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Die Idee 
Das Forschungsprojekt untersucht die

Anwendbarkeit und Akzeptanz verschie-
dener, neuartiger Mobile Media-Techno -
logien für das Personalrecruiting. Zielset-
zung ist es, den herkömmlichen Personal-
marketingmix zu erweitern und vor allem
junge Zielgruppen über innovative Wege
anzusprechen. Dies vor dem Hintergrund,
dass gerade junge Bewerberzielgruppen
mit etablierten Medien alleine nicht opti-
mal erreicht werden können und das
Handy für Jugendliche zu einem wichtigen
und verbreiteten Medium geworden ist.

Das Projekt
In dem interdisziplinären Forschungs-

projekt ReMoMedia („REcruiting in the
MObile MEDIA“) werden zum einen die
für ein Mobile Recruiting einsetzbaren
Mobile Media-Technologien analysiert.
Zum anderen wird untersucht, wie diese
Technologien geeignet in Anwendungen
und Kampagnen für die Personalbeschaf-
fung eingebunden werden können. Hier -
zu werden Funktionsprototypen und Bei-
spielanwendungen entwickelt, auf deren
Grundlage dann die Durchführung von
Pilotstudien und Feldtest erfolgt.

Die so gewonnenen Daten werden aus-
gewertet, um wissenschaftlich fundierte
Erkenntnisse über die Nutzerakzeptanz
der erarbeiteten Anwendungskonzepte
zu gewinnen. Diese Fragestellung bietet
zugleich den Themenschwerpunkt eines
projektbegleitenden Dissertationsvorha-
bens, das von Dipl.-Kff. Susanne Niklas,
der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des
Projekts, bearbeitet und extern an der
Universität des Saarlandes betreut wird. 
Zusammenfassend verfolgt das For -

schungs projekt ReMoMedia folgende
Ziele:

a Identifizierung geeigneter Mobile
Media-Technologien,

a Untersuchung der Umsetzungs -
möglichkeiten mobiler Recruiting-
Anwendungen/Kampagnen,

a Konzeption und Entwicklung 
von  Prototypen und Durchführung 
von Feldstudien,

a Bewertung der Anwendungs -
potenziale und Analyse der
 Nutzer akzeptanz.

Anwendungsbeispiele
Zentrale Komponente im Mobile

Recruiting ist das mobile Endgerät, über
das die Bewerberansprache erfolgt. Für
das Mobile Recruiting können verschie-
dene Netz- und Endgerätetechnologien
(z.B. SMS/MMS, WLAN, Bluetooth, GPS,
mobile Web) eingesetzt werden. Ein
Anwendungsbeispiel, welches zugleich
die Möglichkeiten der crossmedialen
 Verzahnung mit etablierten Medientypen
veranschaulicht, ist Mobile Tagging. Print-
materialien wie Anzeigen oder Plakate
werden hierbei um spezielle 2D-Bar -
codes, sog. „Mobile Tags“, ergänzt. Diese
Codes können Links zu mobilen Websites
oder kurze Texte enthalten und mit einem
Kamerahandy eingescannt und mit einer
speziellen Software ausgelesen werden.
Dem Nutzer wird so das umständliche
Eintippen einer Webadresse über die
Handy tastatur erspart. Durch einfaches
An klicken des decodierten Links kann der
Nutzer dann z.B. direkt zu einer Stellen -
anzeige oder einem Karriereportal im
mobilen Web gelangen. 

www.ttn-hessen.de
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Ein weiterer Anwendungsbereich ergibt
sich durch die Kombination von mobilen
Endgeräten und Infoterminals. Über das
Terminal können Text-, Bild-, Audio- oder
Videoinhalte angesehen und optional auf
das Mobiltelefon übertragen werden.
Auch sind umfassendere Nutzereingaben
möglich, welche es z.B. ermöglichen, ein
detailliertes Nutzerprofil anzulegen. Wer-
den für die Verteilung oder den Abruf der
Inhalte vom Terminal an das mobile End-
gerät Bluetooth- oder WLAN-Schnittstel-
len genutzt, lassen sich zudem Kosten für
den Datentransfer vermeiden.

Die Forscher
Das Projekt wird gemeinsam von Prof.

Dr. Wolfgang Jäger, Professor für Human
Resource Management und Unterneh-
mensführung, sowie Prof. Dr. Stephan
Böhm, Telekommunikation/Mobile Media,
geleitet und am Studiengang Media
Management der Hochschule RheinMain
durchgeführt. 
Projektpartner aus der Praxis sind die

Unternehmen FAZ.net, milch&zucker,
Seven val und WincorNixdorf. Eine wissen-
schaftliche Begleitung sowie die Betreu-
ung des projektbegleitenden Promotions-
vorhabens erfolgt durch Prof. Dr. Stefan
Strohmeier, Lehrstuhl für Management-
Informationssysteme, an der Universität
des Saarlandes.
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ReMoMedia is a scientific project,
exploring the feasibility and acceptabil-
ity of new mobile media technologies in
the field of recruiting. The basic concept
is to extend the usual human resource
marketing mix to better reach young tar-
get groups by means of a specific and
innovative “Mobile Recruiting”.
Thereby the study focuses on an

analysis of existing mobile technologies
which can be embedded in current
recruitment solutions. Accompanying
field studies thereby reveal the practica-
bility of the technological application as
well as the audiences’ acceptance and
were conducted by application testing,
interviews and observations. 
In addition to the practical experience

a PhD thesis applies a theoretical foun-
dation of the topic. The dissertation

analyses different factors that are likely
to affect consumer acceptance of inno-
vative technologies. 
Examples of use for Mobile Recruiting

are for instance technologies like
SMS/MMS, mobile web, Bluetooth or
Mobile Tagging. The later one describes
the deployment of two-dimensional bar
codes which can be added to traditional
print materials. Into these codes, so
called “Mobile Tags”, you can encode
information like a short text or an URL.
With a camera phone you can decode
these tags and e.g. directly open a web-
site and get further information on career
perspectives or a specific job offer  on the
mobile Internet. 
Another operational area would be

the application of information terminals
which can contain comprehensive infor-

mation on companies and/or job pro-
files in text, image or video format and
may be used for the input of detailed
user data to be able to match job candi-
dates and current offers. An optional
download or automated distribution of
content to registered users from the ter-
minal to mobile devices can be offered
using Bluetooth or WLAN interfaces
without generating network charges to
the user of the system.
ReMoMedia combines the expertise of

its two project leaders Prof. Dr.  Wolfgang
Jäger, professor for Human Resource
Management and Business Manage-
ment, and Prof. Dr. Stephan Böhm, pro-
fessor in Telecommunications/Mobile
Media. Project partners are FAZ.net,
milch&zucker, Sevenval, WincorNixdorf,
and Saarland University.

Die Abbildung verdeutlicht das Vorgehen beim
Mobile Tagging anhand eines  Projektbeispiels:
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