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Vorwort

Seit Jahren ist Google Jobs in Deutschland angekündigt, seit Mitte März 2019 
befindet sich das Produkt des Suchmaschinenanbieters offiziell in der Test-
phase . Schon etliche Jobsucher haben seitdem mit den charakteristischen blau 
markierten Kästen in ihrem Browser Bekanntschaft gemacht, die in Google 
Jobs die Suchergebnisse unter der Überschrift „Stellenangebote“ präsentieren .
 
Mit der Ankündigung von Google Jobs in Deutschland hat die Diskussion in die 
Personalerwelt Einzug gehalten, ob sich das Recruiting dadurch einschneidend 
verändern wird. Vor diesem Hintergrund haben wir uns gefragt, welche Rolle 
Google aktuell aus Sicht der Bewerber im Recruiting spielt. Dabei haben wir 
uns vor allem die Einstiegsphase genau angesehen .
 
Wie beginnen Bewerber heute ihre Jobsuche? Die Antwort auf diese Frage 
liefert direkte Handlungsanweisungen an die Recruitingverantwortlichen in 
Unternehmen . Denn wer die Kandidaten nicht an den entscheidenden Kontakt-
punkten abholt, verliert den Wettbewerb um die besten Köpfe und Hände .
 
Die Frage „Wo suche ich?“ ist für Kandidaten nicht einfach zu beantworten . 
Über 1 .000 Online-Jobbörsen gibt es in Deutschland, hinzu kommt Google als 
die mit großem Abstand reichweitenstärkste Suchmaschine . Mit Google Jobs 
gerät das Bild in Bewegung: Einige sagen, es bleibt vorerst alles beim Alten, 
andere prophezeien eine Verschiebung der Marktmacht von den Jobbörsen 
in Richtung Suchmaschine.
 
Wie immer dieser Wettbewerb auch ausgeht: Für viele Kandidaten stellt die 
aktuelle Unübersichtlichkeit im Orientierungsangebot ein Problem dar. Begin-
nen sie ihre Jobsuche mit einer der Online-Jobbörsen oder bei Google? Nun, 
mehrheitlich trifft aktuell Ersteres zu. Gerade die großen Generalisten-Job-
börsen sind auch aus der Perspektive der Kandidaten höchst vital.
 
Das bedeutet aber nicht, dass Google keine große Bedeutung fürs Recruiting 
hätte . Wie unsere Studie zeigt, kommt Google für einen Großteil der Bewerber 
ins Spiel, wenn sie nach den ersten Treffern Arbeitgeber auf Herz und Nieren 
prüfen – oder nach weiteren Angeboten fahnden . Mit Google rücken dann 
weitere Plattformen ins Sichtfeld der Jobkandidaten.
 
Aber lesen Sie selbst …

Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
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1. Teilnehmerdaten

Teilnahme über das softgarden E-Recruitingsystem. Es handelt sich durchweg um verifizierte  
Bewerber, die sich aktuell auf eine neue Position beworben haben.

34 
Jahre

Durchschnittsalter

12 
Jahre

Berufserfahrung

Geschlecht

46,3 %
weiblich

0,8 %
weder noch

* Prozentzahlen sind jeweils auf eine Stelle hinter dem 
Komma auf- oder abgerundet – auch im Folgenden . 
Dadurch kann die Gesamtheit der Prozentangaben 
bisweilen 100 über- oder unterschreiten .

Teilnehmer

2.733

Laufzeit

Januar 2019 bis 
März 2019

52,9 %*

männlich

Karrierestufe der Teilnehmer

Auszubildende(r) 1,8 %

Berufstätige(r)

Studierende(r)

Arbeitssuchende(r)

41,9 %

Selbstständige(r) 3,6 %

Sonstiges 3,9 %

15,8 %

27,6 %

Schüler (-in) 5,4 %
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2. Der erste Schritt: wie Kandidaten die Suche beginnen 

Suchgerät

Mit welchem Gerät beginnen Bewerber die Jobsuche? Hier zeigen sich Bewerber insgesamt 
konservativer als vielfach vermutet . Zwar ist der Einstieg in die Suche nach der (nächsten) beruf-
lichen Herausforderung heute wenig überraschend für 95,5 % ein digitaler, aber meist greifen 
Jobkandidaten zum Laptop oder zum stationären PC. Immerhin schon über ein Viertel nutzt 
allerdings in der Regel das Smartphone für die erste Recherche.  

Ist die Nutzung des Geräts eine Frage des Alters? Ja, aber anders als intuitiv vermutet greifen die 
älteren Zielgruppen häufiger zum Smartphone als die jüngeren. Rund ein Drittel (32,3 %) der 
befragten Berufstätigen nutzt iPhone & Co. für die Erstsuche, aber nur 19,0 % der Auszubildenden, 
Schüler und Studierenden .  

Suchort

Wo starten Bewerber die Jobsuche? In aller Regel brav zuhause – so zumindest die Selbstauskunft. 
Nur eine kleine Minderheit von 1,6 % gibt zu, heimlich während der Arbeit nach neuen Aufgaben 
Ausschau zu halten .

Mit welchem Gerät beginnen Sie in der Regel die Jobsuche?

Laptop/Rechner

Tablet

Smartphone

69,1 %

4,3 %

26,2 %

Mit keinem Gerät 0,5 %

An welchen Orten suchen Sie am häufigsten nach Jobs, wenn Sie mit der Jobsuche beginnen?

Zuhause

Sonstiges

Unterwegs, 
in der U-Bahn, im Zug etc. 

89,5 %

2,0 %

6,9 %
Bei meinem aktuellen Arbeitgeber 

– heimlich während der Arbeit 1,6 %
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Unter „Sonstiges“ haben die Teilnehmer meist Kombinationen aus den angebotenen Möglichkeiten 
angegeben, da sie sich nicht auf einen Ort festlegen wollten: 

In den Pausen per Smartphone, danach zu Hause am PC.“

Grundsätzlich zuhause, wenn ich irgendwo eine längere Wartezeit 
habe, auch unterwegs.“

Zuhause bzw. unterwegs beim Einkaufen.“

Suchradius

Die Frage nach dem Suchradius gibt Auskunft darüber, ob die Jobsuche und damit auch das 
Recruiting eher lokal, regional, national oder sogar international funktionieren. Hier zeigt sich 
ein eindeutiges Bild: 59,5 % der Bewerber suchen innerhalb eines Radius von 30 Kilometern, 
deutschlandweit dagegen lediglich 11,7 % und international nur 4,9 % . 

In welcher Entfernung von Ihrem aktuellen  
Wohnort suchen Sie nach Jobs?

Natürlich sind das nur Durchschnittswerte . Fragt man einzelne Zielgruppen, so verschiebt sich 
das Bild, wenn auch nur leicht . Selbst bei den Studierenden bleibt die Mehrheit (56,6 %) in 
einem Radius von 30 Kilometern, 14,8 % bewerben sich deutschlandweit, 6,2 % international. 
Grundsätzlich sind deutsche Bewerber weniger mobil als man ihnen nachsagt . Mobilität ist die 
Sache einer kleinen Minderheit. Für die Mehrheit bedeutet Jobsuche in der Regel „Jobsuche in 
der Region“. 

101 bis 300 Kilometer 4,3 %

21 bis 30 Kilometer

11 bis 20 Kilometer

31 bis 100 Kilometer

26,0 %

International 4,9 %

Deutschlandweit 11,7 %

17,6 %

19,6 %

Bis 10 Kilometer 15,9 %
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Konkrete Suchvorstellungen

Wie konkret sind die Vorstellungen von Job und Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Jobsuche – etwa 
im Hinblick auf die Unternehmensgröße, Branche oder Kultur? Bei einer Skalenfrage mit einer 
hinterlegten Skala von 1 bis 10 konnten sich die Umfrageteilnehmer mit Hilfe eines Schiebereglers 
hier dem Pol „Ich habe genaue Vorstellungen über meinen künftigen Arbeitgeber“ zuordnen (0) – 
oder dem entgegengesetzten Pol „Ich habe keine genauen Vorstellungen über meinen künftigen 
Arbeitgeber“ (10) . Der Mittelwert bei dieser Frage liegt bei 3,5 . Bewerber haben also tendenziell 
eher konkrete Vorstellungen von Job und Arbeitgeber, wenn sie mit der Suche starten . 

Suchmedium

Für die Erstsuche sind aktuell drei Kanäle maßgeblich: allgemeine Jobbörsen, die von einer 
eindeutigen Mehrheit (51,0 %) für diesen Suchschritt favorisiert werden, die Karriereseiten der 
Arbeitgeber im Netz (20,8 %) und Google (16,8 %). Andere Kanäle wie Nischenjobbörsen, Tages-
zeitungen oder Social Media spielen nur eine kleine Rolle. 
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Auf welchen Websites und Medien beginnen  
Sie in der Regel Ihre Jobsuche?

Gibt es hier Unterschiede zwischen den Altersgruppen? Bei den jüngeren Zielgruppen der Schüler, 
Auszubildenden und Studierenden nimmt die Nutzung der großen Online-Jobbörsen ab, hier 
favorisieren aber immerhin noch 40,9 % Monster, Stepstone & Co. Stärker sind bei den Jüngeren 
dagegen die Karrierewebsites der Arbeitgeber (26,4 %) und Google (24,0 %) für die Erstsuche 
verbreitet . Bei den schon Berufstätigen hingegen ist die Nutzung von Google mit 9,5 % deutlich 
schwächer ausgeprägt – ebenso wie die der Karrierewebsites (21,0 %) . Sie setzen zu 56,2 % auf 
die großen Online-Jobbörsen .

Heute nutzt also schon fast ein Viertel der jungen Bewerber Google regelmäßig für die Erstsuche 
nach einem Job . Vorsichtig formuliert könnten Google und die Karrierewebsites der Arbeitgeber 
(inklusive der firmenspezifischen Jobboards) künftig also in der Bedeutung für die Erreichbarkeit 
von Kandidaten zunehmen .

Allgemeine Online-Jobbörsen für alle Berufe, Branchen 
und Regionen (Stepstone, Monster)

51,0 % 

Karriereseiten und Jobangebote auf den Webseiten 
der Zielarbeitgeber

20,8 % 

Google
16,8 % 

Sonstiges
5,3 % 

Nischenjobbörsen für bestimmte Branchen, Berufe 
oder Regionen

3,5 % 

Gedruckte Tageszeitungen
1,1 % 

Arbeitgeberbewertungsplattformen wie kununu 
oder Glassdoor

1,0 % 

Social Media wie Youtube, Facebook, Instagram
0,7 % 
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3. Google für die Jobsuche

Generelle Einschätzung von Google als Jobsuchmaschine

Ich kann alle für meine Jobsuche relevanten 
Informationen schnell per Google finden. 

Diesem Statement stimmen aktuell 53,1 % der Bewerber zu (Anteil der „Trifft zu“- und „Trifft voll und 
ganz zu“-Antworten auf einer 5er-Skala). Für 34,9 % trifft dies „nur zum Teil zu“ und für 12,0 % der 
Befragten „überhaupt nicht“ oder „eher nicht“ . Eine große Mehrheit hat also aktuell ein positives 
Bild von Google als Jobsuchmaschine, doch gibt es auch skeptische Bewerber .

In einem Freitext haben uns 764 Skeptiker wie Fans ihre individuellen Eindrücke und Erlebnisse 
mit der aktuellen Jobsuche per Google mitgeteilt: 

Fans

Die Jobsuche per Google bietet eine zielgerichtete und schnelle 
Suche nach den Angeboten verschiedener Branchen an. Deshalb 
konnte ich die Informationen über die Tätigkeiten, den Arbeitgeber 
und das Arbeitsumfeld gemäß meinen Vorstellungen schnell 
finden.“

Ich finde oft unerwartete potenzielle Arbeitgeber, die ich auf  
Nischenseiten nicht gefunden hätte. Das erweitert den Spielraum 
der Möglichkeiten.“

Ich suche mit Google vor allem die Unternehmensseiten und 
schaue, was beim Aufruf noch an Websites angeboten wird. Dies 
gibt mir meist einen guten Überblick über Informationen, die im 
Internet recherchiert werden können.“

Wenn ein Arbeitgeber SEO und SEA beherrscht, dann findet man 
schnell relevante Daten.“ 

7,62 % 34,91% 2,54% 

Trifft voll und 
ganz zu

Trifft nur 
zum Teil zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft 
zu

Trifft überhaupt
 nicht zu

45,44 % 9,49% 
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Skeptiker

Im Endeffekt landet man auf den Internetseiten der Arbeitgeber, 
auf denen man im Vorfeld bereits geschaut hat, somit ist es meist 
schneller und einfacher, direkt auf Plattformen wie Stepstone etc.  
zu schauen, um eine größere Vielfalt in einer angenehmen Übersicht 
zu haben.“

Sobald man auf Google eine Jobsuche eingibt, wird man direkt zu 
den Online-Jobbörsen (zum Beispiel Stepstone) weitergeleitet, die 
meist mehr Informationen zu der jeweilig gesuchten Arbeit bieten.“

Die Internetpräsenz von einigen Arbeitgebern ist nicht sehr stark 
ausgeprägt und Google findet dann häufig auch keine passenden 
Informationen.“ 

Google ist erst relevant, wenn ich ein Unternehmen (aufgrund einer 
Stellenanzeige auf einer Jobbörse) in Betracht ziehe und mehr darüber 
erfahren möchte.“

Jobsuche per Google

Wie schon gesehen, nutzen aktuell 16,8 % Google für den Einstieg in die Jobsuche. Mit welcher 
Keyword-Kombination gehen diejenigen, die Google für die Erstsuche nutzen, normalerweise auf 
Jobsuche? Hier zeigt sich: Die Mehrheit von ihnen setzt Google ein, um Jobs in ihrer Region oder 
Stadt zu suchen, viele aber auch als bequemen Einstieg in die Online-Jobbörsen . 47,9 % geben den
Jobnamen und die gewünschte Stadt oder Region in die Suchmaske ein.

Mit welcher Kombination suchen Sie am häufigsten  
bei Google nach Jobs?

47,9 %
Suche nach Job in der Region/Stadt 

( Jobname UND Stadt/Region) 

24,4 %
Suche nach Jobbörsen 

(Jobbörse(n) ODER Jobbörse(n) UND 
Jobname)

10,2 %
Suche nach konkretem Arbeitgeber 
( Jobname UND Unternehmensname 
UND Stadt/Region oder Jobname 
UND Unternehmensname)

4,0 %
Sonstiges

13,5 %
Ortsunabhängige Suche nach Job
(Jobname (Softwareentwickler, 
Spezialist Marketing, Krankenpfleger))
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Eigentlich heißt es, dass in Suchmaschinen Produkte ab der zweiten Ergebnisseite zunehmend vom 
Radar der Nutzer verschwinden. Im Recruiting scheint diese Regel nicht zu gelten. Hier geben über 
58,0 % der Befragten an, sich mehr als drei Ergebnisseiten anzuschauen.  

Wie viele Ergebnisseiten schauen  
Sie sich in der Regel an?

Mögliche Erklärung: Ein Job ist keine Wandersocke und auch kein Kopfhörer, hier geht es um 
eine „Kaufentscheidung“, die das Leben der Suchenden insgesamt stark beeinflussen wird. Ent-
sprechend groß ist die Bereitschaft zu einer „tiefen Suche“, bei der auch die verborgenen Treffer 
Berücksichtigung finden. 

Dennoch gilt umgekehrt: 28,8 % steigen nach den ersten zwei Trefferseiten aus. Je marktgängiger 
das Profil der Bewerber (je größer die Not der Unternehmen), desto geringer ist vermutlich deren 
Neigung, auch auf den hinteren Seiten der Trefferlisten nach möglichen Jobs zu fahnden. Auf 
jeden Fall schauen sich mehr als zwei Drittel der in der Regel per Google suchenden Bewerber 
nicht mehr als zehn Jobs an . 

Wie viele Jobs schauen Sie sich nach dem Erscheinen  
der Trefferliste genauer an?

36,9 %
6 – 10

30,3 %
1 – 5

15,9 %
Mehr als 20

16,9 %
11 – 20

58,0 %
Mehr als drei Ergebnisseiten 

20,4 %
Die erste Seite und nach einem 

Klick die zweite Seite 

8,4 %
Nur die erste Seite, ohne 
nach weiteren Ergebnissen zu 
klicken 

13,2 %
Die erste Seite, die zweite Seite 
und die dritte Seite 
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4. Der zweite Schritt:  
nähere Informationen über Jobs und Arbeitgeber

Wie geht es für die Kandidaten weiter, wenn die ersten Jobtreffer durch die Suche auf Online-Job-
börsen, in Google oder auf den Karrierewebsites der Unternehmen identifiziert sind? Die große 
Mehrheit der Bewerber (86,4 %) recherchiert dann weiter, um mehr über die angebotenen Jobs und 
die inserierenden Arbeitgeber zu erfahren – oder auch um noch mehr Angebote zu recherchieren . 
Nur 13,6 % bewerben sich dagegen nach einer ersten Suche direkt . 

Medien für die Recherche

Für den zweiten Schritt bedienen sich diejenigen, die weiterrecherchieren, verschiedener Medien 
und Kanäle: Schauen wir uns die Bewertungen zusammengefasst an, so werden „Sehr häufig“ oder 

„Häufig“ von einer großen Mehrheit allgemeine Jobbörsen (81,5 %), Karriereseiten und Jobangebote 
auf den Websites der Arbeitgeber (82,6 %) sowie Google (78,4 %) genutzt. Mit diesen drei Faktoren 
müssen Arbeitgeber also in jedem Fall rechnen, zumal sie für deutlich unter 10 % der Bewerber 
überhaupt keine Rolle spielen. 
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Medium für die Hintergrundrecherche

Allgemeine Online-Jobbörsen für alle Berufe, 
Branchen und Regionen (Stepstone, Monster)

42,9 % 38,5 % 14,5 % 3,9 % 

Häufig Selten NieSehr häufig

Karriereseiten und Jobangebote auf 
Unternehmenswebsites der Zielarbeitgeber

39,5 % 43,1 % 13,8 % 3,6 % 

Google

Nischenjobbörsen für bestimmte Branchen, 
Berufe oder Regionen

Kontakte aus meinem Netzwerk auf 
Online-Businessnetzwerken wie Xing oder 

LinkedIn, die dort arbeiten oder jemanden 
kennen, der dort arbeitet

Arbeitgeberbewertungsplattformen wie 
kununu oder Glassdoor

Kontakte über meine privaten 
Online-Netzwerke wie Facebook oder 

Instagram, die dort arbeiten- oder jemanden 
kennen, der dort arbeitet

40,0 % 38,3 % 14,7 % 6,9 % 

8,2 % 22,6 % 42,2 % 27,0 % 

9,6 % 24,2 % 34,0 % 32,2 % 

10,8 % 24,2 % 29,2% 35,9 % 

3,5 % 18,7 % 36,3 % 41,9 % 

4,6 % 16,3 % 36,1 % 43,1 % 

Social Media wie Youtube, Facebook, 
Instagram 

Gedruckte Tageszeitungen 

3,9 % 13,4 % 35,4 % 47,4 % 
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Alle anderen Faktoren spielen demgegenüber als Recherchequelle auf den ersten Blick für die 
Mehrheit der Bewerber eine untergeordnete Rolle. Hier gilt allerdings zu beachten: Auf Arbeit-
geberbewertungsplattformen veröffentlichte Mitarbeiterkommentare und -bewertungen werden 
in der Regel über das von mehr als drei Vierteln in der Recherche benutzte Google wieder in den 
Suchprozess eingespielt . Bei den Social Media-Auftritten der Arbeitgeber auf Facebook oder 
Instagram ist das aufgrund ihrer geringen Reichweite eher seltener der Fall. 

Die Medien zum Erstellen der Shortlist: Priorisierung 

Welche Medien und Faktoren beeinflussen am meisten, ob ein Job/Arbeitgeber in die engere Auswahl 
bei Ihnen kommt? Wir haben die Bewerber gebeten, sechs Faktoren in eine Priorisierungsreihenfolge 
von 1 (wichtig) bis 6 (unwichtig) zu bringen . Am wichtigsten sind hier neben der Selbstdarstellung 
des Unternehmens die Berichte über Arbeitgeber von Bekannten und Freunden sowie das 
Abschneiden auf Arbeitgeberbewertungsplattformen . 



Anteil der Bewerber, die einen Faktor 
 auf Position 1 oder 2 setzen

Inhaltliche Kriterien zum Erstellen der Shortlist

Welche Argumente und Inhalte führen am ehesten dazu, dass ein Job bei Ihnen in die engere 
Wahl kommt und Sie sich darauf bewerben? Die Bewerber haben wir darum gebeten, auch diese 
inhaltlichen Faktoren für die Jobauswahl in eine Reihenfolge von 1 (wichtig) bis 6 (unwichtig) zu 
bringen .

Anteil der Bewerber, die den Faktor  
auf Position 1 oder 2 setzen. 

Selbstdarstellung des Unternehmens auf  
Websites und in Stellenanzeigen 55,1 % 

Berichte über den Arbeitgeber von 
Bekannten und Freunden 53,4 % 

Abschneiden des Unternehmens auf 
Arbeitgeberbewertungsplattformen 31,0 % 

Mitarbeiterstatements und -interviews auf 
unternehmenseigenen Seiten im Internet 27,1 % 

Berichte über den Arbeitgeber in der 
Presse 25,7 % 

Kommunikation der Unternehmen auf 
Social Media 16,9 % 

Die Arbeitsinhalte und -methoden erscheinen 
mir attraktiv. 61,9 % 

Die Unternehmenskultur passt zu mir. 46,6 % 

Das Unternehmen bietet gute Möglichkeiten 
zur Aus- und Weiterbildung. 35,4 % 

Der Job liegt in der Nähe zu meinem Wohnort. 28,5 % 

Die Vergütung und die Zusatzleistungen (Handy,
Betriebsrente) entsprechen meinen Erwartungen. 26,8 % 

Das Unternehmen macht gute Angebote zu 
Home-Office, Teilzeit etc. 17,2 % 

15



Im Hinblick auf den Faktor „gute Angebote zu Home-Office, Teilzeit“ unterscheiden sich Männer 
übrigens nur unwesentlich von Frauen: Während 8,6 % der befragten Frauen diesen Faktor an die 
erste Stelle setzen, sind es bei den Männern 6,1 % .   

Faktor Nummer 1 sind die Arbeitsinhalte und -methoden, die in der Arbeitgeberkommunikation 
bislang einen recht untergeordneten Stellenwert einnehmen (siehe dazu auch die softgarden-Umfrage 
zu Stellenanzeigen aus dem Jahr 2018).

K.o.- Kriterien beim Erstellen der Shortlist

Was führt am ehesten dazu, dass Sie sich in der Phase der Jobrecherche  
NICHT bei einem Arbeitgeber bewerben?

Unter „Sonstiges“ werden zum Beispiel genannt: unerfüllter Gehaltswunsch, zu große Entfernung 
zum Arbeitgeber, keine Weiterbildungsangebote, Befristung, zu hohe Lebenshaltungskosten am 
Arbeitsort. Ein Teilnehmer: „unsympathische Anzeigenformulierung, Anzeigen, die nicht nur 
wesentliche Fragen unbeantwortet lassen, sondern tatsächlich fast gar keine Informationen in 
der Anzeige stehen haben, fehlender Ansprechpartner, schlechte Bewertungen auf kununu, über-
flüssige Bemerkungen wie ‚Wir bieten kostenloses Obst und Getränke‘.“

Am häufigsten scheitert es an der fehlenden Passung zwischen den eigenen Vorstellungen und 
dem Angebot des Arbeitgebers . Das ist eine unvermeidbare und aus Arbeitgebersicht zumindest 
zum Teil auch wünschenswerte Folge des Matchingprozesses in der frühen Phase des Bewerbungs-
prozesses, also eigentlich eine gute Nachricht. Weniger gut ist, dass es offensichtlich in vielen 
Fällen Arbeitgebern nicht gelingt, ihr Angebot so zu formulieren, dass ein Abgleich überhaupt 
sinnvoll erscheint und fast ein Viertel der Bewerber aufgrund kommunikativer Defizite auf Seiten 
der Arbeitgeber aus dem Bewerbungsprozess aussteigt .

Meine Vorstellungen und das Angebot des Arbeitgebers 
passen nicht zusammen. 

Informationen auf Anzeigen und Karrierewebsites lassen 
für meine Entscheidung für einen Job wesentliche Fragen 
unbeantwortet - die Informationen sind unvollständig.

79,6 % 

23,9 % 

23,1 % 

5,0 % 

Informationen auf Anzeigen und Karrierewebsites lassen für 
meine Entscheidung für einen Job wesentliche Fragen 
unbeantwortet - die Informationen sind nicht klar präsentiert. 

Sonstiges
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5. Empfehlungen der Bewerber für Arbeitgeber 

„Was sollten Arbeitgeber tun, damit ihre Jobangebote möglichst gut gefunden werden?“ 1 .066 Um-
frageteilnehmer haben uns auf diese Schlussfrage hin ihre individuellen Empfehlungen mitgeteilt . 

Verschiedene Kanäle für Reichweite nutzen

492 Antworten beziehen sich darauf, dass Arbeitgeber möglichst breit streuen sollen, damit sie 
eine große Reichweite erzielen und möglichst viele Bewerber sie finden können. Bewerber haben 
aktuell ein Problem: Angesichts der Existenz von über 1.000 Jobbörsen in Deutschland verlieren 
sie leicht den Überblick und schaffen es kaum, bei der Recherche alle relevanten Angebote in den 
Blick zu bekommen: „Es wäre gut, wenn es nur eine Plattform gäbe, wo alle Jobanzeigen sind, und 
nicht zig verschiedene. Das macht die Suche anstrengend“, schreibt ein Teilnehmer. Auffallend oft 
werden bei den Reichweitenempfehlungen Online-Jobbörsen genannt: 

Auf mehr als einem Jobportal veröffentlichen.“

Auf möglichst vielen Jobbörsen vertreten sein.“

Stellenanzeigen auf allen wichtigen Jobportalen veröffentlichen.“
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Offensichtlich sparen sich aus Sicht der Bewerber immer noch viele Unternehmen das Geld und 
inserieren nur auf der eigenen Homepage: „Auch in den großen Jobbörsen inserieren und nicht nur 
auf der eigenen Homepage“, empfiehlt ein Teilnehmer. „Viele Unternehmen veröffentlichen jedoch 
weiterhin ihre Jobangebote nur auf der Unternehmenswebsite, was die Suche etwas erschwert 
und einschränkt, da viele Bewerber anfangs etwas überfordert sein können und nicht wissen, wo 
sie mit der Suche anfangen sollen“, schreibt ein anderer .

Empfohlen werden vor allem die großen Generalisten-Jobbörsen wie Stepstone, Monster oder 
Indeed, aber auch die Branchen zugeordneten Nischenjobbörsen sowie Online-Netzwerke wie 
Xing oder LinkedIn oder generell „Social Media“ . Verschiedene Teilnehmer empfehlen, für 
Ausbildungsangebote auch die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit zu nutzen . 

Der aktive Umgang mit Google taucht ebenfalls in den Empfehlungen auf: 

 Ihre Jobangebote sollten auf der ersten Seite bei Google kommen, 
wenn man die passenden Begriffe sucht.“

 In den sauren Apfel beißen und Google Ads bezahlen oder eine 
passende SEO auf der eigenen Homepage haben, sodass eine Stellen-
anzeige unter weiteren Berufsbezeichnungen gefunden werden 
kann.“

 Möglichst hoch in Google gelistet sein und auf der eigenen Firmenseite 
gleich auf der Startseite darauf hinweisen, dass aktuell Mitarbeiter 
gesucht werden.“

393 Autoren von Kommentaren sehen den Schlüssel für eine bessere Auffindbarkeit in der Art, wie 
Unternehmen sich selbst als Arbeitgeber und ihre Jobs vermarkten .

Häufig erwähnt wird das Problem der fehlenden Aktualität der gefundenen Jobangebote – ein 
Hinweis darauf, dass Bewerber immer wieder auf Jobangebote stoßen, bei denen die Stelle längst 
besetzt ist: 

 Vergebene und veraltete Anzeigen löschen!“

 Regelmäßige Pflege von aktuellen und schon abgelaufenen Jobs.“

 Jobangebote auf der eigenen Website aktuell halten. Oft ist das 
nicht der Fall.“

Ein weiterer oft thematisierter Aspekt sind die Jobtitel, die es in vielen Fällen an Eindeutigkeit, 
Transparenz oder Auffindbarkeit vermissen lassen: 
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 Aussagekräftige Jobtitel (‚Projektmanager‘ kann alles sein).“

 Genaueste Betitelung der Stelle (zum Beispiel nicht ‚Facility Manager‘ 
für ‚Hausmeister‘).“

 Standardisierte Jobbezeichnungen. Die Stellenbezeichnung ‚Innova-
tiver Vordenker‘ lässt sich schwer als IT-Berater identifizieren.“

Außerdem fordern die Umfrageteilnehmer in ihren Kommentaren immer wieder mehr Transparenz 
und Konkretisierung, vor allem bei der Aufgabenbeschreibung: 

 Eine individuelle und sehr präzise Jobbeschreibung.“

 Eine klare Unternehmenskultur transparent kommunizieren.“

 Die Darstellung der Aufgaben darf nicht mit firmeninternen Be-
zeichnungen vorgenommen werden, mit denen ein Außenstehender 
nichts oder nicht viel anzufangen weiß.“
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6. Bewerber bei der digitalen Jobsuche abholen: sieben Tipps

1. Online-Jobbörsen nutzen  
Online-Jobbörsen sind aus Sicht der Bewerber nicht tot – ebenso wenig wie Stellen-
anzeigen. Im Gegenteil: Sie sind höchst vital und stellen aktuell den am häufigsten 
genutzten Kanal für die Erstsuche dar. Das trifft selbst auf die jüngeren Bewerber zu. 
Arbeitgeber können heute nicht darauf verzichten .

2. Karrierewebsite und dort veröffentlichte Jobangebote pflegen  
Die Karrierewebsite und die dort vorgestellten Jobs stellen heute den zweitwichtigsten 
Kanal für die Erstsuche dar – und ebenfalls den zweitwichtigsten für den zweiten 
Schritt. Arbeitgeber sollten dort ihre Angebote pflegen, aktuell halten sowie möglichst 
transparent und authentisch gestalten . Zudem sollte sich der Fokus stärker als  
bislang auf Arbeitsinhalte richten . 

3. Jobmarketing neu denken 
Arbeitsinhalte und -methoden entscheiden weit stärker darüber, ob ein Job für 
einen Bewerber in die engere Wahl kommt, als die „Unternehmenskultur“ oder 

„Weiterbildungs angebote“ . Hier geben die meisten Stellenanzeigen derzeit kein gutes 
Bild ab . Das Jobmarketing muss in den meisten Unternehmen erst noch erfunden 
werden. Fast ein Viertel der Bewerber steigt heute aus dem Prozess aus, weil Jobs 
nicht gut präsentiert werden . Diese Aufgabe beginnt bei einem aussagekräftigen 
Titel und endet bei einer nachvollziehbaren Beschreibung der Jobinhalte .

4. Fit für Google werden oder bleiben  
Google spielt eine immer größere Rolle für die Jobsuche. Als Instrument für den 
Arbeitgeber- und Jobhintergrundcheck für eine große Mehrheit der Bewerber . Über 
die Hälfte der Bewerber findet heute, dass Google ihnen die Möglichkeit bietet, 
schnell alle für die Jobsuche relevanten Informationen zu finden. Arbeitgeber 
sollten deshalb anfangen, die Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen Google bietet, um 
schneller auffindbar zu werden.

5. Plattformen im Auge behalten, die über Google in die Suchaktivitäten der  
Bewerber eingespielt werden  
Das gilt vor allem für Arbeitgeberbewertungsplattformen. Hier empfiehlt sich eine 
Strategie des aktiven Umgangs . Die Entwicklung in den USA legt zudem nahe, dass 
Arbeitgeberbewertungen langfristig die Google Jobs-Treffer auch in Deutschland 
anreichern werden .

6. Empfehlungsmarketing gezielt für die eigenen Jobs nutzen  
Denn Berichte von Bekannten und Freunden sind einer der wichtigsten Faktoren, 
die dazu führen, dass ein Arbeitgeber auf der Shortlist bei den Bewerbern landet . 

7. Regionale Positionierungs- und Jobmarketing-Aktivitäten entwickeln  
Jobsuche heißt für die meisten Bewerber heute Jobsuche in der Region. Jobmärkte 
funktionieren in Deutschland regional. In der Regel werden Arbeitgeber deshalb 
mit dem regionalen Potenzial an Arbeitskräften auskommen müssen – und sollten 
ihre Aktivitäten im Employer Branding und Recruiting entsprechend fokussieren.
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