für die letztendliche Schaltung der Werbung anfallen. Für
die Produktion haben wir etwa 20.000,00 € veranschlagt. Hier inbegriffen sind eventuell auftretende Kosten für Material, Schauspieler oder Musik, sowie für die Agentur,
die den Dreh der Spots ausführt und betreut. Für die Schaltung der Werbung verbleibt folglich noch ein Budget von 40.000,00 €.

Dieses Budget wird im Folgenden als Kostenrahmen zur Auswahl des am besten
geeignetsten Werbemediums vorausgesetzt.

Zunächst verschafften wir uns einen Überblick darüber, welche Werbemedien für die
Umsetzung unseres Projektauftrages in Frage kommen könnten. Angesprochen
werden sollen Jugendliche im Alter von 15 bis 23 Jahren.
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Nachfolgend aufgeführte Medien sind unserer Umfrage zufolge am geeignetsten:

Sonstige
8%

1. Internet
2. Fernsehen
3. Social Media
4. Plakate
5. Zeitung
6. Radio
7. Sonstige (inkl. Kino)

Radio
7%
Zeitschriften
Magazine
8%

Internet

42 %

Plakate
9%
Social
Media
13 %

TV
14 %

Bei unserer Umfrage gaben insgesamt 55 % der befragten Jugendlichen bzw. jungen
Erwachsenen an, sich durch das Internet, insbesondere durch Social Media, bestmöglich bewerben zu lassen. 14 % der Befragten nannten das Fernsehen als
wichtigstes, von ihnen genutztes, Werbemedium. Auch Plakate erscheinen 9 % der
Befragten äußerst geeignet, um Werbung zu verbreiten. Zeitungen erreichen insgesamt 8 %, vom Radio lassen sich 7 % der Befragten bewerben und beeinflussen.
Kino hingegen wird lediglich von 2 % der 15 bis 23 Jährigen als geeignetes Werbemedium wahrgenommen.

Um das geeignetste Werbemedium zu finden, haben wir Vor- und Nachteile der
einzelnen Werbemedien gegenübergestellt, gewichtet und bewertet.

So erreicht beispielsweise ein Werbespot im Kino die ungeteilte Aufmerksamkeit aller
Zuschauer, da ihnen keine andere Alternative bleibt und sie sich somit nur auf die
dort vorgeführten Spots konzentrieren. Allerdings folgen vor einem Film im Kino zahlreiche Werbespots unmittelbar nacheinander, welche sowohl für andere Produkte als
auch für Neuvorstellungen anderer Kinofilme werben. Dies erschwert die Aufgabe,
einen Spot zu erstellen, der sich von den übrigen in besonderer Art und Weise
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abhebt und dem Zuschauer dadurch in Erinnerung bleibt. Im Anschluss daran folgt
ein etwa zweistündiger Film, wodurch die vorherige Werbung schnell in
Vergessenheit gerät. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Werbespot im
Gedächtnis bleibt und prägnant genug ist, damit sich der Zuschauer nach dem
Hauptkinofilm noch an den Inhalt erinnert und sich genauer damit auseinandersetzt,
ist demnach sehr gering. Somit ist auch die Verbreitung des Spots bei einer
Ausstrahlung im Kino nicht gewährleistet.

Darüber hinaus erreicht ein Kinospot lediglich knapp 300.000 Menschen monatlich
(betrachtet ausschließlich in den fünf beteiligten Kommunen Bielefeld, Bochum,
Duisburg, Essen und Oberhausen), wobei die Zielgruppe nicht eingrenzbar ist.

Wiegt man die angesprochenen Vor- und Nachteile ab, so erscheint ein Kinospot
nicht zweckmäßig.

Während ein im Kino geschalteter Werbespot von den meisten Zuschauern dort nur
einmal gesehen wird, erreicht Fernsehwerbung einen Zuschauer durchaus mehrfach.
Allerdings bietet das Fernsehen dem Zuschauer so viele unterschiedliche Kanäle,
dass die Wahrscheinlichkeit des Umschaltens äußerst hoch ist. Zwar können Werbespots auf mehreren Kanälen geschaltet werden, es bleibt jedoch zu beachten, dass
die meisten Zuschauer versuchen, die Werbung zu umgehen oder die Zeit anderweitig zu nutzen. Zudem wird bei geschätzten sieben Minuten Werbepause in der
sogenannten „Primetime“ eine große Anzahl von Werbespots gezeigt, sodass auch
hier die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass der Zuschauer sich an einen Spot
erinnern kann, wenn er nicht außergewöhnlich ist. Dieser bleibt lediglich in Erinnerung, wenn er besonders nachhaltig ist. Nachhaltigkeit kann jedoch nur über
mehrere Schaltungen pro Tag über einen längeren Zeitraum - beispielsweise zwei
bis drei Monate - erreicht werden.

Fernsehwerbung bietet folglich viele Vorteile, die jedoch nur im Rahmen einer
längerfristig angelegten Schaltung greifen.

Auch das Radio erreicht eine breite Masse an Zuhörern, die zu unterschiedlichsten
Tageszeiten das Radio einschalten und dabei Werbung hören. Oftmals läuft das
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Radio jedoch im Hintergrund, während die Zuhörer andere Dinge erledigen. Ist es
nun geplant, einen Werbespot im Radio zu schalten, muss dieser allein durch
Sprache und Musik so prägnant sein, dass er die Aufmerksamkeit des Zuhörers erhält und ihn animiert, sich näher mit der angesprochenen Thematik und insbesondere mit einer Ausbildung bei der Stadtverwaltung zu beschäftigen. Hierbei
kann allerdings nicht auf Bilder und unterstützende Mimik und Gestik zurückgegriffen
werden. Außerdem muss, genauso wie bei Fernsehwerbung, der Spot oft genug geschaltet werden, damit der Inhalt durch die häufige Wiederholung in den Köpfen der
Hörer verankert wird.

Radiowerbung bietet, eben wie das Pendant im Fernsehen, ähnliche Vorteile. Jedoch
funktioniert auch hier eine Kampagne nur im Rahmen einer langfristig angelegten
Aktion mit mehreren Schaltungen täglich.

Die Zeitung wird als Hauptwerbemedium beschrieben, jedoch den Umfragen entsprechend von nur lediglich 8 % unserer Zielgruppe auch als solches wahrgenommen. Zeitungswerbung hat bezüglich der Verbreitung von Werbung eine
große Reichweite und wird oftmals auch im Internet gelesen, da viele Berichte online
verfügbar sind. Werbung in Printmedien arbeitet jedoch weder mit fließenden Bildern
noch mit Ton, also nicht mit einem „Spot“. Lediglich die ausgeschriebenen Informationen und evtl. ein passendes Bild müssen den Leser einfangen, was die
Schwierigkeit birgt, die zu vermittelnden Informationen so kurz und prägnant darzustellen. Da sich allerdings aus unserer Zielgruppe auch nur ein geringer Anteil von
den Printmedien und der dort abgebildeten Werbung inspirieren lässt, scheint dies
keine geeignete Plattform für die Verbreitung unserer Informationen zu sein.

Plakate erreichen an öffentlichen Plakatwänden auch zahlreiche Jugendliche unserer
Zielgruppe. Allerdings kann durch ein einzelnes Plakat nicht die Botschaft transportiert werden, die wir den Jugendlichen nahebringen möchten. Da die Unkenntnis
bezüglich einer Ausbildung und der Tätigkeiten bei der Stadtverwaltung laut unserer
Umfrage sehr hoch ist, kann nicht durch einen einzelnen prägnanten und zugleich
inserierenden Satz auf dem Plakat geworben werden. Plakate können demnach nicht
als Hauptwerbemedium verwendet, sondern lediglich unterstützend zu einem Spot
genutzt werden.
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Die meisten Personen innerhalb unserer Zielgruppe nannten das Internet als das
Medium, über das sie am meisten mit Werbung in Kontakt kommen. 55 % der von
uns befragten Jugendlichen gaben an, dass das Internet für sie das beste Werbemedium sei. Am meisten werden sie hierbei von Werbung, die in den sozialen Netzwerken geschaltet wird, angesprochen. Dieser Aspekt brachte uns auf die Idee, über
Werbung in sozialen Netzwerken nachzudenken. Viele Jugendliche nutzen die
Plattform Facebook regelmäßig, woraus unsere Entscheidung für Werbung speziell
auf Facebook resultiert.

Möchte man einen Werbespot auf Facebook schalten, so kann man die Zielgruppe
durch Angabe von Alter und Geschlecht, bei Bedarf auch weiterer demografischer
Angaben, eingrenzen. Durch die Möglichkeit, auch den Ort der Werbung (Bundesland, Stadt, Region) auswählen zu können, lässt sich noch spezifischer und gezielter
werben. Theoretisch kann auch deutschlandweit geworben werden.
Da Facebook über einen „Gefällt-mir-Button“ verfügt, können Freunde durch Betätigung des Buttons die dort enthaltenen Informationen weiter verbreiten, da diese
dann auch auf der eigenen Seite angezeigt werden. Zusätzlich dazu gibt es die
Möglichkeit des „Teilens“. Klickt ein Nutzer bei einem bestimmten Beitrag auf „teilen“,
erscheint diese Information bei seinen Freunden bei der nächsten Anmeldung auf
der Startseite. Auf diese Weise werden alle Freunde dieses Nutzers auf den Beitrag
aufmerksam gemacht. Handelt es sich bei dem geteilten Beitrag um ein Video, besteht die Möglichkeit, eine Einstellung vorzunehmen, durch die das Video automatisch abgespielt wird. So sieht jeder potenzielle Zuschauer zumindest die ersten
Sekunden des Videos und kann dann entscheiden, ob er das Video zu Ende
schauen möchte. Oftmals erscheint die Werbung auf Facebook auch im Fließtext,
sodass der Nutzer den Eindruck gewinnt, ein Freund hätte den Beitrag gepostet.
Sonst wird Werbung auf Facebook meist am Rand angezeigt.

Facebook-Werbung bietet dementsprechend zahlreiche Vorteile zur Bewerbung
unserer Zielgruppe. Lediglich die Möglichkeit des „Weiterscrollens“ spricht gegen
eine Schaltung von Werbung auf dieser Plattform.
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Nach Betrachtung der einzelnen Vor- und Nachteile der jeweils infrage kommenden
Medien haben wir uns mit einer Kostenaufstellung jedes Mediums beschäftigt, um
herauszufinden, wie viel uns eine Werbeschaltung in welchem Medium kosten
würde. Um konkrete Aussagen über Preise nennen zu können, haben wir diese anhand verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel Spotlänge und Anzahl der Schaltungen, berechnet.

Das vorhandene Budget sollte für einen Zeitraum von sieben Monaten, März bis
September, genutzt werden, da dieser die Hauptbewerbungs- und Abschlusszeit
darstellt.

Kinowerbung
Stadt

Kino

Ø Besucher pro Monat

Kosten pro
Monat
(4 Wochen)

Spotlänge in
Sek

Kosten pro
Sekunde

Bochum

Bofimax
UCI
Union

7.548
64.976
11.424

1.473,12 €
8.687,25 €
1.853,28 €

30
30
30

49,10 €
289,58 €
61,78 €

Oberhausen

Cinestar
Lichtburg

41.208
9.452

5.504,90 €
1.433,03 €

30
30

183,50 €
47,77 €

Duisburg

UCI

35.472

4.743,09 €

30

158,10 €

Essen

CinemaxX

58.576

7.830,41 €

30

261,01 €

Bielefeld

CinemaxX
Cinestar

39.816
18.728

5.319,27 €
2.577,96 €

30
30

177,31 €
85,93 €

287.200

39.422,31 €

Gesamt

Ein Werbespot im Kino kostet uns bei einer Spotlänge von 30 Sekunden und jeweils
einer Schaltung vor jedem Film in jedem Saal monatlich 39.422,31 €. Hier sind
jedoch lediglich die größten Kinos in den fünf am Projekt beteiligten Städten abgedeckt. Eine NRW-weite Schaltung nur in den 15 größten Städten NRWs würde die
Kosten schon auf ca. 90.000,00 € ansteigen lassen, folglich also das Budget deutlich
überschreiten. Eine Schaltung in den Städten Bielefeld, Bochum, Duisburg, Essen
und Oberhausen läge jedoch im vorgegebenen Budget.
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Fernsehwerbung
Ø Zuschauer
Schaltungen
Sender
pro Tag
pro Tag
(in %)
ARD
ZDF
RTL
Sat 1

6,50 %
5,20 %
15,00 %
8,40 %

1
1
1
1

Gesamt

Ø Kosten pro
Schaltung

Kosten pro Monat
Spotlänge
(4 Wochen)

34.800,00 €
44.400,00 €
30.000,00 €
26.100,00 €

974.400,00 €
1.243.200,00 €
840.000,00 €
730.800,00 €

135.300,00 €

3.788.400,00 €

30
30
30
30

Kosten pro
Sekunde

1.160,00 €
1.480,00 €
1.000,00 €
870,00 €

Bei der Fernsehwerbung haben wir uns auf die vier quotenstärksten Sender beschränkt. Hier kostet je ein Werbespot am Tag mit einer Dauer von 30 Sekunden
durchschnittlich im Monat 3.788.400,00 €. Das uns zur Verfügung stehende Budget
ist damit um mehr als das 94-fache überschritten. Fernsehwerbung kommt also aufgrund der enormen Kosten nicht in Betracht.

Radiowerbung

Sender

Ø Hörer
pro Tag

Schaltungen Ø Kosten pro
pro Tag
Schaltung

Kosten pro
Monat
(4 Wochen)

Spotlänge
Ø Kosten
in
pro Sekunde
Sekunden

1live
WDR (nur
bis 18 Uhr)

1.041.000

1

3.452,40 €

69.048,00 €

30

115,08 €

1.118.000

1

1.935,00 €

38.700,00 €

30

64,50 €

Radio NRW

6.754.000

1

3.532,50 €

70.650,00 €

30

117,75 €

111.000

1

186,30 €

3.726,00 €

30

6,21 €

170.000

1

338,10 €

6.762,00 €

30

11,27 €

58.000

1

94,20 €

1.884,00 €

30

3,14 €

114.000

1

199,80 €

3.996,00 €

30

6,66 €

114.814

1

170,40 €

3.408,00 €

30

5,68 €

9.908,70 €

198.174,00 €

Radio
Bochum
Radio Essen
Radio
Oberhausen
Radio
Duisburg
Radio
Bielefeld

Gesamt

9.480.814
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Radiowerbung erreicht die zahlenmäßig meisten Zuschauer bei einer NRW-weiten
Schaltung. Berücksichtigt werden hier die Hauptsender 1live, WDR und RadioNRW
sowie zusätzlich die Lokalradios der fünf beteiligten Kommunen. Die Kosten belaufen
sich monatlich auf 198.174,00 € und beinhalten lediglich einen Spot á 30 Sekunden
pro Tag. Bei mehreren Schaltungen täglich, die für eine Radiokampagne notwendig
wären, steigen die Kosten entsprechend an (Bsp. vier Schaltungen pro Tag =
792.696,00 €). Das Budget ist also schon bei einer nicht nachhaltigen, nur einmaligen Schaltung überschritten.

Zeitungswerbung
Marktanteil in % Kosten pro
(Deutschlandweit) Schaltung

Kosten pro Monat
(4 Wochen, Mo-Fr)

Zeitung

Gebiet

Bild

Westfalen

16 %

29.000,00 €

580.000,00 €

WAZ

Essen, Bochum,
Duisburg, Oberhausen

8%

13.552,00 €

271.040,00 €

Neue Westfälische

Bielefeld

3.342,00 €

66.840,00 €

Stadtspiegel

Ruhrgebiet

1.489,20 €

5.956,80 €

47.383,20 €

923.836,80 €

Gesamt

Für Werbung in Zeitungen haben wir die auflagenstärksten Zeitungen und zusätzlich
noch ein lokales Anzeigenblatt betrachtet. Die Kosten für je eine Anzeige täglich, berechnet für fünf Werktage, belaufen sich pro Monat auf 923.836,80 €, sie überschreiten also das vorgegebene Budget.
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Internet-Werbung
Kosten pro
Schaltung

Plattform

Art der Werbung

Facebook.de

Video

1,00 €

Klassenarbeit.de

Pop-Up

45,00 €

Azubiyo.de

Freie Werbeform

Azubister.net

Nutzer

1.800.000

Budget

Schaltungen

40.000,00 €

40.000,00

40.000,00 €

888,89

4.200,00 €
40,00 €

Gesamt pro Monat

40.000,00 €

1.000,00

5.714,29 €

Werbung im Internet ist auf verschiedenen Portalen möglich, jedoch, wie oben
bereits angesprochen, auf Social Media-Plattformen - wie Facebook - am sinnvollsten und zielgerichtetsten. Exemplarisch sind hier aber auch drei andere Portale
aufgeführt. Klassenarbeit.de, Azubiyo.de und Azubister.net sind Internetpräsenzen,
auf denen besonders Schüler und Ausbildungssuchende unterwegs sind. Die Zielgruppe wäre hier schon von Grund auf eingegrenzt. Jedoch sind einerseits weitaus
weniger Schaltungen als beispielsweise auf Facebook möglich, zum anderen ist die
Werbeform in der Regel eine bildliche Anzeige, also kein Video.
Facebook bietet bei einem frei wählbaren Budget Werbung für 1,00 € pro Schaltung
an. Mit dem Budget von 40.000,00 € erreichen wir daraus resultierend 40.000
Schaltungen unserer Werbeanzeige (vgl. Klassenarbeiten.de: nur 889 Schaltungen).
Beim angegebenen Zeitraum ergeben sich hieraus monatliche Kosten in Höhe von
5.714,29 €. Facebook ist also das günstigste Werbemedium.
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Kostenvergleich
Medium
Kino
Radio
Internet (Facebook)
TV
Zeitung

Kosten pro
Monat
39.422,31 €
198.174,00 €
5.714,29 €
3.788.400,00 €
923.836,80 €

Nach Betrachtung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Medien und den dazu
gehörigen Kosten stellte sich uns die Problematik, dass die Medien und entsprechend auch die Preise für Werbung untereinander nicht vergleichbar sind. Wie
oben bereits aufgeführt, bieten sie unterschiedliche Vor- und Nachteile. Um hier eine
konkretere Aussage treffen zu können, haben wir aus den ermittelten Daten eine
Nutzwertanalyse erstellt und ausgewertet.

Konkrete

Quantität

Kosten

Weitere

Erreichung

(NRW-

In Tsd

Verbreitung

der

Weit)

Zielgruppe

In Mio

Gewichtung

30

20

20

10

20

Bester Wert

5

17,5

0

1

5

1

0

40,00

0

1

(ja/nein)

(Rangfolge)

Zielkriterium

Schlechtester
Wert

(Rangfolge)
Bewertungsskala

0-10 (ordinal)
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Umsetzbarkeit

Anhand der Gewichtung der formulierten Zielkriterien ergab sich folgendes Ergebnis:

Zielkrierium

Konkrete

Quantität

Erreichung

(NRW-Weit)

Kosten

Weitere

Umsetzbarkeit

Verbreitung

Der
Zielgruppe

Gewichtung

Fernsehen

30

20

20

10

20

5

150

4,13

82,6

10

100

7,5

150

Radio

7,5

225

5,47

109,4

0

0

5

100

Kino

2,5

75

1,04

20,8

1,23

24,6

10

100

0

0

10

300

4,34

86,8

8,7

174

10

100

10

200

0

0

10

200

0

0

2,5

50

Internet
(Social
Media)
Zeitungen

Die Medien Zeitung, Radio und Fernsehen scheiden im Punkt Kosten aus, da die
Preise weit außerhalb des vorgegebenen Budgets liegen (siehe oben). Die beiden
übrigen Medien Kino und Internet in Form von Social Media, also Facebook, fallen in
keiner Kategorie aus dem Rahmen. Im Ergebnis der Nutzwertanalyse erzielt
Facebook 860,8 Punkte, Kino lediglich 220,4 Punkte.

Entsprechend dieser Auswertung und unter Berücksichtigung der oben genannten
Vor- und Nachteile haben wir uns dafür entschieden, Werbung auf der Social MediaPlattform Facebook zu schalten.
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Die Werbeanzeigen sind auf dem obigen Bild jeweils rot umrandet dargestellt. In
diesem Fall handelt es sich um Werbeanzeigen in Textform, also ohne Video. Die
Auswahl der Werbung, die ein Nutzer sieht, erfolgt nach den Interessen, die er angegeben hat oder im Internet beispielsweise mithilfe der Suchmaschine Google verfolgt.
Hierzu ist es ausreichend, einen Begriff einmal bei Google eingegeben zu haben
oder eine bestimmte Seite auf Facebook selbst mit „gefällt mir“ markiert zu haben.

4. Teaser & Spots – Wieso? Weshalb? Warum?
4.1.Gesamtkonzept
Die Werbekampagne besteht aus einem Hauptfilm, dem sogenannten Teaser, und
sechs weiteren Filmen, den Spots.

Bei dem Teaser handelt es sich um den Film, der als Werbung in den sozialen Netzwerken gezeigt werden soll. Er dient dazu, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu
erregen und dadurch Interesse zu wecken. Er soll die Zuschauer animieren, sich
weitergehend mit dem Ausbildungsangebot der Kommunen zu beschäftigen.
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Genauere Informationen über die Stadtverwaltung als Arbeitgeber werden aufgrund
der zeitlichen Komponente nicht tiefergehend durch den Teaser dargestellt, sondern
durch die ergänzenden Spots.

Jeder Spot konzentriert sich auf einen bestimmten Themenbereich, der jeweils vertieft werden soll. Dafür wurden folgende Aspekte ausgewählt:


Integration



Persönlichkeiten bei der Stadtverwaltung



Erfolgsgeschichten



vielfältiges Ausbildungsangebot



das Berufsbild der/des Verwaltungsfachangestellten



die Vorteile des Arbeitgebers „Stadtverwaltung“

Die Spots werden - anders als der Teaser - nicht als Werbung geschaltet, sondern
können auf den Internetseiten der Städte veröffentlicht werden. Sie sollen primär die
im Teaser angesprochenen Themen ergänzend vertiefen und weitere noch nicht
genannte Aspekte aufgreifen.

Der Teaser und die Spots sind durch ein Logo und einen Slogan, welche am Ende
jedes Films gezeigt werden, inhaltlich verbunden. Diese beiden Elemente sollen den
Wiedererkennungswert verstärken und die Stadtverwaltung als Marke bekannter
machen.
Der Slogan lautet: „Stadtverwaltung – Der Schlüssel für deine Zukunft“. Durch die
Metapher des Schlüssels soll verdeutlicht werden, dass eine Ausbildung bei der
Stadtverwaltung die Möglichkeit bietet, verschiedene Türen im Leben zu öffnen und
andere zu schließen und dadurch stetig neue Wege zu beschreiten. Der Zuschauer
hat dadurch das Gefühl, dass er mit der Ausbildung seine individuellen Wünsche
verwirklichen kann. Der Schlüssel soll nicht nur eine Tür öffnen, sondern vielseitig
einsetzbar sein. Er bezieht sich also nicht nur auf die verschiedenen Berufszweige,
wie die Leistungs-, oder Ordnungsverwaltung, sondern auch auf die Möglichkeiten,
die das Privatleben betreffen. Beispielsweise ist eine Familienplanung durch die
Berufssicherheit bei der Stadtverwaltung jederzeit realisierbar.
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Der Schlüssel wurde als visuelles Symbol auch im Logo aufgegriffen. Dazu wurde ein
antiker Schlüssel in einem modernen Silber ausgewählt, der mit zeitgemäßen Elementen in Form von Ellipsen in Grau- und Blautönen kombiniert wurde. Dieser ansprechende Stilbruch soll untermauern, dass die Verwaltung nicht veraltet ist, wie es
häufig unterstellt wird, sondern ein moderner und attraktiver Arbeitgeber ist.

Für die Zukunft könnte überlegt werden, ob eine eigene Facebook-Seite eröffnet
wird, auf welcher alle Filme gebündelt zusammengeführt werden. Der Name dieser
Seite könnte zum Beispiel durch den Slogan gebildet werden, wobei durch erneute
Wiederholung unseres Slogans die Thematik besser im Gedächtnis bleibt.

4.2.Teaser
4.2.1. Sinn und Zweck des Teasers
Der Teaser ist der „Eye-Catcher“ der Videokampagne. Die einzelnen Spots sollen
teilweise die Themen, die im Hauptfilm lediglich angedeutet werden, vertiefen.
Zudem werden in den Spots weitere Themen aufgegriffen, die nach unserem
Empfinden besonders wichtig sind. Dadurch können die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erregt und die Informationen der statistischen Erhebung in ansprechender
Form transportiert werden.

Grundsätzlich sollen die wichtigsten Ergebnisse der Befragung durch eine ansprechende Gestaltung in den Film eingebunden werden, um so das negative Bild
der Stadtverwaltung zu widerlegen und im selben Zuge eine Ausbildung zu bewerben. Das Ziel ist es, junge und geeignete Schulabsolventen dazu zu bewegen,
sich näher mit dem Thema „Stadt“ zu beschäftigen und ihnen die Möglichkeit zu
geben, sich ein eigenes Bild zu machen.
4.2.2. Aufbau des Teasers
Der Aufbau des Teasers soll das Interesse des Zuschauers von der ersten Sekunde
an wecken und zudem auf eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung aufmerksam
machen.

In dem Film sollen insgesamt sieben Personen mitwirken. Um ein möglichst hohes
Identifikationspotential zu erreichen, empfiehlt die Projektgruppe die Rollen mit zwei
Frauen, einem Mann, einer behinderten Person und vorzugsweise zwei Personen mit
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Migrationshintergrund zu besetzen. Jede der Personen soll einzeln in einer Situation
gezeigt werden. Diese Situationen wurden aufgrund der statistischen Ergebnisse der
Befragung und der Shell-Studie ausgewählt. Die Themen sollen dabei durch Fragestellungen dargestellt und zusätzlich durch einen dazu passenden Hintergrund
untermauert werden.

Die einleitende Szene enthält keinen konkreten Themenbezug, sodass die Thematik
ohne Nennung eines statistischen Aspekts eröffnet werden kann. Ziel ist eine langsame Heranführung an das Thema „Ausbildung und Arbeiten bei der Stadtverwaltung“. Durch diese spezielle Einleitung wollen wir uns von den üblichen
Werbefilmen abheben und eine neue Darstellungsweise anbieten.

Eine detaillierte Darstellung der ausgewerteten Ergebnisse erfolgt im Anschluss.
Dabei wird in jeder Szene auf einzelne Themen der statistischen Auswertung eingegangen, wie beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es bleibt festzuhalten, dass aufgrund der zu beachtenden Filmlänge nur die wichtigsten Aspekte
eingebracht werden können. So wird beispielsweise die „Freundlichkeit des Arbeitgebers“ aufgrund der schlechten Darstellbarkeit nicht genannt. Durch die Auflistung
der von der Mehrheit gewünschten Eigenschaften eines Arbeitgebers, wird eine besonders große Zielgruppe angesprochen. Grund dafür ist, dass sich jeder Einzelne
innerhalb der Zielgruppe mit einem dieser Aspekte identifizieren kann und sich
ähnliche Gedanken über die Zukunft macht. Thematisiert werden die Themen regionale Karriere und Standortsicherheit, Work-Life-Balance, Flexibilität, sowie Vielseitigkeit und Einkommen bereits während des Studiums.

In der Abschlussszene wird letztendlich die Antwort auf die zuvor gestellten Fragen
gegeben. Dort wird deutlich, dass alle relevanten Erwartungen der Arbeitnehmer an
ihren Arbeitgeber durch eine Beschäftigung bei der Stadtverwaltung erfüllt werden
können. Eine Ausbildung in diesem Bereich ist also im Ergebnis die Antwort auf die
vorherigen Wünsche bezüglich der Zukunft. Durch die Einblendung des Slogans und
des Logos soll dem Zuschauer zur Verdeutlichung die Antwort in bildlicher Form
präsentiert werden. Die Begründung der Auswahl dieser beiden Elemente befindet
sich im vorherigen Kapitel.
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4.2.3. Darstellung der Inhalte
Die genannten Themen sollen von jeweils einer Person durch offene Fragestellungen
wiedergegeben werden, sodass individuelle Identifikationsmöglichkeiten entstehen.
Dabei wurde berücksichtigt, dass der jeweilige statistische Aspekt mit der dargestellten Person harmoniert und somit ein realistischer Bezug entsteht, welcher die
Fragen authentisch wirken lässt.

Zur Unterstützung dieser Darbietung wurde für den Beginn und den Verlauf des
Teasers eine durchgängig ruhige Musik gewählt. Diese soll dezent im Hintergrund zu
hören sein, sodass der Fokus auf den dominanten Stimmen der gezeigten Personen
liegt und den Zuschauer dadurch selbst zum Nachdenken anregt. Erst gegen Ende
des Films wird die Hintergrundmusik lauter und rückt dadurch in den Vordergrund.
Zusätzlich setzt ein moderner Beat ein, welcher die Aktualität der Verwaltung darstellt
und das Vorurteil der „grauen Stadt“ widerlegen soll. Ziel ist es, den Zuschauer so zu
motivieren, sich näher mit der Thematik zu befassen. Beim Einsetzen der rhythmischen Musik wird die Skyline der Stadt Düsseldorf eingeblendet. Es wurde speziell
diese Skyline ausgewählt, um die Größe einer jeden Stadt zum Ausdruck zu bringen.
Auch besteht eine Stadt nicht nur aus einem Rathaus, sondern aus ihrer gesamten
Umgebung. Diese Weite sollte verdeutlicht werden. Zudem spiegelt der offene
Himmel die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung wider.
Die Auswahl einer bestimmten Skyline fiel zudem auf die Stadt Düsseldorf, da es
sich um die Landeshauptstadt des Bundeslandes NRW handelt. Auch ist dadurch die
Neutralität des Imageprojektes gewährleistet, da es ein NRW-weites Projekt ist und
somit die Wahl der Landeshauptstadt naheliegend erscheint. Nach wenigen Sekunden wird dann der Schriftzug „Manchmal ist die Antwort näher, als man denkt“ in
den Farben rot, weiß und grün, entsprechend dem Landeswappen, eingeblendet.
Hierdurch soll verdeutlicht werden, dass die Antwort auf all die bisher gestellten
Fragen die Ausbildung, beziehungsweise das Arbeiten, bei der Stadtverwaltung ist.
Unterstützend wird anschließend ein dominanter Schriftzug mit dem Inhalt „Bewirb
dich jetzt bei deiner Stadt!“ gezeigt, wodurch die Antwort zusätzlich in schriftlicher
Form dargeboten wird.

Durch eine Weißblende wird letztendlich das Logo des Projektes eingeblendet. Das
Video endet im Anschluss an diese Sequenz.
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Durch die Verwendung warmer Farben wird eine Harmonie erzielt, die den Zuschauer auch optisch ansprechen soll. Durch das Zusammenspiel der ruhigen Musik
und der warmen Farben entsteht ein ansprechendes Bild, welches bewirken soll,
dass bis zum Ende des Filmes das Interesse bestehen bleibt.
4.2.4. Inhalt des Teasers
Der Film beginnt mit einer erleichterten Schülerin, welche ihren Abschluss geschafft
hat und nun an keine Vorgaben mehr gebunden ist. Sie kann selbstständig einen
Beruf wählen, der ihren Interessen entspricht. Im Hintergrund der Szene befindet sich
eine Schule. Dies soll den Aspekt eines neuen Lebensabschnitts untermalen. Offen
gelassen wird, welchen Abschluss sie tatsächlich erreicht hat, da es nämlich für den
Beginn einer Ausbildung bei der Stadtverwaltung nicht zwingend notwendig ist, das
Abitur vorweisen zu können. Der Start in eine vielversprechende berufliche Zukunft
ist bei der Stadtverwaltung mit unterschiedlichen Schulabschlüssen möglich. Die
Schülerin betont in dieser Szene weiterhin, dass sie nun etwas machen möchte, was
sie wirklich interessiert. Dies soll andeuten, dass es einen Arbeitgeber gibt, bei dem
viele Berufe angeboten und unterschiedliche Interessen vertreten werden.

In der zweiten Szene fragt sich eine männliche Person mit Migrationshintergrund, ob
sie umziehen oder sogar ins Ausland gehen muss, um Erfolg haben zu können. Ihr
Wunsch ist eine Karriere bei einem regionalen Arbeitgeber und die damit verbundene
Standortsicherheit. Diese Gedanken werden zunächst in einer Rathaushalle geäußert. Im Verlauf des Denkprozesses bewegt sich die Person in die Richtung des
Paternosters, in den sie nach dem letzten gesprochenen Satz auch einsteigt, um in
ein höher gelegenes Stockwerk zu gelangen. Die Paternosterfahrt soll den Karrierewunsch untermalen und bildlich für den potentiellen beruflichen Aufstieg bei der
Stadtverwaltung stehen.

Die dritte Szene beginnt mit einem jungen Paar, welches an einem Spielplatz vorbeigeht und eine im Hintergrund spielende Familie beobachtet. Dabei denkt die junge
Frau darüber nach, ob eine Entscheidung zwischen Familie und Beruf getroffen
werden muss. Dies soll zum Ausdruck bringen, dass sich bei einer Stadt beides aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten und individuellen Arbeitszeitmodelle miteinander
vereinbaren lässt. In der Privatwirtschaft ist ein so hohes Maß an Flexibilität aufgrund
des sehr großen Konkurrenzkampfes und des damit verbundenen KonkurrenzSeite 28 von 68

druckes häufig nicht gegeben, sodass die Zeit mit der Familie oftmals auf ein
Mindestmaß reduziert werden muss.

In Szene vier befindet sich eine Person mit Migrationshintergrund an einem Basketballplatz und verbringt dort Zeit mit ihren Freunden. Dies soll verdeutlichen, dass ihr
Freizeit und Freunde sehr wichtig sind und sie Sorge hat, dies durch die Arbeit vernachlässigen zu müssen. Zunächst werden zur Untermauerung dieser These kurze
Sequenzen gezeigt, in denen alle gemeinsam Basketball spielen. Anschließend entfernt sich der Protagonist vom Spiel und wendet sich der Kamera zu. Er beginnt, sich
Fragen bezüglich seiner beruflichen Verwirklichung und gleichzeitiger Flexibilität zu
stellen. Seine Hobbys sind ihm sehr wichtig und somit möchte er darauf auch in
seinem späteren Berufsalltag nicht verzichten müssen. In einigen Berufen gibt es
allerdings festgelegte Arbeitszeiten, die nicht mit ebenfalls festgelegten Zeiten
mancher Sportarten vereinbar sind. Durch die flexible Arbeitszeit bei der Stadtverwaltung, welche bereits in der Ausbildung gegeben ist, lassen sich die Zeiten des
Hobbys mit den Kernarbeitszeiten des jeweiligen Bereiches verbinden. Dies hat
zudem den Vorteil für den Mitarbeiter, dass ein Ausgleich zu seiner Arbeit geschaffen
werden kann und dadurch seine Zufriedenheit und sein gesundheitlicher Zustand
positiv beeinflusst werden. Nachdem er diese Gedankengänge geäußert hat, wird
ihm der Ball von seinen Freunden zugeworfen und er trifft die Aussage, dass Hobbys
und Freunde nicht zu kurz kommen dürfen. Anschließend wird er erneut in das Spiel
eingebunden und es werden kurze gemeinschaftliche Szenen gezeigt.

In der fünften Szene liegt eine Person mit Behinderung auf einer Wiese oder sitzt
wahlweise auf einer Parkbank und fragt sich, ob man in ihrem Alter schon die Entscheidung treffen muss, was man die nächsten 40 Jahre machen möchte, wenn
einem noch nicht einmal klar ist, was in den nächsten fünf Jahren passieren wird.
Oftmals verändert sich die eigene Person und dementsprechend auch die privaten
und beruflichen Interessen. In vielen Berufsbereichen ist es allerdings so, dass man
eine bestimmte Tätigkeit bis zum Erreichen der Rente durchführt, ohne die Chance
zu haben, sich weiterzuentwickeln. Teilweise sind Weiterbildungen möglich, allerdings bleibt es grundlegend bei einer bestimmten Arbeitsweise. Bei der Stadtverwaltung besteht die Möglichkeit, sich intern für einen neuen Bereich zu bewerben
und sich dadurch im Sinne seiner persönlichen Wünsche zu verändern. Diese BeSeite 29 von 68

reiche sind allerdings in ihrer Struktur und besonders in ihrem Inhalt sehr unterschiedlich. Schon aufgrund der verschiedenen Bereiche der Leistungsverwaltung,
der Ordnungsverwaltung, des Finanzmanagements, sowie des Personal- und
Organisationsamtes werden differenzierte Aufgabengebiete geboten. Innerhalb
dieser gibt es zusätzlich eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten bezüglich einer bestimmten Arbeit. Beispielsweise unterscheidet sich das Jugendamt stark in seinen
Tätigkeiten von denen des Jobcenters, obwohl beide dem Bereich der Leistungsverwaltung zugehörig sind. Zwar sollen mit diesem Teaser vorrangig die Verwaltungsberufe beworben werden, allerdings wird diese Sequenz verwendet, um den
Spot „Zukunftsgedanken“ einzuleiten. Dieser zeigt die Vielfalt außerhalb der
Verwaltung, nämlich beispielsweise die Gärtner, die Brandmeister, oder die Vermessungstechniker.

Diese

vielfältigen

Veränderungs-

und

Umorientierungs-

möglichkeiten bieten andere Arbeitgeber nicht. Sie stellen somit eine spezielle
Besonderheit dar, die es zu betonen gilt.

Die sechste Szene spielt in einem Restaurant. Der Mann arbeitet als Kellner in
diesem Lokal und versucht während seiner Arbeit noch einen Blick in seine Lehrbücher zu werfen. Dies soll verdeutlichen, dass die Person zusätzlich zu ihrem
Studium mit einem Nebenjob Geld verdienen muss, um ihre finanzielle Situation zu
verbessern. Durch das anschließende Fallenlassen des Tabletts wird die Doppelbelastung aus Studium und Nebenjob sowie die damit einhergehende Überforderung
zum Ausdruck gebracht. Oftmals wird ein Nebenjob angenommen, der viel Freizeit in
Anspruch nimmt, die entweder für das Lernen, oder für einen privaten Ausgleich verwendet werden sollte. Dies ist in einem Studiengang allerdings häufig nicht möglich,
da es sich um eine kostspielige Angelegenheit handelt. Aufgrund dessen ist die
Mehrheit der Studenten darauf angewiesen, während des Studiums Geld zu verdienen. Da das Lernen für Klausuren dabei nicht auf der Strecke bleiben darf, wird
versucht, einen Mittelweg zu finden, der in persönlicher Überforderung und damit
verbundener Unzufriedenheit schon in jungen Jahren enden kann. Das duale
Studium bei der Stadtverwaltung ermöglicht das bezahlte Studieren, sodass nicht
zwingend ein Nebenjob notwendig ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, sich
beispielsweise konzentriert auf Klausuren vorbereiten zu können, ohne mit zusätzlichen finanziellen Sorgen kämpfen zu müssen. Dieser Vorteil bezieht sich auf die
dualen Studiengänge Bachelor of Laws und Bachelor of Arts.
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Die letzte Szene spielt vor dem Rathaus, wobei dieses vorerst noch nicht sichtbar ist.
Hier fragt sich die Person, ob nicht nur ein glücklicher Mitarbeiter ein guter Mitarbeiter
ist und man somit seine individuellen Ansprüche nicht zu sehr unterordnen sollte.
Auch stellt sie sich die Frage, ob man sich im Leben wirklich für einen Wunsch entscheiden muss, wie beispielsweise die Familie oder die Karriere. Es ist oftmals der
Fall, dass man für bestimmte Wünsche andere vernachlässigen muss. Die zuvor genannten Aspekte können allerdings durch einen bestimmten Beruf in Einklang gebracht werden. In dieser Szene soll somit eine Verbindung aller Wünsche erreicht
werden und gleichzeitig die Antwort auf die Fragen und Wünsche gegeben werden.
Der Zuschauer soll sich bis zu dieser letzten Sequenz die Frage stellen, welchen
Beruf es geben kann, der all diese Wünsche vereint. Nach der Frage der Vereinbarkeit aller Aspekte zoomt die Kamera soweit heraus, dass als Hintergrund das
Rathaus deutlich zu erkennen ist. Dies verdeutlicht, dass die Antwort auf all diese
Fragen mit der Stadtverwaltung zusammenhängt.

Im Anschluss daran wird dann die Skyline der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf eingeblendet und nach einigen Sekunden rückt ein Schriftzug
mit den Worten „Manchmal ist die Antwort näher als man denkt“ in den Vordergrund.
Dies verdeutlicht, dass man nicht immer sofort an einen Beruf bei der eigenen Stadt
denkt und besonders nicht daran, dass gerade dieser Beruf so viele Vorteile und
Möglichkeiten bieten kann. Um die Antwort noch einmal sehr deutlich darzustellen,
erscheint danach der Schriftzug „Bewirb dich jetzt bei deiner Stadt“. Zuletzt wird das
Logo eingeblendet, welches den Abschluss des Teasers darstellt und diesen mit den
einzelnen Spots vereint.

4.3.Spots
4.3.1. „Der Weg ins Ungewisse“
Die Stadtverwaltungen beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Integration,
dennoch ist es oftmals schwierig, ausreichend qualifizierte Personen mit Migrationshintergrund für eine Ausbildung zu gewinnen. Um die Anzahl geeigneter Bewerber zu
steigern, wurde ein Spot entwickelt, der das Thema Integration aufgreift.

Wir haben uns entschieden, Menschen mit Migrationshintergrund nicht direkt anzusprechen und zu einer Bewerbung aufzufordern. Stattdessen möchten wir zeigen,
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dass Integration in der Verwaltung gelebt wird. Das Miteinander von Leuten verschiedener Herkunft ist dort alltäglich und es werden keine Unterschiede nach Hautfarbe oder Religion gemacht. Daher sollen potentielle Bewerber mit Migrationshintergrund nicht in besonderem Maße angesprochen werden. Stattdessen soll diese
Thematik der gesamten Zielgruppe unabhängig von ihrer Herkunft vermittelt werden.

Neben dem Spot, der gezielt die Integration in den Vordergrund stellt, ist dieser
Aspekt auch in die weiteren Spots sowie den Hauptteaser eingeflossen. Die Rollen
dieser Filme sollen mit Darstellern verschiedener Herkunft besetzt werden. Auch
wenn die Verbindung verschiedener Religionen und Herkünfte in diesen Spots nicht
ausdrücklich angesprochen wird, transportieren sie so dennoch indirekt die Offenheit
der Stadtverwaltungen.

Der Integrationsspot soll das Vorurteil, Personen mit Migrationshintergrund würden
auf Kosten des Staates leben, aufgreifen und widerlegen. Zudem soll er zeigen, dass
es nicht ungewöhnlich ist, dass diese Personen bei der Stadtverwaltung arbeiten.
Der Zuschauer soll sich selbst dabei ertappen, dass er dieses Vorurteil im Kopf hat.
Am Ende des Spots wird aufgelöst, dass der Hauptdarsteller kein Kunde, sondern
Mitarbeiter der Verwaltung und vollständig integriert ist.

Die erste Szene des Spots wird in einer Straßenbahn gedreht. Zu sehen ist ein
Mann, der einen offensichtlich erkennbaren Migrationshintergrund hat. Diese Person
wird von den anderen Fahrgästen mehrfach gemustert. Er blättert in einigen Unterlagen; auf einem Dokument ist das Wort „Aufenthaltsgenehmigung“ zu erkennen.
Dies soll den Gedanken provozieren, dass es sich bei dieser Person um einen
Kunden der Stadt handelt.

Der Mann steigt aus der Bahn aus und wird dabei von einer Frau angerempelt, die
ihm die Schuld daran gibt. Die negative Stimmung wird dadurch untermauert. Er läuft
in Eile die Treppen der Bahnstation hinauf und schaut dabei mehrmals auf die Uhr,
wodurch sein Stress verdeutlicht wird. Dadurch wird der Gedanke geweckt, dass die
Person einen Termin hat und zu spät zu diesem erscheint.
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In der nächsten Szene sieht man, wie der Darsteller das Rathaus betritt und sich anschließend zur Ausländerbehörde wendet. Das Wort Ausländerbehörde sollte auf
einem Schild im Hintergrund zu lesen sein. Dabei blättert er weiter in der Akte. Er
läuft über einen Flur und durchquert den Wartebereich. Dort sitzen einige wartende
Kunden, die ihn verärgert anschauen, weil er an ihnen vorbei geht, anstatt eine
Wartenummer zu ziehen.

Der Darsteller betritt ein Büro, in dem zwei Schreibtische stehen. An einem sitzt eine
Mitarbeiterin, die gerade telefoniert. Als der Mann den Raum betritt und die Akte auf
den Tisch legt, schaut sie ihn erwartungsvoll an. Diese Szene soll bewirken, dass der
Zuschauer weiter vermutet, er habe sich wegen eines Termines so gestresst.

Allerdings geht er nach einem kurzen Austausch mit seiner Kollegin um den Tisch
herum, zieht seine Jacke aus und setzt sich an den noch freien Schreibtisch. Er
lächelt in die Kamera und sagt: „Mach auch du den ersten Schritt. Bewirb dich jetzt
bei deiner Stadt.“ Das Bild friert ein. Der Satz „Geh mit uns den Weg der Vielfalt.“
wird eingeblendet. Als Abschluss des Spots erscheint das Logo mit dem Slogan.

Der Film ist mit einem düsteren Musiktitel untermalt, der sich immer weiter steigert.
Die Musik erreicht ihren Höhepunkt als die Person sich an den Schreibtisch setzt und
klingt danach aus.

Im Rahmen der Projektarbeit fanden Treffen mit einigen anderen Auszubildenden
statt, die überwiegend Migrationshintergrund hatten. Der Spot wurde diesen Gruppen
vorgestellt. Die Auszubildenden haben ihn sehr positiv bewertet. Er sei authentisch
und zeige die Probleme, mit denen sie als Migranten jeden Tag konfrontiert seien.
Der Film spreche die Zielgruppe an und nehme die Angst, sich als Jugendlicher mit
Migrationshintergrund bei der Verwaltung zu bewerben. Aufgrund dieser durchweg
positiven Rückmeldungen kann festgehalten werden, dass dieser Inhalt die Zielgruppe eher anspricht als eine andere Darstellungsvariante.
4.3.2. „Stadtverwaltung – überraschend anders“
In der Umfrage gaben 13 % der Befragten an, mit der Verwaltung „faule Beamte“ in
Verbindung zu bringen. Das Klischee, Verwaltungsmitarbeiter seien „langweilige
Spießer“, scheint demnach noch immer weit verbreitet zu sein. Um dieses Vorurteil
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zu widerlegen, soll ein Spot interessante Persönlichkeiten zeigen. Darin sollen
Auszubildende mit spannenden und ungewöhnlichen Hobbys kurz porträtiert werden.
Der Spot trägt den Titel „Stadtverwaltung – überraschend anders“.

Für den Spot werden vier Personen benötigt, um verschiedene Hobbys darstellen zu
können. In Frage kommen unter anderem Sportler, wie zum Beispiel eine Boxerin,
ein Skateboarder, oder auch Musiker, die in einer Band spielen. Die Hobbys, die in
dem angefertigten Video-Entwurf zu sehen sind, dienen als Beispiele. Es sollte sich
allerdings um besondere Tätigkeiten handeln, die im besten Fall Action enthalten, um
ansprechend zu wirken und die Verwaltung als modern darzustellen.

Zunächst sollen die Hobbys im Vordergrund stehen. Dass die Jugendlichen bei der
Stadtverwaltung arbeiten, wird erst im Anschluss aufgelöst. Dadurch soll suggeriert
werden, dass die Tätigkeiten in der Verwaltung ebenso interessant und vielfältig sind,
wie die vorgestellten Persönlichkeiten.

Der Spot beginnt mit Sequenzen, in denen der jeweilige Auszubildende bei der Ausübung seines Hobbys gezeigt wird. Zuletzt sieht man, wie der Jugendliche mit der
Kleidung, die er bei seinem Hobby trägt, in einen Aufzug steigt. Kurz bevor die Tür
schließt, führt jeder eine für sein Hobby typische Bewegung aus. Dabei werden im
unteren Teil des Bildes der Vorname, Nachname und der Einsatzbereich in der Verwaltung eingeblendet. Um die Jugendlichen anzusprechen, werden hierfür Neonfarben verwendet. Jeder der Darsteller wird auf diese Weise vorgestellt.

Nachdem alle Personen einzeln gezeigt wurden, sieht man erneut den Fahrstuhl. Die
Tür öffnet sich und die vier Auszubildenden steigen gemeinsam in normaler Arbeitskleidung aus. Es erscheint der Schriftzug „1.000 Unterschiede – 1 Gemeinsamkeit“.
Während die Jugendlichen über den Rathausvorplatz gehen, wird „Stadtverwaltung“
eingeblendet. Eine der Personen tritt nach vorne und spricht direkt in die Kamera:
„Bewirb dich jetzt bei deiner Stadt“.
Abschließend wird das Logo mit dem Slogan „Stadtverwaltung. Der Schlüssel für
deine Zukunft.“ eingeblendet, um eine Verbindung zum Teaser herzustellen.
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Während des Spots sprechen die Darsteller nicht. Der Film ist mit verschiedenen
Musiktiteln unterlegt. Diese sollen actionreich sein und zu dem jeweiligen Hobby
passen.
4.3.3. „Zukunftsgedanken“
Das Ausbildungsangebot der Kommunen bietet den Bewerbern nicht nur die Verwaltungsberufe, sondern auch zahlreiche Berufe aus dem sozialen und handwerklich-technischen Bereich. Der Spot „Zukunftsgedanken“ soll diese Berufsvielfalt
der Stadtverwaltung unserer Zielgruppe näher bringen und vermitteln, dass die
öffentlichen Arbeitgeber passende Ausbildungen für die individuellen Berufswünsche
anbieten.

Für die Aufnahmen werden ein erwachsener Darsteller und ca. 20 Jugendliche im
Alter von 15 bis 20 Jahren benötigt. Sie sollen eine Schulklasse verkörpern, die sich
Gedanken über ihre Zukunft macht. Da die Schüler unterschiedlichste Berufswünsche haben, können in ihren dargestellten Gedanken eine Vielzahl der Ausbildungsberufe der Stadtverwaltung aufgegriffen werden. Durch die Erwähnung der
breit gefächerten Berufsfelder soll sich ein großer Teil der Zielgruppe mit dem Spot
identifizieren können. Zusätzlich ist das Ziel des Spots die Präsentation der Stadtverwaltung als attraktiver Arbeitgeber, der sich nicht ausschließlich auf die Verwaltungsberufe bezieht. Am Ende des Films wird letztlich aufgelöst, dass alle zuvor
dargestellten Berufe bei den Kommunen ausgebildet werden.

Zunächst ist die Lehrperson zu sehen, die vor der Klasse an der Tafel steht. Auf dr
Tafel steht geschrieben: „Wo möchtest du später arbeiten?“. Sie deutet auf die
Frage, um eine Antwort zu erhalten.

Im Anschluss werden die Schüler gezeigt, wie sie über die Frage nachdenken. Zuerst
wird eine Schülerin fokussiert, indem die Kamera an sie heranzoomt. Der Zuschauer
taucht in die Gedanken des Mädchens ein, welche mithilfe eines Welleneffektes dargestellt werden. Man sieht, wie sie sich vorstellt, als Gärtnerin zu arbeiten. Im Hintergrund ist zusätzlich ein Forstwirt zu sehen. Dabei werden beide Berufsbezeichnungen als Worte eingeblendet, damit sich der Zuschauer näher darüber informieren kann. Über die Bilder des Berufswunsches ist ein Filter gelegt, um zu verdeutlichen, dass es sich um einen Gedanken handelt. Es folgt erneut eine Blende in
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Form einer Welle, das Bild kehrt zurück zum Klassenzimmer. Die Kamera zoomt von
der Schülerin zurück.

Anschließend schwenkt sie zum nächsten Schüler, wobei hier ebenfalls die oben
beschriebenen Formate benutzt wurden. Dieser denkt an die Berufe Bauingenieur
und Vermessungstechniker. Man sieht ihn und eine weitere Person bei der Arbeit auf
einer Baustelle.

Ein weiterer Schüler wünscht sich, Erzieher im Kindergarten zu werden. In seinem
Gedanken liest er Kindern ein Buch vor, um eine harmonische Beziehung zu verdeutlichen.

Die Gedanken der nächsten Schülerin drehen sich um die Arbeit bei der Feuerwehr.
Die Schülerin stellt sich einen Brandeinsatz vor, bei dem sie einen Brand löschen
muss.

Die letzte Schülerin denkt über mehrere Verwaltungsberufe nach. In ihren Gedanken
ist eine Besprechung von einer Verwaltungsfachangestellten, einem Kaufmann für
Büromanagement, einem Bachelor of Laws und einem Bachelor of Arts dargestellt.
Die Jugendlichen werden jeweils wie die zuerst gezeigte Person gefilmt und ihre
Gedanken werden in selbiger Form wiedergegeben.

Abschließend wird erneut die Tafel gezeigt. Die Kamera zoomt frontal an sie heran.
Die Flügel der Tafel klappen dabei nach außen auf. Sie haben das mit Kreide gezeichnete Logo verdeckt, das nun zum Vorschein kommt.

Während des Spots wird nicht gesprochen. Die Berufsvielfalt soll ausschließlich über
das Bildmaterial vermittelt werden, das mit Musik unterlegt ist. Während der Darstellung der Berufswünsche ist eine andere Musik zu hören, als diejenige, die für die
Szenen im Klassenraum verwendet wird, um zu verdeutlichen, dass sich die jeweilige
Person in diesem Moment über ihren Berufswunsch Gedanken macht.
4.3.4. „VFA - Auf den Punkt gebracht“
Aus unserer Umfrage hat sich ergeben, dass die meisten jungen Menschen keine
genaue Vorstellung von den Berufen bei der Stadtverwaltung haben. Dies liegt unter
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anderem daran, dass sich viele zum Beispiel unter dem Begriff Verwaltungsfachangestellte keine konkreten Tätigkeiten vorstellen können. Die Berufsbezeichnung
bezieht sich auf ein zu breites Spektrum der Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten der
Verwaltungsfachangestellten ohne genaue Beispiele. Aus diesem Grund haben wir
uns überlegt, unserer Zielgruppe den Beruf der Verwaltungsfachangestellten näher
zu bringen.

Zu Beginn des Spots wird die öffentliche Definition zitiert. Doch dann sagt die Verwaltungsfachangestellte, dass sie zusammen mit dem Zuschauer ihre Tätigkeiten
näher beleuchten möchte. Hier erkennt der Betrachter, dass man trotz der öffentlichen Definition keine näheren Informationen über die Aufgaben einer Verwaltungsfachangestellten bekommt. Aus diesem Grund zeigen wir einen kleinen Ausschnitt
aus der Arbeit einer/s Verwaltungsfachangestellten in der Ausbildungsabteilung.
Dadurch soll die Vielfältigkeit des Berufs in einer Abteilung verdeutlicht werden. Vorurteile, wie die Vorstellung von trockenen Büroarbeiten, sollen widerlegt werden. Die
neue Berufsbezeichnung, die sich die Verwaltungs-fachangestellte ausdenkt, lautet:
„Managerin für Kreativdesigntechnologie mit Qualifikation für Organisation and figureconstruction mit ausgeprägter Sozialkompetenz im Bereich personal recruiting und
Marketingkonzeption“. Dieser Begriff zeigt, wie viele verschiedene Eigenschaften sie
eigentlich für diesen Beruf braucht. Auch die Vielfältigkeit wird durch diesen neuen
Begriff bestärkt. Durch die englischen Wörter sprechen wir außerdem unsere Zielgruppe an und zeigen, dass der Verwaltungsberuf abwechslungsreich ist.

Die Musik ist fröhlich und relativ schnell, damit der Spot insgesamt aufgelockert wird
und erneut dem Vorurteil, ein Verwaltungsberuf sei langweilig und trocken, entgegengewirkt wird.
4.3.5. „Das Klassentreffen“
Dieser Spot soll die unterschiedlichen Vorteile des Verwaltungsberufs in überspitzter
Art und Weise aufzeigen. Die Darstellung soll an einen Sketch angelehnt sein. Wir
möchten den Zuschauern auf amüsante Weise präsentieren, dass die Verwaltung
entgegen der allgemeinen Sichtweise nicht eintönig ist.

Insgesamt wird das Szenario mit fünf Darstellern gedreht, die sich zum 25-jährigen
Jubiläum des Abiturjahrganges 1990 treffen. Die Darsteller stehen an einem
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gegebenenfalls mit einem Banner „ABI 1990“. Alle Darsteller besitzen komplett
unterschiedliche Charaktere.

Die erste Darstellerin, Frida Freude-Eierkuchen, ist eine unauffällige Frau. Sie ist
Verwaltungsbeamtin bei der Stadt und eine ruhige und gelassene Person. Ihr Beruf
wird allerdings erst am Ende des Spots offenbart.

Die zweite Darstellerin nennt sich Karla Kolumna, ist Reporterin bei einer Tageszeitung und sehr wissbegierig. Ihr Verhalten wirkt hektisch und sprunghaft.

Als dritter Darsteller tritt der Investmentbanker Karlo Kohle in Erscheinung. Er verkörpert den typischen Geschäftsmann mit Anzug und Krawatte. Er wirkt sehr selbstbewusst und daher leicht überheblich.

Nina Nestwärme, eine weitere Darstellerin, ist eine teilzeitbeschäftigte Mutter. Insgesamt achtet sie nicht auf ihr Äußeres, da dieses für sie eher funktional sein muss.
Für sie ist die Familie das höchste Gut und steht an erster Stelle. Darüber hinaus
weist sie die Männer gerne auf ihre falsche Einstellung hin.

Der letzte Darsteller heißt Harry Hardwork und ist Versicherungsvertreter. Als
typischer Workaholic geht er gerne arbeiten und ist sehr von seinem Arbeitgeber
überzeugt. Karriere ist ihm wichtig, jedoch nicht zu jedem Preis. Insgesamt ist er stolz
auf das, was er erreicht hat. Sein Aussehen lässt sich als geschäftstypisch beschreiben. Er wirkt gestresst und abgehetzt.

In der Anfangsszene sieht man, wie die Charaktere einzeln in den Raum hereinkommen und ihre Jacken, Taschen oder Schals an der Garderobe aufhängen. Anschließend stellen sie sich vor die Tafel und machen jeder ein Foto zum Andenken.
Auf den Fotos werden die Charakterzüge der einzelnen Darsteller angedeutet.

Im weiteren Verlauf stehen die Darsteller schließlich um den Stehtisch und unterhalten sich über ihren beruflichen Werdegang. Jeder der Darsteller versucht, mit
einem Vorteil aufzutrumpfen und seinen beruflichen Weg als den besten
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darzustellen. Jedoch klinkt sich Frida Freude-Eierkuchen immer wieder ins Gespräch
ein und stellt heraus, dass ihr Beruf alle aufgeworfenen Vorteile vereint.

Die anderen Darsteller sind auf die Beamtin neidisch, da diese jeden Trumpf, den
ihre Arbeitsstellen bieten, ebenfalls vorweisen kann.

Es wird somit gezeigt, dass der Verwaltungsberuf alle Vorteile, die andere Berufe
aufweisen, gleichzeitig besitzt. Man kann Karriere machen oder aber auch Beruf und
Familie vereinen. Darüber hinaus besitzt man die Sicherheit, immer eine Arbeitsstelle
zu haben, die außerdem gut bezahlt wird.

Mit der aufgelockerten und humorvollen Darstellung sollen die Jugendlichen begeistert werden.
4.3.6. „Erfolg kennt keine Grenzen“
Dieser Spot symbolisiert, dass Erfolg unabhängig von der Herkunft oder dem sozialen Milieu möglich ist.

Dargestellt werden soll dies durch eine Erfolgsgeschichte einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung. Hiermit ist gemeint, dass die Person aus dem
Ausland stammt, sich integrieren, die deutsche Sprache erlernen und schwierige
Situationen bewältigen musste.

Es sollen Bilder aus der Vergangenheit und dem Herkunftsland, sowie der Zeit in
Deutschland, gezeigt werden. Mittels einer Abfolge von Bildern wird zunächst die
vorherige Lebenssituation im Herkunftsland mit Bildern dargestellt. Im weiteren
Verlauf ist die Entwicklung und erfolgreiche Integration in Deutschland zu sehen. So
werden zum Beispiel Bilder eines erfolgreichen Schulabschlusses und einer
aussichtsreichen abgeschlossenen Berufsausbildung präsentiert. Am Ende des
Spots erscheint der Schriftzug: „Erfolg ist keine Frage der Herkunft. Nutze deine
Chance.“

Schließlich werden mehrere Personen mit unterschiedlicher Herkunft in einer Bilderabfolge gezeigt, um die Intention des Spots zu verdeutlichen. Somit soll suggeriert
werden, dass die dargestellte „Erfolgsgeschichte“ abwandelbar ist und auf mehrere
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Personen mit Migrationshintergrund zutreffen kann. Zudem symbolisieren weitere
Personen im Abschlussbild, dass eine Vielzahl an Menschen mit Migrationshintergrund bei der Stadtverwaltung arbeitet. Dadurch soll der Eindruck entstehen,
dass die vorgestellte „Erfolgsgeschichte“ nur ein Beispiel von vielen ist.

Wir möchten mit diesem Spot besonders den Personen mit Migrationshintergrund
Mut machen, sich bei der Stadt zu bewerben. Wir wollen zeigen, dass andere
Menschen mit einer ähnlichen Ausgangslage es geschafft haben, die Schule und
auch das Studium erfolgreich abzuschließen. Jeder kann Erfolg haben und es
schaffen.

5. Plakate
Darüber hinaus haben wir uns mit Plakatwerbung befasst, die zusätzlich zu den
Spots auf die Ausbildung bei der Stadtverwaltung hinweisen und aufmerksam
machen soll. Die Plakate sollen unsere Videokampagne unterstützend begleiten,
wobei insbesondere unsere Zielgruppe und Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen werden sollen.

Aufgrund der Ergebnisse der Umfragen und anderer Recherchen sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass unsere Zielgruppe Plakate in ihrer Umgebung wahrnimmt
und sich durchaus davon angesprochen fühlt. Weiterhin kommt es durch unterstützende Plakate vermehrt zu Mundpropaganda. Ein zweites Werbemedium sorgt
ergänzend zu unserer Videokampagne auf einer anderen visuellen Ebene für Aufmerksamkeit.

Die Plakate sollen Szenen des Hauptteasers aufgreifen und die Attraktivität sowie die
einzelnen Vorteile der Verwaltung herausstellen und unterstreichen. Es kommen
unterschiedliche Plakate mit den einzelnen Szenenabbildungen zustande. Eine Verknüpfung zwischen dem Hauptteaser und den Plakaten ist dementsprechend gegeben.

Weiterhin sollen auf jedem Plakat der Slogan mit dem dazugehörigen Logo und die
Aufforderung „Bewirb dich jetzt bei deiner Stadt!“ erscheinen, um erneut den
Zusammenhang zu der Videokampagne herzustellen.
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Um eine Vielzahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erreichen, haben wir
uns intensiv mit möglichen Plakatstandorten befasst. Pro Kommune haben wir vier
bis fünf Standorte ausgewählt, die uns sinnvoll erscheinen. Dabei handelt es sich um
zentrale Orte, die regelmäßig besucht werden oder an denen sich unsere Zielgruppe
häufig aufhält.

Die unterstützende Plakatkampagne erscheint uns sinnvoll, da sich die Zielgruppe
von diesem Werbemedium zusätzlich angesprochen fühlt und unterstützend zu den
einzelnen Spots und dem Teaser Aufmerksamkeit erregt.

Die Kosten für die Plakatproduktion, sowie die Kosten für Plakatwände und die Anbringung müssen die jeweiligen Kommunen selbst tragen. Unsere Standortvorschläge und die damit verbundenen Kosten sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

6. Fazit
Aufgrund der Komplexität der Aufgabe und der Unterteilung in mehrere Bausteine
möchten wir im Gesamtfazit noch einmal die Teilergebnisse der verschiedenen Abschnitte zusammenfassen.
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Als erstes möchten wir festhalten, dass sowohl die externe als auch unsere eigene
Recherche ergeben hat, dass die Zielgruppe möglichst breit gefasst werden sollte,
um alle potentiellen Bewerber/-innen in ihren verschiedenen Lebenssituationen zu
erfassen. Es werden zum Beispiel nicht gezielt Schüler/-innen angesprochen, die
einen bestimmten Schulabschluss erworben haben. Vielmehr soll die Werbekampagne neben Schülern auch Personen erreichen, welche schon eine Erstausbildung abgeschlossen haben und sich nun beruflich weiterentwickeln oder umorientieren möchten.
Wie im zweiten Kapitel „Recherche“ gezeigt wird, gibt es einige Qualitäten und Faktoren, die für die Zielgruppe besonders wichtig sind. Zu nennen sind hier vor allem
noch einmal ein sicherer Arbeitsplatz, ein gutes Einkommen, Flexibilität und
Selbstverwirklichung, Karrierechancen und eine vielfältige Tätigkeit.

Die Projektgruppe hat versucht, diese Kriterien schwerpunktmäßig in den Spots zu
erfassen.

Wie wir in unserer Kosten- und Medienanalyse bereits erläutert haben, ist eine gezielte Bewerbung über das Medium „Facebook“ die sinnvollste Alternative. Dies
ergibt sich aus mehreren Vorteilen:


Über Facebook ist es möglich, sein Werbebudget frei zu wählen. Als Faustregel ist hier zu beachten, dass eine Werbeschaltung in etwa einem Euro entspricht. Bei einem voraussichtlichen Werbebudget von 40.000,00 € ergeben
sich daher etwa 40.000 Werbeschaltungen.



Ein weiterer Vorteil ist, dass die zu bewerbende Zielgruppe sehr individuell
und effizient eingegrenzt werden kann. So sind als Eingrenzungsparameter
zum Beispiel die Region (NRW oder einzelne Städte), Alter, Geschlecht oder
auch der Schulabschluss wählbar.



Zusätzlich beinhaltet Facebook über die „Gefällt mir“- und „Teilen“-Funktion,
einen kostenneutralen Vervielfältigungsfaktor. Personen, welche die Videos
„liken“ oder „teilen“ sorgen automatisch dafür, dass weitere Personen aus ihrer
Freundesliste unsere Spots angezeigt bzw. empfohlen bekommen.
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Die zuvor genannten Vorteile führten dazu, dass die Projektgruppe die Werbespots
an das Medium Facebook angepasst hat. Eine etwaige Anpassung des Formats oder
der Länge der Spots ist beim gewählten Medium nicht so relevant, wie es z.B. für
einen Kino- oder Radiospot der Fall wäre.

Die für die Plattform Facebook entworfenen und verfilmten Spots, können zusätzlich
auch problemlos auf anderen Internetplattformen wie „Youtube“, ähnlichen Videoplattformen oder den städtischen Internetseiten gezeigt werden.

Die Projektgruppe regt an, die Videokampagne durch die Publikation von Werbeplakaten zu unterstützen. Wie unsere Recherche ergeben hat, besitzen einige
Kommunen die Möglichkeit, eigene Werbeflächen zu nutzen oder vergünstigt an gewisse Werbeflächen-Kontingente zu gelangen (z. B. Bochum). Aber auch ohne diese
Möglichkeiten können die Werbeplakate auf Azubi-Tagen oder Ausbildungsmessen
als „Eyecatcher“ und unterstützendes Werbemedium genutzt werden. Entsprechende
Entwürfe wurden von der Projektgruppe schon ausgearbeitet und stehen zur Verfügung.

Zum Aufbau der genannten Videokampagne sei zusammenfassend zu sagen, dass
diese aus einem Hauptteaser und mehreren vertiefenden Nebenspots besteht.

Der Hauptteaser soll die Aufmerksamkeit der Zielgruppe wecken und interessierte
Personen dazu animieren, sich weiter über die Ausbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst zu informieren. Die Nebenspots vertiefen mehrere Themen (z.B. Berufsvielfalt und Integration) und präsentieren die Vorteile und die Attraktivität des
Arbeitgebers Stadtverwaltung.

Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass der Aufbau der Spots den
teilnehmenden Kommunen die Möglichkeit bietet, diese durch den Austausch der
Endsequenzen oder des Slogans zu personalisieren und auf die jeweilige Kommune
zuzuschneiden.
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7. Anlagen
7.1.Drehbücher
7.1.1. Teaser
Die Idee des Werbespots ist, dass verschiedene Schüler in verschiedenen
Situationen gezeigt werden, die in die Kamera sprechen. Im Hintergrund wird jeweils
etwas gezeigt, was das gesagte visuell unterstützt. Die Schüler machen sich
Gedanken darum, was sie alles wollen in Bezug auf den zukünftigen Arbeitgeber.
Der letzte Schüler fast alles nochmal zusammen, indem er sich Fragt, ob er seine
Ansprüche eingrenzen muss oder nicht einfach alles erfüllt bekommen kann. Als
quasi Antwort auf die Fragen der Schüler soll im Abspann die Stadtverwaltung als
Arbeitsplatz genannt/gezeigt werden. Intention ist, dass Schüler nach der Schule
viele verschiedene Wünsche haben. Die Stärke der Stadt als Arbeitgeber ist nicht,
einen Wunsch besonders stark bedienen zu können (z.B. Geld), sondern in der
breiten Masse alle Wünsche weitestgehend bedienen kann.

Schauspieler:
7

jugendliche

Darsteller,

sowohl

Männer

als

auch

Migrationshintergrund, evtl. eine Person mit Behinderung
Szene 1
Schauspieler/Ort: Frau,
Schule (ggf. Goethe Schule, Ruschestraße 1,
Essen)
Hintergrund: Eingangsbereich der Schule
Regieanweisung: Kamera zeigt erst die
Eingangstür/das Tor der Schule, die/das dann
aufgeht. Kamera schwenkt rückwärts.
Text: (tiefes Durchatmen) Der Abschluss ist
in der Tasche, und jetzt? Jetzt möchte ich
was machen, was mich wirklich interessiert.
Sonstige Information: Frau hat Bücher in der
Hand, evtl. eine Schultasche über der Schulter.

Seite 44 von 68

Frauen,

einige

mit

Szene 2
Schauspieler/Ort: Frau ( ggf. mit
Migrationshintergrund )
Hintergrund: Paternoster (Rathaus Duisburg)
Regieanweisung: Darsteller läuft beim
Sprechen des Textes in den Paternoster. Der
letzte Satz wird beim Verlassen des
Paternosters gesprochen.
Text: Muss ich, um Erfolg zu haben, immer
gleich umziehen oder gar ins Ausland
gehen? Karriere machen und mein Umfeld
behalten – das darf doch kein Wiederspruch
sein. „Regional so richtig durchstarten“,
das muss doch möglich sein?!
Sonstige Information: Aufstieg im Paternoster
soll den beruflichen Aufstieg symbolisieren.

Szene 3
Schauspieler/Ort: Frau und Mann ( die ein
Pärchen symbolisieren)
Hintergrund: Weg, der an einem Spielplatz
vorbeiführt. Dort spielt eine Familie.
Regieanweisung: Das Paar läuft an dem
Spielplatz vorbei. Sie bemerken die Familie
und bleiben nach einigen Metern stehen um
den Text in die Kamera zu sprechen.
Text (Frau): Wir möchten eine Familie
gründen. Doch müssen wir uns, sobald wir
Kinder haben, zwischen Familie und Beruf
entscheiden?
Sonstige Information:
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Szene 4
Schauspieler/Ort: Mann, Basketballplatz
(KruppPark, Berthold-Beitz-Boulevard, Essen)
Hintergrund: Basketballplatz
Regieanweisung: Die Kamera fokussiert den
Basketball und zoomt dann heraus. Es wird
gezeigt, wie der Darsteller den Basketball zu
einem Mitspieler spielt und sich dann zur
Kamera wendet. Während er spricht, wird ihm
der Ball wieder zugeworfen. Mit dem letzten
Satz wird der Basketball über die Schulter in
Richtung Korb geworfen. Die letzte Einstellung
zeigt, wie der Ball im Korb landet.
Text: Ich möchte mich beruflich
verwirklichen und trotzdem flexibel bleiben.
Hobbys und meine Freunde (Ball wird
zugeworfen) dürfen nicht zu kurz kommen.
Sonstige Information:

Szene 5
Schauspieler/ Ort: Person (ggf. Behinderung),
(Sitzbank im KruppPark, Berthold-BeitzBoulevard, Essen)
Hintergrund:
Wiese + KruppPark
Regieanweisung: Darstellerin wird gezeigt, wie
sie sich auf die Bank setzt und nachdenklich
zuerst auf ihr Handy und dann in die
Landschaft schaut.
Darauf folgt der gesprochenen Text in die
Kamera.
Text: Ich bin jetzt 19. Muss ich mich jetzt
schon festlegen, wie meine nächsten 40
Jahre aussehen, wenn ich noch nicht mal
weiß, was ich die nächsten 5 Jahre machen
will? Ich möchte mich verändern dürfen und
meine Arbeit mit mir.
Sonstige Information: Handy benötigt
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Szene 6
Schauspieler/ Ort: Mann mit
Migrationshintergrund als Kellner, Restaurant
Hintergrund: Gäste im Restaurant essen
Regieanweisung: Kellner steht hinter der
Theke und lernt für die Schule. Ein Gast
signalisiert ihm, dass die Getränke leer sind.
Der Darsteller geht zu dem Tisch und stellt
leere Gläser auf das Tablett. Daraufhin fällt das
Tablett mit den Gläsern zu Boden. Der
Darsteller bückt sich, um die Scherben
aufzusammeln und spricht dann in die Kamera.
Text: Nebenjob und Schule, das ging ja
noch. Aber arbeiten während des
Studiums? Kann ich nicht schon fürs
Studieren Geld bekommen?
Sonstige Information: Um effektiv zu
transportieren, dass es sich bei dem Kellner
um einen Mann mit Migrationshintergrund
handelt, der in einem ausländischen
Restaurant kellnert (ggf. sogar Restaurant der
Eltern), kann landestypische Musik im
Hintergrund gespielt werden.

Szene 7
Ort: Frau, Rathaus (Duisburg)
Hintergrund: Das Rathaus wird im Verlauf der
Szene zu sehen sein.
Regieanweisung: Die Darstellerin läuft auf das
Rathaus zu und spricht dabei in die Kamera bis
zu der Eingangstür. Nach dem letzten Satz
dreht sie sich zu der Tür und schließt sie auf.
Text: Heißt es nicht: „Nur ein glücklicher
Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter?“ Dann
sind meine Ansprüche doch nicht zu hoch.
Ist es zu viel verlangt, alles zu wollen statt
sich für eines zu entscheiden?
Sonstige Information: Das " Tür aufschließen"
soll eine symbolische Überleitung zu dem
Slogan "Stadtverwaltung- Der Schlüssel für
deine Zukunft- " darstellen
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Ausblende
Im Anschluss an die letzte Szene ist die Skyline der Landeshauptstadt Düsseldorf zu
sehen. Im oberen Teil des Bildes wird der Satz „Manchmal ist die Antwort näher als
man denkt…“ eingeblendet. Danach erscheint der Satz „Bewirb dich jetzt! Bei deiner
Stadt!“.


Neues Bild mit dem Logo und dem Slogan: „Stadtverwaltung - der Schlüssel
für deine Zukunft -“
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7.1.2. „Der Weg ins Ungewisse“
Schauspieler:




Mann mit offensichtlichem Migrationshintergrund; normal bis schick gekleidet
(Hemd, aber Jacke drüber)
Nebendarsteller, die den Mann mit Migrationshintergrund skeptisch
Sachbearbeiter/in im Büro (typisch deutsch aussehend)

Szene 1
Ort
Situation

Straßenbahn
Mann sitzt in der Bahn, leicht nervös
wirkend, neutraler Gesichtsausdruck,
schaut gedankenverloren aus dem
Fenster
Menschen gucken ihn gelegentlich
musternd an
Mann blättert in Unterlagen (Titel der
Akte „Aufenthaltsgenehmigung“ soll
erkennbar sein)

Musik

Beim Ausstieg stößt er mit einer Frau
zusammen, die wütend auf ihn schimpft
(negative Stimmung soll verstärkt
werden)
Düster

Szene 2
Ort
Situation

Musik

(Rathaus-)Platz und Eingang Rathaus
Mann läuft aus der U-Bahnstation die
Treppe hoch, schaut auf seine Uhr
(gestresst wirkend, als habe er einen
Termin), läuft dann über den Platz
Menschen weichen ihm leicht aus
Mann geht die Treppe zum Eingang des
Rathauses hinauf, schaut wieder auf
seine Uhr
Düster (Spannung)

Szene 3
Ort
Situation

Musik

Flur (im Rathaus) Richtung
Ausländerbehörde
Mann läuft über den Flur im Rathaus in
die Ausländerbehörde (Schild
„Ausländerbüro“ wird herangezoomt)
Düster (immer mehr Spannung)
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Szene 4
Ort
Situation

Abteilung Ausländerbehörde (Flur und
Wartebereich bis zu einem Büro)
Mann läuft durch den Flur (sollte nicht
einladend wirken, ohne Fenster)
Anschließend durch den Warteraum an
den wartenden Kunden vorbei (böse
Blicke dieser, weil er ohne eine Nummer
zu ziehen einfach vorbeiläuft)

Musik

Mann steht vor einer Bürotür und tritt ein
Düster

Szene 5
Ort

Situation

Büro (zwei Schreibtische, einer besetzt
mit einer offensichtlich deutschen
Mitarbeiterin)
Mann steht im Raum, Person 2 guckt ihn
neutral an, dann lächeln beide und
begrüßen sich freundlich und herzlich,
der Mann legt seiner Kollegin die Akte,
die er bei sich hat, auf den Tisch;
dann setzt er sich an den freien
Schreibtisch und beginnt zu arbeiten
Der Mann spricht in die Kamera „Mach
auch du den ersten Schritt! Bewirb dich
jetzt! Bei deiner Stadt!“

Musik

Das Bild friert anschließend ein
Düster, aber lauter, dann „auflockernd“
fröhlicher

Das eingefrorene Bild wird dann mit dem Slogan „Bewirb dich jetzt bei deiner Stadt“
betitelt. Anschließend folgt der Satz „Geh mit uns den Weg der Vielfalt!“
Das Logo mit dem Slogan „Stadtverwaltung - Der Schlüssel für deine Zukunft -“ bildet
das Abschlussbild des Spots.

Seite 50 von 68

7.1.3. „Stadtverwaltung – überraschend anders“
Schauspieler:


Vier Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit außergewöhnlichen Hobbys

Szene 1:




Sportler
wird in verschiedenen Positionen beim Joggen gezeigt
nach der Vorstellung des Hobbys läuft er mit seiner Kleidung, die er während
der Ausübung des Hobbys trägt, in einen Aufzug, dreht sich in diesem zur
Kamera, atmet tief durch und dehnt ein Bein (typische Bewegung für das
Hobby). Anschließend schließt sich der Aufzug.

Szene 2:




Boxerin
wird beim Kämpfen und bei aufwärmenden Übungen gezeigt
nach der Vorstellung des Hobbys läuft sie mit ihrer Kleidung, die sie während
der Ausübung des Hobbys trägt, in einen Aufzug, dreht sich in diesem zur
Kamera und schlägt mit ihren Handschuhen gegeneinander. Anschließend
schließt sich der Aufzug

Szene 3:




Tänzerin
Tanzvideos mit unterschiedlichen Tänzen werden gezeigt
nach der Vorstellung des Hobbys läuft sie mit ihrer Kleidung, die sie während
der Ausübung des Hobbys trägt, in einen Aufzug, dreht sich in diesem zur
Kamera und macht eine typische Tanzbewegung. Anschließend schließt sich
der Aufzug.

Szene 4:




Ritter
wird beim Kämpfen gezeigt
nach der Vorstellung des Hobbys läuft er mit seiner Kleidung, die er während
der Ausübung des Hobbys trägt, in einen Aufzug, dreht sich in diesem zur
Kamera und haut mit seiner Waffe auf seinen Schutzschild. Anschließend
schließt sich der Aufzug.
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Szene 5:
Nachdem alle Personen einzeln gezeigt wurden, sieht man erneut den zunächst
geschlossenen Fahrstuhl. Die Tür öffnet sich und die vier vorher in ihrem Hobby
gezeigten Auszubildenden steigen gemeinsam in normaler Arbeitskleidung aus. Es
erscheint der Schriftzug „1000 Unterschiede – 1 Gemeinsamkeit“. Während die
Jugendlichen über den Rathausvorplatz gehen, wird ein Schriftzug mit der Aufschrift
„Stadtverwaltung“ eingeblendet. Die vier Personen bleiben stehen und schauen
lächelnd in die Kamera, wobei eine der Personen schließlich nach vorne tritt und
folgenden Satz direkt in die Kamera spricht: „Bewirb dich jetzt bei deiner Stadt“.
Am Ende wird das Logo mit dem Slogan „Stadtverwaltung - Der Schlüssel für deine
Zukunft -“ eingeblendet.
Allgemeine Informationen:





In den individuellen Aufzugsszenen wird im unteren Teil des Bildes der
Vorname, Nachname und der Einsatzbereich der jeweils gezeigten Person in
Neonfarben eingeblendet
Während des Spots sprechen die Darsteller nicht, sondern es werden nur
Bilder, beziehungsweise Videosequenzen mit ansprechender Musik gezeigt
Die Musik ist dem jeweils gezeigten Hobby individuell angepasst
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7.1.4. „Zukunftsgedanken“
Schauspieler:



- Eine Lehrerin
- ca. 20 Schüler im Alter von 15-20 Jahren (gefüllter Klassenraum)

Szene 1:
In einem Klassenzimmer sitzen ca. 20 Schüler und Schülerinnen. Eine Lehrerin
befindet sich vorne an der Tafel und redet zu den Schülern, wobei ihre Stimme nicht
zu hören ist. Die Kamera zeigt erst die Schüler und schwenkt dann langsam zur
Lehrerin. Hinter der Lehrerin ist eine Tafel zu sehen, worauf geschrieben steht: „Wo
möchtest du später arbeiten?“. Die Lehrerin zeigt beim Sprechen auf die Frage an
der Tafel.

Szene 2:
Es ist die gesamte Klasse zu sehen, wobei deutlich wird, dass sich die Schüler
Gedanken über die von der Lehrerin gestellte Frage machen. An einzelne Schüler
wird ran gezoomt.

Szene 3:
Zuerst wird eine Schülerin fokussiert, welche offensichtlich in Gedanken versunken
ist. Durch eine Blende in Form einer Welle wird der Eintritt in den Traumzustand
dargestellt. Anschließend ist zu sehen, wie sie sich vorstellt, als Gärtnerin zu
arbeiten. Im Hintergrund ist zusätzlich eine Forstwirtin zu sehen, um einen weiteren
dazugehörigen Beruf aufzugreifen. Es folgt erneut eine Blende in Form einer Welle
und das Bild kehrt zurück ins Klassenzimmer. Die Kamera zoomt von der Schülerin
zurück.

Szene 4:
Die Kamera schwenkt zum nächsten Schüler. Dieser denkt an die Berufe
Bauingenieur und Vermessungstechniker. Man sieht die beiden Personen bei der
Arbeit auf der Baustelle. Die Kamera zoomt von dem Schüler zurück.
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Szene 5:
Der nächste Schüler wird näher fokussiert. Dieser wünscht sich, Erzieher im
Kindergarten zu werden. In seinem Traum liest er Kindern ein Buch vor, um eine
harmonische Beziehung zu verdeutlichen. Die Kamera zoomt von dem Schüler
zurück.

Szene 6:
Die Kamera fokussiert eine weitere Schülerin. Ihr Traum dreht sich um die Arbeit bei
der Feuerwehr. Die Schülerin träumt von einem Brandeinsatz, bei dem sie einen
Brand löschen muss. Die Kamera zoomt von der Schülerin zurück.

Szene 7:
Es wird an die letzte Schülerin herangezoomt. Sie denkt über mehrere
Verwaltungsberufe nach. In ihren Gedanken ist eine Besprechung von einer
Verwaltungsfachangestellten,

einem

Kaufmann

für

Büromanagement,

einem

Bachelor of Laws und einem Bachelor of Arts dargestellt. Die Kamera zoomt von der
Schülerin zurück.

Szene 8
In der letzten Szene wird die Klasse so gefilmt, dass der Zuschauer die Tafel frontal
sehen kann. Es erscheint der Schriftzug „1000 Wünsche 1 Lösung“. Die Kamera
zoomt langsam an die Tafel heran. Die Tafel klappt auf; es erscheint eine
Kreidezeichnung, welche unser Logo mit zugehörigem Slogan zeigt. Zuletzt wandelt
sich das Bild in unser reguläres Abschlussbild.

Allgemeine Informationen:





Während des gesamten Spots wird nicht gesprochen, da nur die Bilder und
die dazugehörige Musik den Inhalt ausmachen
Man taucht in die Gedanken der Schüler ein, welche mithilfe einer Blende in
Form einer Welle dargestellt werden
Die Berufsbezeichnungen werden als unterstützend in Schriftform
eingeblendet, um zu zeigen, um welchen Beruf es sich handelt
Über die Bilder des Berufswunsches ist ein Filter gelegt, um den
Traumzustand zu verdeutlichen
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Während der Darstellung der Berufswünsche ist eine andere Musik zu hören,
als diejenige, die für die Szenen im Klassenraum verwendet wird. Dadurch
wird dem Zuschauer deutlich, dass er sich jeweils in anderen „Situationen“
befindet

Orte:



Als Ort ist eine Schule notwendig, da ein Klassenzimmer gezeigt werden soll.
Eventuell kann das Studieninstitut der Stadt Essen verwendet werden.
Man benötigt passende Orte zu den einzelnen Berufsgruppen:
Feuerwehrwache, Kindergarten, Baustelle, Wald oder Garten, Büro
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7.1.5. „VFA – Auf den Punkt gebracht“

Szene 1:
Text:

„Hallo,

mein

Name

ist

Kirsten.

Ich

bin

Verwaltungsfachangestellte.

Verwaltungsfachangestellte sind ausgebildete Fachkräfte im öffentlichen Dienst. Sie
arbeiten in den Verwaltungsbehörden. Dort sind sie als Sachbearbeiter tätig. Soweit
die öffentliche Definition, doch schauen wir mal, wie es in Wirklichkeit aussieht.“
Bild: Die Verwaltungsfachangestellte sitzt am Schreibtisch und spricht frontal in die
Kamera.

Ab hier wird der Text aus dem Off gesprochen und zusätzlich mit Bildern untermalt.
Gezeigt werden typische Tätigkeiten einer Verwaltungsfachangestellten.

Szene 2:
Text: „Zurzeit arbeite ich in der Ausbildungsabteilung.“
Bild: Verwaltungsfachangestellte wird im Gebäude vor einem Wegweiser gezeigt,
der auf die Ausbildungsabteilung hinweist.

Szene 3:
Text: „Hauptsächlich kümmere ich mich um unsere Azubis und begleite sie während
ihrer Ausbildung.“
Bild: Es wird gezeigt, wie die Verwaltungsfachangestellte im Gespräch mit einem am
Schreibtisch sitzenden Azubi ist. Ihre Gestik deutet darauf hin, dass sie dem Azubi
Hilfestellung gibt.

Szene 4:
Text: „Dazu gehört auch die Planung von Aktionstagen für Auszubildende. Im letzten
Jahr habe ich zum Beispiel den Azubi-Gesundheitstag mit der dazugehörigen
Kostenplanung organisiert.“
Bild: Die Verwaltungsfachangestellte wird vor einem Projekt-Plakat gezeigt. Weiter
wird

ein

Szenenbild

vom

Azubi-Gesundheitstag

Kostenkalkulation eingeblendet.
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und

der

Arbeit

für

die

Szene 5:
Text: „Doch natürlich bin ich nicht nur für unsere Azubis, sondern auch für die
Berufs- und Fachhochschule erste Ansprechpartnerin.“
Bild: Verwaltungsfachangestellte sitzt telefonierend am Schreibtisch, auf dem
Bildschirm ist die Startseite der FHÖV NRW zu sehen.

Szene 6:
Text: „Außerdem beschäftigte ich mich mit Bewerbungsunterlagen und nehme an
den Auswahlgesprächen teil. Hier habe ich eine Ausbildungsmesse besucht, um
zukünftiges Personal zu gewinnen.“
Bild: Verwaltungsfachangestellte wird mit Bewerbungsunterlagen unter dem Arm
gezeigt. Ein weiteres Bild zeigt sie auf einer Ausbildungsmesse.

Szene 7:
Text: „Das ist mein alltäglicher Wahnsinn. Also ich sehe mich eher als: Managerin für
Kreativdesigntechnologie mit Qualifikation für Organisation und Figure-Construction
mit

ausgeprägter

Sozialkompetenz

im

Bereich

Personal

Recruiting

und

Marketingkonzeption.“
Bild: Ab diesem Zeitpunkt endet die Bebilderung und die Person wird frontal gefilmt.
Sie sitzt zunächst am Schreibtisch und spricht in die Kamera. Danach geht sie mit
Schildern, die ihre eigentlichen Tätigkeiten beschreiben, auf die Kamera zu.

Szene 8:
Text: „Solange sich dieser Begriff aber noch nicht durchgesetzt hat, nennt mich
einfach Verwaltungsfachangestellte.“
Bild: Es wird auf das vorher frontal gefilmte Schreibtischbild zurückgeblendet. Zur
visuellen Verdeutlichung erscheint der Schriftzug „Verwaltungsfachangestellte“.

Am Ende wird unser üblicher Abschluss verwendet:
Einblendung:

„Bewirb Dich jetzt! Bei Deiner Stadt!“
„Stadtverwaltung - Der Schlüssel für deine Zukunft -“
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7.1.6. „Das Klassentreffen“
Dieser Spot soll die unterschiedlichen Vorteile des Verwaltungsberufs in überspitzter
Art und Weise aufzeigen. Die Darstellung soll an einen Sketch angelehnt sein. Wir
möchten den Zuschauern auf amüsante Weise präsentieren, dass die Verwaltung
entgegen der allgemeinen Sichtweise nicht eintönig ist.

Insgesamt wird das Szenario mit fünf Darstellern gedreht, die sich zum 25-jährigen
Jubiläum des Abiturjahrganges 1990 treffen. Die Darsteller stehen an einem
Stehtisch.

Im

Hintergrund

sieht

man

einen

festlich

geschmückten

Raum

gegebenenfalls mit einem Banner „ABI 1990“. Alle Darsteller besitzen komplett
unterschiedliche Charaktere.

Die erste Darstellerin, Frida Freude-Eierkuchen, ist eine unauffällige Frau. Sie ist
Verwaltungsbeamtin bei der Stadt und eine ruhige und gelassene Person. Ihr Beruf
wird allerdings erst am Ende des Spots offenbart.

Die zweite Darstellerin nennt sich Karla Kolumna, ist Reporterin bei einer Tageszeitung und sehr wissbegierig. Ihr Verhalten wirkt hektisch und sprunghaft.

Als dritter Darsteller tritt der Investmentbanker Karlo Kohle in Erscheinung. Er verkörpert den typischen Geschäftsmann mit Anzug und Krawatte. Er wirkt sehr selbstbewusst und daher leicht überheblich.

Nina Nestwärme, eine weitere Darstellerin, ist eine teilzeitbeschäftigte Mutter. Insgesamt achtet sie nicht auf ihr Äußeres, da dieses für sie eher funktional sein muss.
Für sie ist die Familie das höchste Gut und steht an erster Stelle. Darüber hinaus
weist sie die Männer gerne auf ihre falsche Einstellung hin.

Der letzte Darsteller heißt Harry Hardwork und ist Versicherungsvertreter. Als
typischer Workaholic geht er gerne arbeiten und ist sehr von seinem Arbeitgeber
überzeugt. Karriere ist ihm wichtig, jedoch nicht zu jedem Preis. Insgesamt ist er stolz
auf das, was er erreicht hat. Sein Aussehen lässt sich als geschäftstypisch beschreiben. Er wirkt gestresst und abgehetzt.
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In der Anfangsszene sieht man, wie die Charaktere einzeln in den Raum hereinkommen und ihre Jacken, Taschen oder Schals an der Garderobe aufhängen. Anschließend stellen sie sich vor die Tafel und machen jeder ein Foto zum Andenken.
Auf den Fotos werden die Charakterzüge der einzelnen Darsteller angedeutet.

Im weiteren Verlauf stehen die Darsteller schließlich um den Stehtisch und
unterhalten sich über ihren beruflichen Werdegang. Jeder der Darsteller versucht, mit
einem Vorteil aufzutrumpfen und seinen beruflichen Weg als den besten
darzustellen. Jedoch klinkt sich Frida Freude-Eierkuchen immer wieder ins Gespräch
ein und stellt heraus, dass ihr Beruf alle aufgeworfenen Vorteile vereint.

Die anderen Darsteller sind auf die Beamtin neidisch, da diese jeden Trumpf, den
ihre Arbeitsstellen bieten, ebenfalls vorweisen kann.

Es wird somit gezeigt, dass der Verwaltungsberuf alle Vorteile, die andere Berufe
aufweisen, gleichzeitig besitzt. Man kann Karriere machen oder aber auch Beruf und
Familie vereinen. Darüber hinaus besitzt man die Sicherheit, immer eine Arbeitsstelle
zu haben, die außerdem gut bezahlt wird.

Mit der aufgelockerten und humorvollen Darstellung sollen die Jugendlichen begeistert werden.
„TrABI 1990“

Stehtisch

Kamera
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Textvorschlag:
Karla Kolumna geht mit einem Glas Bowle vom Buffet zum Stehtisch und eröffnet
das Gespräch (zuerst wird nur das Glas gefilmt; dann geht die Kamera langsam hoch
zeigt Karla Kolumna wie sie zum Tisch tritt)
Karla Kolumna: „Soo...nach 25 Jahren sieht man sich endlich mal wieder. Dann
erzählt mal, was ihr so getrieben habt.“

Karlo Kohle (Kamera von der dicken Uhr über die Krawatte zum Gesicht):
„Aaach wo soll ich anfangen? Mir geht es einfach blendend. Die Kohle stimmt und
das Haus ist auch schon fast abbezahlt.“
F. Freude-Eierk.: „Ja, es ist schön sein eigenes Häuschen zu haben und nie mehr
Miete zahlen zu müssen, was?“
Nina Nestwärme: „Boaaar manche Menschen denken immer nur ans Bare!!!
Also mir persönlich war Familie ja schon immer wichtiger als Geld. Ich arbeite jetzt
Teilzeit und die Kinder kommen nicht zu kurz.“
F. Freude-Eierk.: „Doch, ich geb dir Recht. Das war bei mir zum Glück auch kein
Problem

als

die

Kinder

noch

klein

waren…egal,

ob

Elternzeit

oder

Arbeitszeitanpassung. Und wenn mal gar nichts mehr ging, habe ich einfach die
flexible Arbeitszeit genutzt.“
Harry Hardwork: „Ohhhmann…solide und sicher muss ein Job sein - so wie meiner.
In 25 Jahren hab ich mich vom einfachen Kaufmann zum Teamleiter hochgearbeitet.
Problem ist nur, dass mich die Tätigkeit langsam aber sicher langweilt.“
F. Freude-Eierk.: „Also ich hab's ja schon nach fünf Jahren zur Teamleiterin geschafft
und nach 15 sogar zur Abteilungsleiterin! Und zum Thema Langeweile: wenn mir
meine Tätigkeit zu öde wird, bewerbe ich mich einfach intern für einen neuen
Bereich. Problem gelöst.“
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Karla Kolumna: „Achhhh was soll das denn bitte für ein Job sein, der so viel bietet
und dir am Ende offensichtlich auch noch Spaß macht?“

F. Freude-Eierk. (lächelt unschuldig in die Kamera)
Karla Kolumna: „Du willst uns also erzählen, dass es einen Job gibt, der dir alles
bietet: Geld, Karriere, Sicherheit und dann auch noch Raum für die Familie lässt?!“
F. Freude-Eierk.: „JA, den gibt’s. Bei der Stadtverwaltung!!!“

Am Ende wird unser üblicher Abschluss verwendet:
Einblendung:

„Bewirb Dich jetzt! Bei Deiner Stadt!“
„Stadtverwaltung - Der Schlüssel für deine Zukunft -“
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7.1.7. „Erfolg kennt keine Grenzen“
Zu diesem Spot haben wir kein gesondertes Drehbuch geschrieben, da der
letztendliche Inhalt des Films von der ausgewählten Erfolgsgeschichte abhängig ist.
Die Projektgruppe hat bereits ein Beispielvideo erstellt und Kontakt mit Personen
aufgenommen, welche sich vorstellen könnten, ihre Lebensgeschichte zur Verfügung
zu stellen. Jedoch ist es uns nicht möglich, diese Geschichte zu verfilmen. Hierzu
bedarf es noch intensiverer Recherche und Absprachen, um den angedachten Spot
erstellen zu können. Daher entschied sich die Projektgruppe, den Spot wie im Kapitel
4.3.6. aufzubauen und beispielhaft zu erstellen.
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7.2.Fragebogen eigene Umfrage
Interkommunales Marketingprojekt – Recherche – Umfrage

1. Frage: Was erwartest du von deinem zukünftigen Arbeitgeber?
Erwartungen an den zukünftigen Arbeitgeber


Sicherer Arbeitsplatz / Übernahme nach der Ausbildung
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Spaß an der Arbeit
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Vereinbarkeit von Familie und Beruf
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Selbstständiges Eigenverantwortliches Arbeiten
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Verdienst / Einkommen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Karrieremöglichkeiten / Weiterbildung
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Gesellschaftliches Ansehen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Flexibilität
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Abwechslungsreich / Vielfältigkeit
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Regionalität
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. Frage: Was fällt dir ein, wenn du an die Stadtverwaltung denkst?


Bürokratie
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Langweilig
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Faule „Beamten“
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



einseitige Tätigkeiten / Aktenarbeit
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Steuern / Rechnungen / Gebühren / Strafzettel
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



Bürgernähe
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Korruption
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Attraktiver Arbeitgeber
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3. Frage: Welches Werbemedium bleibt bei dir im Kopf hängen?


Kino
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



TV
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Radio
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Zeitschriften/Magazine
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Sozial Media
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Internet
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Plakate
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. Frage: Ich habe über die Berufe bei der Stadtverwaltung


Genaue Vorstellungen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Keine Vorstellungen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Ungefähre Vorstellungen
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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