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Erste Evaluation zur Nachwuchskampagne „Dein Talent im Einsatz“. Der Zoll braucht dringend Nach-
wuchskräfte – dies würde wahrscheinlich fast jeder unterschreiben. Genau deshalb startete die General-
zolldirektion 2017 eine bundesweite Nachwuchswerbekampagne, die viel Lob erhielt, aber auch Kritik 
aus den eigenen Reihen nach sich zog. Am Ende zählt jedoch, ob wirklich Nachwuchs gewonnen werden 
konnte. Und? Hat’s geklappt? Gibt es messbare Erfolge? Eine Zwischenbilanz.

Ziele erreicht?

N achwuchskräfte zu gewinnen, ist heute kein 
Selbstläufer mehr. Wer sich als Arbeitgeber nicht 
gut präsentiert, geht bei den Bewerbungen der 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger schnell leer 
aus. Um sich und seine Aufgaben stärker in die jungen 
Köpfe zu bringen und sein Image insgesamt zu verbes-
sern, ging der Zoll deshalb mit seiner Nachwuchswerbe-
kampagne bewusst neue Wege. Wer Neues wagt, kann 
viel gewinnen. Ob sich am Ende aber wirklich Erfolg 
einstellt, kann niemand verlässlich voraussagen. Auch 
die Kampagnenverantwortlichen betraten Neuland mit 
der festen Überzeugung, am Ende mit ihrem Wagnis 
erfolgreich zu sein. 

Gefühlte Bewertung 
Intern fand die Kampagne jedoch nicht nur Anklang. 
Neben einer Vielzahl positiver Rückmeldungen gingen 

auch einige kritische Stimmen ein, die sich 
häufi g mit der Darstellung des Zolls 

beschäftigten. Ein Kritikpunkt war 
beispielsweise das Motiv „Du bist 

Überraschungspartyveranstalter“. 
Eine Kollegin merkte an, dass 
kein einziger Zöllner „Partyver-
anstalter“ sei. Sie schrieb: „Bei 
Durchsuchungen wird oft mit 
Spezialeinheiten zusammen-

gearbeitet und manch einer der 
Kollegen ist froh, aus einer heiklen 

Situation unversehrt herauszu-

kommen. Fahndung oder Sachgebiete C/E arbeiten im 
strafrechtlichen Bereich, das ist weder lustig noch in 
irgendeiner Weise eine Party. Ich fi nde, diese Aussage 
zollt den Kollegen im Ermittlungs- und Kontrollbereich 
keinen Respekt.“ 

Dagegen schrieb eine andere Kollegin, die in ihrem 
Bezirk Mitglied in der Bewerber-Auswahlkommission ist: 
„Interessanterweise fi ndet ein Großteil meiner Kollegen 
die Kampagne überzogen oder wenig zielorientiert. Ich 
empfi nde dies genau gegensätzlich und freue mich, den 
Zoll mal weniger ‚verstaubt‘ repräsentiert zu sehen. Ich 
bin überzeugt, dass die Kampagne ‚unsere Zielgruppe‘ 
erreicht.“ Was in jedem Falle abschließend festzuhalten 
ist: Die Vielzahl der Rückmeldungen zeigt, die Kampag-
ne wird wahrgenommen und löst Reaktionen aus. Was 
letztlich zählt, ist die Wirkung, die sie bei den Jugend-
lichen entfaltet.     

Messbare Bewertung
Blickt man auf die eigentliche Zielgruppe der Kampagne, 
die 14- bis 18-Jährigen, fällt die Beurteilung klarer aus. 
Bevor die Nachwuchswerbekampagne startete, führte 
die beauftragte Agentur eine sogenannte Nullmessung 
durch. Befragt wurden Jugendliche innerhalb dieses 
Alterskorridors, wie sie den Zoll insgesamt fi nden und 
als Arbeitgeber einschätzen. Die Messung zeigte: Es gab 
durchaus Luft nach oben. Zwar war der Zoll an sich fast 
ähnlich bekannt wie die Polizei, der Sympathiewert war 
jedoch unterdurchschnittlich und als potentieller Arbeit-

Pro Laufbahn gingen 
bundesweit über 

2.000 Bewerbungen 
mehr ein.

Zuwachs bei den Bewerbungen               

16 %

Regionaler 
Schwerpunkt 
Gießen: Mit Bus-
werbung bringt der 
Zoll sich dauerhaft 
in den Blick.

Was ist im letzten Jahr gelaufen?
p  Ausstattung für Ausbildungsmessen 
 aller HZÄ mit einheitlichem Equipment
p  6.000 Großplakate und City-Light-Poster
p  Print-Stellenanzeigen mit einer Aufl age  
 von über 4 Millionen
p  12 Millionen Einblendungen in sozialen  
 Medien
p  89.000 Klicks auf Online-Stellenanzeigen
p  Über 400.000 Seitenansichten auf der  
 Kampagnenseite talent-im-einsatz.de
p  6.600 „Gefällt mir“-Angaben bei der 
 Zoll-Karriere-Seite in Facebook
p  4,4 Millionen Einblendungen in Spotify
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37 von 42 HZÄ konnten  
einen Bewerberzuwachs  

verzeichnen.

der HZÄ mit Bewerberzuwachs 

88 %

Kampagnen-Kit: 

Das erste Mal prä-

sentiert sich der Zoll 

einheitlich auf Aus-

bildungsmessen, 

bei Veranstaltungen 

oder in Schulen. 

Überall präsent: 

Nur wer außerhalb 

sichtbar wird, fällt 

überhaupt auf.

geber kam er nur bei knapp 27 Prozent der Jugendlichen 
in Frage. Die Nullmessung bestätigte damit, dass die 
Ziele der Kampagne richtig gewählt waren: Die Präsenz, 
das Image und die Darstellung der Aufgabenbereiche 
müssen in der öffentlichen Wahrnehmung verbessert 
werden.

Mit der Kontrollmessung nach einem halben Jahr über-
prüften die Verantwortlichen der Kampagne vor Kurzem, 
ob diese Ziele erreicht wurden. Wieder ließen sie dieselbe 
Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus Realschulen 
und Gymnasien befragen. Bei 40 Prozent der Befragten 
hatte die Kampagne Wirkung gezeigt und den Zoll in 
den Köpfen stärker verankert. Für sie waren die Motive 
gestalterisch ansprechend und der Zoll glaubwürdig. 
Beliebte Kontaktpunkte waren vor allem die Plakate und 
das Internet. Die Sympathiewerte des Zolls stiegen im 
Vergleich zur Nullmessung leicht. Bei der Relevanz als 
Arbeitgeber dagegen zeigte die Kampagne deutlich Wir-
kung: Der Wert ist signifikant gestiegen. Die Botschaften 
„Zoll ist vielfältig“ und „Zoll sucht Nachwuchs“ kamen 
in den Köpfen an. Auch die Arbeitsbereiche des Zolls, 
insbesondere die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, waren 
bei der Kontrollmessung bekannter. Zudem stieg die 
Bereitschaft deutlich, sich in Eigeninitiative genauer über 
den Zoll zu informieren.   

Steigende Bewerberzahlen 
Vor allem die Bewerberzahlen sprechen für sich: Dass 
2017 die eingegangenen Bewerbungen um 16 Prozent 
stiegen, ist eine äußerst erfreuliche Tatsache. Insbeson-
dere an Orten mit schwierigen Bewerbungssituationen, 
die bei der Kampagnenplanung besonders berücksichtigt 
wurden, verzeichneten die Dienststellen einen höheren 
Bewerbungseingang. Zum Beispiel konnte in Gießen ein 
Plus von über 20 Prozent erreicht werden, in Koblenz  
35 Prozent und in Lörrach 40 Prozent. Spitzenwerte be-
legt Hamburg: Die Hamburger Kolleginnen und Kollegen 
konnten zusätzlich vom Tag des Zolls profitieren und 
erzielten beim HZA Hamburg-Hafen eine Steigerung von 
59 bzw. beim HZA Hamburg-Stadt von 39 Prozent. 

Fortsetzung folgt
Aufgrund dieser Zahlen entschied sich der Zoll, die 
Kampagne auch 2018 fortzusetzen. Per öffentlicher 
Ausschreibung wählte die GZD das beste Konzept mit 
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die nun 
beauftragte Agentur arbeitet bereits an der Weiterent-
wicklung der Kampagne. Ziel der nächsten Etappe ist es, 
dem Zoll über weitere Formate und Medien Präsenz bei 
potenziellen Nachwuchskräften zu verschaf-
fen. Natürlich hat das Team, das die 
Nachwuchswerbekampagne feder-
führend betreut, die Kritikpunkte 
der Kolleginnen und Kollegen 
im Kopf, diskutiert die einge-
gangenen Hinweise und prüft 
diese bei der anstehenden 
Überarbeitung. Doch unterm 
Strich bleibt der Ansatz: Der 
Köder muss dem Fisch schme-
cken, nicht dem Angler.     


