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Eine Analyse von 120.000 Online-Stellenanzeigen
Club der Gleichen - Edition Stellenanzeigen

Einleitung
Die Geschichte des Recruiting ist lang – seit weit über 100 Jahren ist die Stellenanzeige
damit verbunden. In den frühen 1920er-Jahren wurde sie überdimensional mit Leim
auf Litfaßsäulen geklebt, um später regionalen und überregionalen Tageszeitungen zu
bemerkenswertem Umsatz und deren Eigentümern zu Wohlstand zu verhelfen und
seit Mitte der 1990er-Jahre das Gleiche mit Online-Jobbörsen zu tun. Eine erfolgreiche
Mitarbeitersuche ohne Stellenanzeigen ist nicht nur heute undenkbar, sondern wird
allen Unkenrufen zum Trotz auch sicher noch für das kommende Jahrzehnt undenkbar
sein.
Nicht zuletzt sind Stellenanzeigen nicht mehr und nicht weniger als das kommunikative Endprodukt der Arbeitgeberpositionierung. Diese beginnt in vielen Unternehmen
bei der Entwicklung einer stringenten Kommunikationsstrategie und wird bestenfalls –
leider aber viel zu selten – anschließend in ein passendes Maßnahmenpaket überführt.
Im November 2015 haben Sascha Theisen und Manfred Böcker bereits ein erstes,
viel beachtetes EMPLOYER TELLING White Paper vorgelegt. Es setzte sich in einer
qualitativen Analyse der DAX-30-Karrierewebseiten mit der Frage auseinander, ob
Arbeitgeber in ihrer Kommunikation – zehn Jahre nach Einführung des Employer
Branding in Deutschland – eigentlich wirklich differenzieren oder nicht. Das Ergebnis
war kalt wie die berüchtigte Hundeschnauze: Eine Differenzierung findet schlicht nicht
statt. Arbeitgeber bedienen sich stattdessen aus einem Wortregal der Gleichförmigkeit.
Sie sind mehr ein „Club der Gleichen“ als differenziert kommunizierende Unternehmen,
die den Bewerbern im besten Fall unverwechselbare Anhaltspunkte für eine Jobentscheidung liefern. Kommunikativer Einheitsbrei regiert die Szenerie, die werblich und
nicht inhaltlich getrieben ist.
Nach diesen für die größten deutschen Arbeitgeber wenig schmeichelhaften Ergebnissen gehen wir mit der vorliegenden Studie nun einen Schritt weiter. Gemeinsam mit
dem für dieses Thema denkbar besten Analysepartner für Arbeitsmarktdaten Textkernel legen wir die wohl umfangreichste Sprachanalyse von Stellenanzeigen vor, die bisher in Deutschland veröffentlicht wurde. Textkernel sammelt sämtliche in Deutschland
veröffentlichten Online-Stellenanzeigen, kategorisiert diese und stellt die strukturierten
Daten anschließend für Arbeitsmarktanalysen zur Verfügung. In einer einzigartigen
Kombination aus qualitativer Sprachanalyse und technischer Auswertung konnten wir
120.000 Online-Stellenanzeigen von über 500 Arbeitgebern deutschlandweit analysieren. Dabei haben wir uns auf die Stellenanzeigen konzentriert, die zwischen Januar 2015
und August 2016 von Arbeitgebern veröffentlicht wurden. Die gesuchten Profile decken
dabei sowohl den akademischen als auch den gewerblichen Arbeitsmarkt ab.
Bei unserer Recherche ist uns aufgefallen, dass Stellenanzeigenanalysen rar sind. Wenn
überhaupt welche zu finden sind, drehen sie sich um Darstellungsweisen auf den
verschiedenen Endgeräten, um Verweildauern und das Click-Verhalten der Nutzer –
typisch für ein Umfeld, dem viel zu oft eingeredet wird, dass Inhalte „Content“ heißen
und „Performance“ wichtiger ist als Differenzierung in den Aussagen. Höchste Zeit also
für eine inhaltliche Qualitätsanalyse von Stellenanzeigen, die das Endprodukt des von
uns als gescheitert angesehenen Employer Branding-Ansatzes auf seine Positionierungsaussagen hin überprüft.

Wir wünschen Ihnen einen großen Erkenntnisgewinn durch die vorliegende Studie.
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Die Studien-Initiatoren
EMPLOYER TELLING
Sascha Theisen und Manfred Böcker gehören einer seltenen Spezies an: Als PR-Berater
haben sie sich seit vielen Jahren ausschließlich auf Arbeitswelt- und Personalmanagementthemen spezialisiert. Mit diesem fachlichen Hintergrund beraten sie Unternehmen
verschiedener Branchen und Größen zu deren Arbeitgeberattraktivität.
Mit EMPLOYER TELLING haben sie eine Initiative gestartet, die Grundlage für ihre
gemeinsamen Beratungsaktivitäten ist. Im November 2015 legten sie mit dem White
Paper „Club der Gleichen“ bereits eine erste und viel beachtete Analyse der Arbeitgeberkommunikation der DAX-30-Unternehmen vor.

www.employer-telling.de

TEXTKERNEL
Textkernel ist ein innovatives und schnell wachsendes Softwareunternehmen, das sich
auf Informationsextraktion, Erfassung von Dokumenten, Webmining und semantisches
Suchen & Matchen in der HR-Branche spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2001
als privater kommerzieller R&D-Spin-off gegründet und hat sich inzwischen international als Marktführer im semantischen Recruiting etabliert.
Neben intelligenten Such- und Matchingtechnologien für das HR-Management bietet
Textkernel eine einzigartige Big Data-Jobplattform – Jobfeed - an, die Arbeitsmarktanalysen einfach und in Echtzeit ermöglicht.

www.textkernel.de
www.jobfeed.de
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Die ideale Welt
Was Stellenanzeigen im Sinne einer
professionellen Arbeitgeberpositionierung
eigentlich leisten sollten

Inhaltliche Anforderungen an
eine Stellenanzeige
Totgesagte leben länger. Schon seit Jahren predigen Berater der HR-Community das
nahe Ende der Stellenanzeige. Doch der Untergang lässt auf sich warten, die OnlineStellenanzeige ist als Kontaktpunkt zwischen Kandidaten und Unternehmen höchst
vital. Derzeit haben nach einer Textkernel-Analyse 279.352 Unternehmen insgesamt
rund 1,3 Millionen Online-Anzeigen in Deutschland live geschaltet (ohne Duplikate,
Stand 3.10.2016). Natürlich wird die Stellenanzeige vielleicht irgendwann durch andere
Formate oder Prozesse abgelöst werden, aber wer bis dahin nicht gelernt hat, diesen
Kontaktpunkt professionell und wirksam zu bespielen, wird aller Voraussicht nach auch
die kommenden Tools nicht nutzen können.
Drei Dinge sind (jenseits von technischen Faktoren wie der Auffindbarkeit in Suchmaschinen) aus unserer Perspektive für den zielführenden Gebrauch von Online-Stellenanzeigen wichtig:

1. Online-Stellenanzeigen sind heute in erster Linie ein Instrument, um passende
Kandidaten für das Unternehmen zu gewinnen, und damit eines der wichtigsten
kommunikativen Endprodukte von Employer Branding. Unterscheidbarkeit und
„klare Kante“ sind auch in Online-Stellenanzeigen gefragt.
Sie sollten die wichtigsten Fragen der Kandidaten beantworten, sich von der Eigenperspektive des Unternehmens lösen und in jedem Abschnitt Kandidatenfragen beantworten. Dabei handelt es sich übrigens um einen Anspruch, den die Unternehmen seit
eh und je an die Kandidaten richten. Wollen sich Arbeitgeber und Kandidaten künftig
tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, müssen auch hier gleiche Voraussetzungen für
beide am Recruitingprozess beteiligten Parteien gelten.

2. Die Logik des Gewinnens verlangt es, dass Arbeitgeber ihre OnlineStellenanzeigen auf die Perspektive der Kandidaten zuschneiden.
Sie sollten die wichtigsten Fragen der Kandidaten beantworten, sich von der Eigenperspektive des Unternehmens lösen und in jedem Abschnitt Kandidatenfragen beantworten. Dabei handelt es sich übrigens um einen Anspruch, den die Unternehmen seit
eh und je an die Kandidaten richten. Wollen sich Arbeitgeber und Kandidaten künftig
tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, müssen auch hier gleiche Voraussetzungen für
beide am Recruitingprozess beteiligten Parteien gelten.

3. Die Logik des Gewinnens verlangt nach einer verständlichen Sprache.
Einer muss sich immer die Mühe machen: entweder der Leser oder der Schreiber. Da in
unserem Fall der Leser ja gewonnen werden soll, kann der Aufwand nur beim Schreiber
liegen, sprich bei den Unternehmen. Bandwurmsätze, Nominalstil, Passivkonstruktionen und Füllwörter sind ein sicheres Anzeichen dafür, dass Unternehmen die Mühe auf
den Bewerber abschieben. Dieser Sprachstil ist nicht kandidatengerecht und in vielen
Fällen auch interpretationsoffen. „Klare Kante“ sieht anders aus.
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Elemente einer gelungenen Stellenanzeige und
mögliche Zwischenüberschriften
Eine Stellenanzeige gibt Bewerbern Antworten auf ihre Fragen zum Job und zum Unternehmen. Die einzelnen Abschnitte der Stellenanzeige beantworten ganz unterschiedliche Fragen. Diese Fragen lauten zum Beispiel:

Redaktionelles Raster einer Stellenanzeige
Bewerberfrage

Abschnitt

Zwischenüberschrift
(Beispiel)

Wer ist mein Arbeitgeber?

Unternehmensdarstellung

In der Regel keine
Überschrift

Welche attraktive Aufgabe
wartet auf mich?

Aufgabenbeschreibung

Ihre Aufgabe

Bin ich der Richtige
für diesen Job?

Anforderungsprofil

Ihr Profil

Was bietet mir das Unternehmen als Arbeitgeber?
Was bietet mir der Job?

Bieten-Zeile

Unser Angebot

Was muss ich als Nächstes tun,
um den Job zu bekommen?
Wer beantwortet meine
Fragen? Wohin kann ich
meine Bewerbung schicken?

Kontaktzeile

Kontakt

Die einzelnen Abschnitte sollten bei „ihrem Thema“ bleiben und nicht in fremden Rubriken wildern. Arbeitgeber schreiben also zum Beispiel unter „Ihre Aufgabe“ am besten
tatsächlich etwas zur Tätigkeit, nicht zu den Anforderungen.

Arbeitgeberprofil
Wenn Sie mit einem Gesprächspartner sprechen, reden Sie dann vorwiegend über sich
selbst? Die Unternehmensdarstellung (die eigentlich ein Arbeitgeberprofil sein sollte)
erhält in vielen Stellenanzeigen ein zu großes Gewicht. Die reine Unternehmensdarstellung (Branche, Produkte, Umsatz, Mitarbeiterzahl) sollte nicht mehr als 25% des Anzeigentexts ausmachen. Der Bewerbungsprozess ist ein Dialog. Die Stellenanzeige ist der
erste Schritt, um diesen Dialog aufzunehmen. Das heißt, das Unternehmen nennt, was
den Bewerber in einem ersten Schritt interessieren könnte, nicht, was es unbedingt als
komplettes Infopaket loswerden möchte. Zudem neigen Unternehmen derzeit in Stellenanzeigen dazu, sich selbst zu stark in den Vordergrund zu stellen. Dabei sprechen sie
sozusagen über die Köpfe der Bewerber und deren Erwartung hinweg, einen Arbeitgeber kennenzulernen.
Wichtig ist es, tatsächlich die Bewerberperspektive einzunehmen und über das Unternehmen als Arbeitgeber zu sprechen. Meist läuft es aber so, dass das Standardporträt
aus der Unternehmenskommunikation 1:1 übernommen wird. Das ist aber auf das Unternehmen als Hersteller von Produkten oder als Dienstleister zugeschnitten.
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Arbeitgeber brauchen ein auf die Bedürfnisse von Bewerbern zugeschnittenes Porträt.
Dabei sollte sich die Darstellung vor allem auf Aspekte konzentrieren, die das Unternehmen als Arbeitgeber ausmachen. Dazu gehören zum Beispiel die Hauptprodukte, die
Branche, Visionen, Unternehmens- und Führungsgrundsätze sowie Kennzeichen der
Arbeitswelt und des Standortes. Grundsätzlich muss schon die Unternehmensdarstellung die Frage beantworten: Kann ich mir vorstellen, dort zu arbeiten?
In anderen Anzeigen wird ganz auf ein aussagekräftiges Unternehmensporträt verzichtet. Das ist verschenktes Potenzial, gerade bei Unternehmen, die als Produktmarken
keine große Strahlkraft haben. Hier müssen Autoren von Stellenanzeigen Bewerber erst
einmal für ihr Unternehmen gewinnen.

Jobbeschreibung
Eigentlich ist das der wichtigste Abschnitt der Stellenanzeige. Denn Bewerber als künftige Mitarbeiter werden vor allem dadurch glücklich, dass sie den passenden Job gefunden haben, weniger durch die handelsüblichen Standardprodukte aus der Personalabteilung. Ein attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich in der Stellenanzeige durch eine
attraktive Aufgabe aus, die er Bewerbern bietet. Eine Stellenanzeige ist deshalb dann
gut, wenn sie die Kandidaten möglichst nah an ihren künftigen Arbeitsplatz heranführt.
In vielen Anzeigen fällt die Aufgabenbeschreibung aber sehr vage beziehungsweise
austauschbar aus und ist intransparent formuliert.
Letzteres passiert unserer Erfahrung nach häufig, wenn Recruitingverantwortliche
Bulletlisten aus der Fachabteilung 1:1 übernehmen und per Anzeige an die Bewerber
durchreichen, ohne ihren Inhalt verstanden zu haben.

Antworten auf einige Fragen aus Kandidatensicht können hier für Klarheit sorgen:

Was ist der Kern meiner Aufgabe?

Sind Arbeitstechniken und
–methoden im Branchenvergleich State of the Art? Kann
ich da noch etwas lernen
(Dimension Arbeitsinhalte)?

Entspricht die Aufgabe meinen hohen
Qualifikationen?

Spezialist oder Führungskraft?

Wo arbeite ich?

Wie arbeite ich mit dem Team zusammen?
Mit wem habe ich sonst noch zu tun?
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1

D. Rosso/K. H. Dekas/A.

Wrzesniewski: On the meaning of
work: A theoretical integration and
review, in: Research in Organizational
Behaviour 30 (2010).
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Wichtig ist dabei: Arbeitgeber bieten eine Aufgabe, keine Aufgaben. Qualifizierte Bewerber wünschen sich eine sinnvolle Aufgabe im Unternehmen, keine zusammenhanglose
Summe von Einzeltätigkeiten. „Sinn“ ist eines der wichtigsten Angebote, die Arbeitgeber
künftigen Mitarbeitern machen können, und Sinnerfahrungen sind fundamental dafür,
wie Mitarbeiter ihre Arbeit und ihren Arbeitgeber wahrnehmen. „Sinn“ entsteht aber vor
allem im Zusammenhang mit der angebotenen Aufgabe. Die Tätigkeitsbeschreibung
sollte daher ein klares Aufgabenprofil erkennen lassen und die Fragen der Bewerber
beantworten.
Arbeitgeber sollten Bewerbern gedanklich Brücken zu ihrer künftigen Aufgabe bauen.
In diesem Zusammenhang sind genau die Stellenanzeigen zielführend, in denen potenzielle Mitarbeiter in der Aufgabenbeschreibung als handelnde Subjekte auftauchen.
Wie wir sehen werden, ist das mit dem gerade hier verbreiteten Nominalstil (oder nur
mit diesem) kaum zu machen.

Qualifizierte Bewerber wünschen sich
keine zusammenhanglose Summe
von Einzeltätigkeiten.

Anforderungsprofil
Stellenanzeigen sollten möglichst ohne Drohgebärden auskommen. Doch schlägt die
einstige Selektionslogik von Zeit zu Zeit noch mit Begriffen wie „unabdingbare Qualifikationen“ oder „unbedingte Voraussetzungen“ durch. Dabei können Arbeitgeber die
gewünschten Qualifikationen und Fähigkeiten einfach neutral beschreiben und auf die
verbale Keule verzichten.
Die Anforderungen sollten tatsächlich etwas mit der in der Anzeige beschriebenen Aufgabe zu tun haben. Können Kandidaten sämtliche Anforderungen auf die Aufgabenbeschreibung rückbeziehen? Hier liegt ein Schwachpunkt bei vielen Anzeigen, die zum
Beispiel „Teamfähigkeit“ verlangen, aber diese Anforderung im Aufgabenprofil nicht
erkennen lassen. Oft bleibt dann die Frage, ob beispielsweise der gesuchte IT-Spezialist
überhaupt mit Kollegen, Kunden oder Lieferanten zusammenarbeitet und in welcher
Form das geschieht.
Wir haben den Eindruck, dass Unternehmen beim Anforderungsprofil derzeit noch
recht generisch vorgehen, zumindest was die so genannten Soft Skills angeht. Anzeigen, die lieblos die gewohnte Reihe von „Team-, Kommunikationsfähigkeit“ und Ähnlichem herunterrattern, sind in vielen Fällen nicht auf die Aufgabe rückführbar. Haben sie
tatsächlich etwas mit der ausgeschriebenen Position zu tun oder handelt es sich um die
in Personalabteilungen handelsübliche Wunschliste? Hier können Sie davon ausgehen,
dass Bewerber gegenüber solchen beliebigen Wunschlisten relativ „stumpf“ reagieren:
Sie haben – eventuell in vielen Berufsjahren und durch die Lektüre zahlreicher Jobangebote – gelernt, dass Arbeitgeber so etwas nun einmal in fast jeder Position verlangen.
Deshalb fragen sie sich erst gar nicht ernsthaft, ob sie diese Voraussetzungen tatsächlich
mitbringen. Folge: Zahlreiche Anforderungskriterien verkommen zu deplatzierten Füllwörtern, die nur sehr vordergründig registriert und reflexartig in Bewerbungsschreiben
erneut aufgelistet werden – dann als persönliche Stärke des Bewerbers. Ein Ping-PongDialog der Füllsel beginnt.

Nehmen wir einmal an, es geht in einem Jobinterview darum, eine Kandidatin auf ihre
Konfliktfähigkeit zu prüfen. Routinierte Interviewer würden niemals die Frage stellen:
„Sind Sie konfliktfähig?“ Die Antwort darauf steht von vornherein fest. Sie kann nur „Ja“
lauten. Die richtige Frage zu dieser Gelegenheit wäre deshalb zum Beispiel:
„In welcher Situation in Ihrer letzten Position haben Sie sich als besonders konfliktfähig
erlebt?“ Ähnlich situativ können Arbeitgeber auch Anforderungsprofile in Stellenanzeigen formulieren. Entscheidend bei diesem Vorgehen ist aber nicht so sehr die Tatsache
der vermuteten „besseren Selektion“, sondern der Mechanismus, dass passende Bewerber sich in ihren Stärken wiederfinden und so zur Bewerbung animiert, das heißt
überzeugt werden. Ob die Selbstselektion bei den genannten Soft Skills überhaupt
funktioniert, ist aus unserer Sicht eine absolut offene Frage.

Bieten-Abschnitt
Zwar sollten Online-Stellenanzeigen von der ersten Zeile an potenzielle Bewerber
überzeugen. Im Bieten-Abschnitt zeigt sich aber besonders drastisch, ob Arbeitgeber
tatsächlich von „Selektion“ auf „Gewinnen“ umgeschaltet haben. Wenn sie dem Aspekt einen eigenen Abschnitt „spendieren“, zeigen sie zumindest, dass sie verstanden
haben, dass sie „ihre“ Bewerber von sich überzeugen müssen.
Der Angebotsabspann taucht unter ganz verschiedenen Zwischenüberschriften auf
(„Unser Angebot“, „Ihre Perspektiven“, „Was wir bieten“). Hier können Arbeitgeber noch
einmal deutlich im Hinblick auf die Frage werden, warum Bewerber sich ausgerechnet
auf diesen Job und bei diesem Unternehmen bewerben sollten – und eine wahrnehmbare „Marke“ als Arbeitgeber hinterlassen. Ein solcher Abschnitt fehlt nach wie vor in
sehr vielen Anzeigen, deren Autoren somit wichtiges Werbepotenzial verschenken.
Arbeitgeber sollten hier ohne Umschweife sagen, welches Angebot sie möglichen Mitarbeitern machen, und nicht, welches sie nicht machen. Deshalb sind Negativaussagen
(„kein Praktikum zum Kaffeekochen“) hier fehl am Platz. Es geht darum, klar und deutlich
den besonderen Mehrwert für die Bewerberzielgruppen zu kommunizieren. Wie bei
der Aufgabenbeschreibung ist ein individuelles, klar erkennbares und unterscheidbares
Profil wichtig.

Kontaktzeile
Die Kontaktzeile in Stellenanzeigen wird oft unterschätzt. Eigentlich scheint hier schon
die Art des Prozesses durch, „Mensch im Mittelpunkt“-Signale von der Karrierewebseite
werden hier konterkariert, indem Arbeitgeber die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation
verweigern. Die Kandidaten sollen in ihren Anschreiben und Lebensläufen ihr eigenes
Angebot passgenau auf den Arbeitgeber zuschneiden, werden hier aber zur Nummer
in einem Massenprozess. Deshalb sind persönliche Kontaktmöglichkeiten wichtig. Kandidaten empfinden diese als Ausdruck der Wertschätzung. Insbesondere kleine und
mittelständische Arbeitgeber können hier punkten, indem sie Bewerber an der gut
geölten Massenrecruitingmaschine der Großen vorbei persönlich an Bord holen.
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Sprachliche Anforderungen
an eine Stellenanzeige

Club der Gleichen - Edition Stellenanzeigen

Informelle Lesesituationen – verständliche Sprache

Die Verständlichkeit in Stellenanzeigen leidet derzeit unter zu langen und zudem verschachtelten Sätzen. Doch was ist lang? Der Sprachpapst Wolf Schneider führt in Deutsch
für Profis durchschnittliche Satzlängen einzelner Medien und Bücher auf. Hier reicht
das Spektrum von neun Wörtern pro Satz (Obergrenze der optimalen Verständlichkeit
laut dpa) über zwölf (durchschnittliche Satzlänge der Bild) bis zu 30 (Thomas Mann,
Dr. Faustus). Und was genau heißt „zu lang“ im Hinblick auf Stellenanzeigen? Es genügt
für Recruiter nicht, sich „möglichst kurze Sätze“ vorzunehmen. Unternehmen können
ihre Stellenanzeigen dagegen schon verständlicher machen, wenn sie Obergrenzen für
die Satzlänge einführen und damit Bandwurmsätze systematisch vermeiden.

Wo sollten diese Grenzen liegen? Bedenken Sie folgende Faktoren: Ihre Online-Stellenanzeigen werden häufig in einer eher informellen Situation und nebenbei gelesen.
Zudem kommunizieren Sie online. Die Aufmerksamkeit am Bildschirm ist geringer als
bei der Lektüre eines gedruckten Texts, zudem häufig flüchtig wegen der ungünstigen Lesesituation die oft mit der aktiven Jobsuche verbunden ist (heimlich im Büro des
Noch-Arbeitgebers oder auf dem Smartphone während des Weges zur Arbeit).
Wir würden Ihnen empfehlen, sich für Stellenanzeigen an einer maximalen Satzlänge
von 15 bis 20 Wörtern zu orientieren. Dabei sollten Sie auch auf eine möglichst einfache
Satzkonstruktion achten, in jedem Fall ohne Schachtelsätze. Das heißt: Ein Komma pro
Satz sollte in der Regel reichen.

Aktive Verben nutzen
Ein Gebot der Verständlichkeit ist es, Verben aktiv zu nutzen. Stattdessen setzen
Unternehmen immer noch auf Substantivierungen („Ihre Einarbeitung erfolgt im Bereich Vertrieb“) und Passivkonstruktionen. Vor allem die häufigen Substantivierungen
machen einen Text abstrakt, schwerfällig und unverständlich. Substantivierungen sind
deswegen unverständlich, weil sie wie Passivkonstruktionen einen größeren Bedeutungsumfang haben und kein „Agens“ kennen, das heißt, im konkreten Fall bleibt es
unklar, wer hier wen einarbeitet oder ob sich der oder die Betreffende selbst einarbeitet.
Auf der stilistischen Ebene wirkt der Nominalstil in erster Linie „behördlich“. Warum aber
müssen Stellenanzeigen von Arbeitgebern wie ein Schreiben des Finanzamts klingen?
Stellenanzeigentexte sollten sich aus unserer Sicht im Idealfall eher an einer natürlichen,
gepflegten Sprache als am gedrechselten Schriftdeutsch der Amtsstuben orientieren.
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Sprachökonomie
Die Autoren von Stellenanzeigentexten sollten den ihnen zur Verfügung stehenden
Raum optimal nutzen, um die passenden Bewerber vom Unternehmen als Arbeitgeber
und von der konkreten Position zu überzeugen. Füllwörter und leere Phrasen kosten da
unnötig Platz.
Wir sind sicher, dass wir uns alle einig darin sind, „Ähs“ und „Öhs“ in Recruitinginstrumenten aller Art zu vermeiden. Allerweltswörter, über die wir weiter oben bereits geschrieben haben, sind aber nur eine etwas andere Form, „Äh“ oder „Öh“ zu schreiben.
Das schlimmste und am häufigsten auftretende „Öh“ ist für uns in Stellenanzeigen das
Wort „Bereich“. Sprachpfleger und Vortragskünstler Sebastian Sick hat sich schon 2004
in einer Kolumne zum Bereichsfimmel in Deutschland ausgelassen. Auch Stellenanzeigen sind von dieser Manie nicht verschont geblieben. Hier gilt: Ein „Bereich“ kommt
selten allein. In einigen der von uns untersuchten Stellenanzeigen kommt das Wort auf
knappem Raum locker bis zu sieben- oder achtmal vor. Unternehmen suchen Praktikanten „im Bereich Marketing“ oder „Ingenieure für die Entwicklung im Bereich Satelliten“. Arbeitgeber listen „Tätigkeitsbereiche“ auf und möchten, dass Kandidaten etwas
in bestimmten „Qualifikationsbereichen“ vorzuweisen haben. Warum dieser Hang zum
„Bereich“ in Stellenanzeigen?
Das Wort signalisiert einen größeren Bedeutungsumfang, lässt das Gesagte auf den
ersten Blick wichtiger erscheinen. „Ich arbeite im pharmazeutischen Bereich“, heißt im
Zweifelsfall „Ich bin Apothekenhelfer“. Das ist doch allzu prosaisch. Der Satz mit dem
Bereich vermeidet eine derartig hässliche Genauigkeit. Vom CEO eines forschenden
Pharmaunternehmens bis zum Pharmareferenten bleibt etwa beim Partygespräch, in
dem es gerade um die berufliche Situation geht, alles drin. Ist doch toll, oder? Derartiger Sprachbombast entfaltet sicherlich auch seine Werbewirkung bei den qualifizierten
Mitarbeitern von morgen? Nein! Zum einen stoßen plumpe werbliche Sprachstrategien
im Recruiting längst an ihre Grenzen. Zum anderen sind derartige „Bereichsgewitter“
in Stellenausschreibungen nicht nur schwerfällig zu lesen, sondern immer auch ein
Hinweis darauf, dass sich die Autoren nicht allzu viel Mühe gemacht haben, ihre
Ausschreibungen transparent und präzise zu formulieren. Und da liegt das eigentliche
Problem. Denn nur wer das kann, erreicht auch die richtigen Kandidaten – die nämlich,
die sich für Inhalte rund um ihren potenziellen neuen Arbeitgeber interessieren.
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Stellenanzeigen als Teil
der Arbeitgebermarke
Bewerber sind unzufrieden mit dem, was Arbeitgeber an Stellenanzeigen veröffentlichen. Die wenigen Untersuchungen, die sich mit diesem eigentlich so wichtigen Thema
befassen, untermauern dieses Bild. Eine Studie der Online-Jobbörse ABSOLVENTA und
der Fachhochschule Koblenz unter Berufsstartern ergab beispielsweise: 89 Prozent der
akademischen Berufsstarter – immerhin eine der ersten Zielgruppen im ach so häufig
diskutierten „War for talent“ finden, dass Unternehmen in ihren Stellenanzeigen kein
authentisches Bild von sich selbst vermitteln. Neun von zehn Bewerbern registrieren
zudem eine sprachliche Monotonie, die 85 Prozent von ihnen extrem stört. Allein diese
Ergebnisse müssten den Autoren von Stellenanzeigen ebenso zu denken geben wie
den für Arbeitgebermarken Verantwortlichen. Beiden gelingt es offensichtlich nicht, bei
den so stark umworbenen jungen Akademikern in sprachlich überzeigender und differenzierender Weise deutlich zu machen, was Arbeitgeber wirklich auszeichnet.

Erste Begegnungsstätte für Arbeitgeber und Kandidat
Derartige Einschätzungen seitens der Kandidaten sollten Arbeitgeber in Deutschland
eigentlich aufschrecken. Denn die Stellenanzeige ist nicht nur und immerhin eine offizielle Veröffentlichung eines Unternehmens, sondern darüber hinaus auch einer der
zentralen Punkte der Begegnung von Arbeitgebern und Kandidaten. Hintergrund: In
einer Recruitingstudie fand die Online-Jobbörse StepStone im April 2016 heraus, dass
die Stellenanzeige für 70 Prozent der Fach- und Führungskräfte erste Anlaufstelle auf der
Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist. Weitere 56 Prozent der Bewerber brechen ihren Bewerbungsprozess ab, sobald ihnen eine Stellenanzeige oder die Karrierewebseite
eines Unternehmens nicht gefällt.
Wir sehen also: Für aktiv suchende Kandidaten ist die Stellenanzeige eine ganz entscheidende Weiche in der Jobsuche. Werden sie, um im Bild zu bleiben, an dieser
wichtigen Weggabelung überzeugt, recherchieren sie weiter, was den Arbeitgeber ausmacht. Sind sie von Inhalt, Form und Aussagen enttäuscht, fällt der ausschreibende
Arbeitgeber nicht selten durch. Kurz: Mit der Stellenanzeige fängt Arbeitgebermarke oft
erst an – wenigstens aus Sicht der Kandidaten.

Für sieben von zehn Bewerbern ist die Stellenanzeige
die erste Anlaufstelle auf der Suche nach einem neuen
Arbeitgeber

Wir sehen also: Für aktiv suchende Kandidaten ist die Stellenanzeige eine ganz
entscheidende Weiche in der Jobsuche. Werden sie, um im Bild zu bleiben, an dieser wichtigen Weggabelung überzeugt, recherchieren sie weiter, was den Arbeitgeber
ausmacht. Sind sie von Inhalt, Form und Aussagen enttäuscht, fällt der ausschreibende
Arbeitgeber nicht selten durch. Kurz: Mit der Stellenanzeige fängt Arbeitgebermarke oft
erst an – wenigstens aus Sicht der Kandidaten.
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Konzepte sind Kokolores?
Was den strategischen Markenfindungsprozess betrifft, ist es naturgemäß genau umgekehrt. Auch wenn der frühere Bundestrainer Erich Ribbeck einst den Journalisten in den
Zettel diktierte, dass „Konzepte Kokolores seien“, sollten wir das für den fußballfreien
Wirtschaftsraum grundsätzlich als falsch annehmen. Denn natürlich beginnt jede Marke
mit einem strategischen Anfang, in dem Werte für eine spätere, möglichst differenzierende Arbeitgeberpositionierung erarbeitet werden. Das geschieht zweifelsfrei auch im
Arbeitgeberkontext, in dem sich zahlreiche Berater genau auf diese Leistung spezialisiert haben und sicher auch einen passablen Job machen. Allerdings – und das ist uns
extrem wichtig – darf man bei jeder noch so langen Strategiephase das kommunikative
Endprodukt nie aus den Augen verlieren.
In unserem White Paper „Club der Gleichen“ haben wir schon gezeigt, dass die Schlüsse
dieser Markenkonzepte an der Basis der Kommunikationsinstrumentarien nicht ankommen. Auf den Karrierewebseiten deutscher Arbeitgeber regieren stattdessen „Legenden
der Leidenschaft“ – ein nicht differenzierender Kommunikationsstil, der sich aus einem
Regal der Wortlosigkeit bedient oder an akuter „gleichförmiger Adjektivitis“ leidet, vom
Elevator Pitch bis hin zu den Mitarbeiterstimmen. Anders ausgedrückt: Was hochbezahlte Markenberater erarbeiten und herleiten, kommt beim Kandidaten nicht an, weil viele
Arbeitgeber schlicht nicht den Mut haben, anders zu sein. Dies ist gerade bei Stellenanzeigen fatal, weil diese in Konkurrenz mit zahllosen anderen Angeboten stehen. Seit
Stellenanzeigen auf Online-Jobbörsen veröffentlicht werden, haben Mittelständler die
gleiche Chance, von den richtigen Kandidaten gefunden zu werden, wie die Konzerne.
Denn die Zeiten, als Aufmerksamkeit vor allem über großflächige Formate in Printmedien erreicht wurde, sind unwiderruflich vorbei.

Unternehmensvideos sollen von fehlendem Inhalt ablenken
Bei der Bedeutung, die Stellenanzeigen nach wie vor im Recruitingmix und für
die Arbeitgeberpositionierung besitzen, wäre ein ähnlicher Befund der endgültige
Beweis, dass das seit 2006 bis heute in der HR-Szene so – Achtung, Arbeitgeberphrase
voraus – „leidenschaftlich“ diskutierte Konzept des Employer Branding als dysfunktional
angesehen werden darf.

Keine Frage: Stellenanzeigen müssen messbar und
responsiv sein. Viel wichtiger ist aber differenzierender
Inhalt als Beitrag zu einer unverwechselbaren
Arbeitgeberpositionierung.

Sie ahnen es vielleicht: Wir können der Armada an Employer Branding-Sympathisanten und Multiplikatoren leider wenig Hoffnung machen. Denn all die Anstrengungen,
Stellenanzeigen durch Unternehmensvideos, Mitarbeiterbilder oder animierte Angebote aufzupeppen, sind nicht mehr als ein hilfloser Versuch, von fehlenden Inhalten
abzulenken. Viel zu oft steht auch in der aktuellen Markendebatte zur Rolle der Stellenanzeigen im Markenmix die Anforderung im Zentrum, responsiv und durch und durch
messbar zu sein. Über Inhalte – eigentlich die Basis einer unverwechselbaren Arbeitgeberpositionierung – wird kaum gesprochen. Vor diesem Hintergrund sind Konzepte
dann vielleicht doch Kokolores, oder?
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Die reale Welt
Was Stellenanzeigen für die
Arbeitgeberpositionierung heute leider leisten

Das Arbeitgeberporträt
im Realitätscheck
Nichts wiegt schwerer als ein weißes Blatt Papier, das auf dem Schreibtisch vor dem
Autor liegend darauf wartet, sinnvoll beschrieben zu werden. Schriftsteller und Journalisten nennen die Kapitulation davor eine „Schreibblockade“ und es herrscht unter
ihnen durchaus große Angst davor. Die einen, wie Literaturnobelpreisträger William
Faulkner, griffen zu Hochprozentigem, um sie zu überwinden. Andere wie der Surrealist
André Breton rieten in diesem Fall „auf Absichtlichkeit und Sinnkontrolle“ zu verzichten
und einfach „auf Teufel komm raus“ loszuschreiben. Sie sehen: Man ist in bester Gesellschaft, findet man einmal nicht die richtigen Worte.
Besonders schwer wiegen derartige Blockaden, wenn sie mit einer vergleichsweise
hohen kreativen Erwartungshaltung in Bewerbungsverfahren einhergehen – eben
dann, wenn es für Kandidaten darum geht, einen flotten Fünfzeiler über sich selbst
zu Papier zu bringen. Was lässt man weg? Was darf man keinesfalls vergessen? Und
was interessiert die Personaler wirklich, die sich im Schnitt nur ein paar Sekunden Zeit
nehmen, um das Anschreiben des möglichen neuen Mitarbeiters zu lesen. Es bleibt
wenig Zeit, mit diesen kurzen Zeilen zu beeindrucken, und trotzdem ist es notwendig,
denn kein Arbeitgeber möchte auf sie verzichten. Also versuchen Bewerber es, kämpfen tapfer gegen das leere Blatt Papier an und sind oft zum Scheitern verurteilt – ein
Scheitern, das nicht selten mit einer Absage quittiert wird.
Stimmt es nun aber, dass der Trend im Recruitingprozess weggeht von der bisherigen
Selektionslogik der Unternehmen, und erleben wir derzeit tatsächlich eine Entwicklung,
in der sich Arbeitgeber zunehmend bei Kandidaten bewerben und nicht mehr umgekehrt? Dann müssen sich doch auch Arbeitgeber dem Anspruch stellen, sich ihrerseits
in Stellenanzeigen kurz, knackig und ohne Reibungsverluste als attraktive und unterscheidbare Arbeitgeber vorzustellen. Suchende Unternehmen sollten dann erklären
können, warum ihr Arbeitsumfeld, ihr Jobangebot und ihre Aufgabengebiete gerade
für diesen oder jenen Kandidaten genau passen. Nicht mehr lange und Kandidaten
werden das genauso einfordern, wie das HR-Verantwortliche heute schon im umgekehrten Fall in Richtung Bewerber tun.
Es lohnt also zum Einstieg in unsere Studie eine Analyse, die untersucht, wie sehr die
Autoren von Stellenanzeigen zu Beginn ihres Textes auf den Punkt kommen beziehungsweise inwieweit sie selbst das liefern, was sie in jedem Bewerbungsanschreiben
erwarten. Dazu haben wir uns einen Abschnitt der Stellenanzeige genau angesehen,
der gemäß Titel eigentlich genau das liefern sollte: das Unternehmens- oder Arbeitgeberporträt mit dem eben viele Stellenanzeigen beginnen.
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Gestatten – ich weiß nicht, was ich sagen soll
Ein Blick auf die Top Ten der am meisten gebrauchten Begriffe in dieser Selbstbeschreibung des Arbeitgebers entlarvt die meisten ausschreibenden Unternehmen als
Verkäufer ihrer Produkt- oder Unternehmensmarke. Es dominiert der zweifelhafte Ansatz
„Wenn ich schon etwas veröffentliche, dann will ich auch gleich noch was verkaufen!“.
Das heißt, die „Arbeitgeberporträts“ sind meist keine, sondern 1:1 von der Unternehmenskommunikation übernommene allgemeine Darstellungen des Unternehmens.

Die Top Ten der Buzzwords in Arbeitgeberbeschreibungen
ohne direkten Bezug zur Arbeitswelt
1

weltweit

6

erfolgreich

2

führend

7

Leidenschaft

3

international

8

Produkte

4

Technik*

9

Innovation

5

innovativ

10

Service

Dass auch auf den nächsten Plätzen Begriffe wie „hochwertig“, „Millionen“, „Marktführer“ oder „nachhaltig“ rangieren, zeigt: Wirkliche Arbeitgeberkommunikation
findet nicht statt, stattdessen geht es um Umsätze, Branchenumfeld und – so viel Arbeitgeberthema darf dann doch sein – die Mitarbeiteranzahl.
In Stellenanzeigen kommunizieren „Weltmarktführer“, die „innovativ“, „erfolgreich“,
„international“, „modern“ und – unvermeidbar in der Arbeitgeberkommunikation –
„leidenschaftlich“ sind. Mal ganz abgesehen davon, dass es schlimm wäre, wenn sie
das Gegenteil von sich behaupten würden, zeichnen sie so natürlich kein Bild davon,
was ihre konkrete Arbeitswelt auszeichnet – eine vertane Chance, die stark an die
frühere Ruhrpott-Fußballlegende Willi „Ente“ Lippens erinnert, der einst zum Ende
seiner Karriere stolz darauf verwies, „nie eine Chance überhastet vergeben, sondern
diese immer lieber vertändelt“ zu haben. Um in seinem Bild zu bleiben: Arbeitgeber
vertändeln die Chance, sich in Stellenanzeigen als Arbeitgeber zu positionieren –
immerhin der Kontext, den ein Kandidat in einer solchen Veröffentlichung erwarten
darf. Stattdessen regieren austauschbare Unternehmensbeschreibungen, die so auch
als Boilerplate unter jeder Pressemitteilung oder als Unternehmensbeschreibung in
jedem Messekatalog stehen könnten. Anders ausgedrückt: Stellenanzeigen beginnen
mit einer Textpassage, die ihr Thema verfehlt – eine passende Einleitung für das, was
danach kommt.
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Weltweite Marktführer in der Nutzung des Wortes „weltweit“
Der Lieblingsbegriff deutscher Arbeitgeber ist also mit deutlichem Abstand „weltweit“.
Deutschlandweit auf unsere Studie bezogen wird er satte 26.466 Mal verwendet. Weltweiter Marktführer in der Benutzung des Wortes „weltweit“ ist die Panalpina Gruppe, die
diesen Begriff in ihren Anzeigen im Schnitt 2,8 Mal nutzt. Auf dem nächsten Platz folgt
Gerry Weber mit 2,0 Nennungen. Ein Blick in eine exemplarische Anzeige, die allerdings
nur deutschlandweit und nicht weltweit erschien, ist die Stellenanzeige mit der Panalpina eine „Fachkraft Lagerlogistik“ sucht, die laut Stellenbeschreibung in erster Linie
„Arbeiten auf Weisung des Vorgesetzten“ umsetzen soll. Schauen wir uns also einmal
die einleitende Arbeitgeberbeschreibung an:

Die Panalpina Gruppe ist eine der weltweit führenden Anbieterinnen von
Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen kombiniert seine Kernprodukte
Luftfracht, Seefracht und Logistik zu global integrierten, maßgeschneiderten
End-to-End Lösungen. Die Panalpina Gruppe betreibt ein weltweites Netz mit
rund 500 eigenen Geschäftsstellen in mehr als 70 Ländern und beschäftigt
weltweit rund 16000 Mitarbeiter/innen.
Zum Glück wurde hier der Hinweis auf die 70 Länder, in denen Panalpina tätig ist, auch
noch einmal mit „weltweit“ unterstrichen. Wer wäre sonst darauf gekommen? Interessant in diesem Zusammenhang: In dieser Arbeitgeberbeschreibung lässt wenigstens
der Begriff „Mitarbeiter/innen“ – immerhin gendertechnisch absolut einwandfrei –
darauf schließen, dass es sich um die Selbstbeschreibung eines Arbeitgebers handelt.
Auch hier eine Durchschnittszahl der in unserer Studie immerhin 1.126 untersuchten
Stellenanzeigen des Unternehmens: Aus dem Wortstamm, der auf Arbeitgeberinhalte
schließen ließe, nutzt das Unternehmen gerade einmal vier Begriffe: „Mitarbeiter“ im
Schnitt 0,61-mal, „Mitarbeiter/innen“ 0,57-mal, „Team“ dagegen verschwindend geringe
0,05-mal und „Talent“ sogar nur 0,005-mal.
Panalpina zu Ehren sei allerdings gesagt, dass diese Kommunikation in einem Arbeitgeber-Portrait bei weitem kein Einzelfall ist. Schauen wir uns das Mode-Unternehmen
Gerry Weber an. Hier heißt es:

Die GERRY WEBER International AG ist ein Fashion- und LifestyleUnternehmen mit weltweit nahezu 1.270 eigenen Stores und Verkaufsflächen
(davon 275 HALLHUBER), über 2.500 Shopflächen, 270 Franchise Stores
sowie Marken-Onlineshops in neun Ländern. Der Konzern mit weltweit rund
7.000 Mitarbeitern (davon rund 1.500 HALLHUBER), verfügt über Vertriebsstrukturen in mehr als 62 Ländern und zählt zu den größten börsennotierten
Modekonzernen in Deutschland.
Und wie um noch einen „drauf zu setzen“ fragt Gerry Weber noch vor dem Titel sicherheitshalber einmal nach, auch wenn hier der Begriff „weltweit“ listig durch „global agierend“ ersetzt wird: „Wollen auch Sie Teil dieses dynamischen und global agierenden
Unternehmens werden?“ Wer könnte da widerstehen?
Wir sehen auch hier: Der als Arbeitgeberbeschreibung getarnte Einstieg in eine
Stellenanzeige kommt dieses Mal komplett ohne Begriffe aus, die eine Arbeitswelt
transportieren könnten. Immerhin einmal ist von „Mitarbeitern“ die Rede (im Schnitt bei
Gerry Weber übrigens 0,95-mal pro Anzeige). Allerdings hier wie auch oft in anderen
Stellenanzeigen als Parameter für Unternehmensgröße. Ansonsten haben wir es auch
hier mit einem Abbinder eines Werbetextes oder einer Pressemitteilung zu tun – immerhin mit weltweitem Bezug.
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Die Top Ten der weltweiten „Weltweit-Schreiber“
in Arbeitgeberporträts
1

Panalpina

6

Eurofins

2

Gerry Weber

7

BASF

3

Ikea

8

Hugo Boss

4

Bausch & Lomb

9

ZF

5

Crown

10

Deere

Die Top Ten der deutschlandweiten
„Leidenschaft-Schreiber“ in Arbeitgeberporträts
1

Takko

6

Caverion

2

CBR

7

Rituals

3

Zeppelin

8

Metro Group

4

s.Oliver

9

ASAP Group

5

Opel

10

Bayer

Wir sind groß und wir sind viele
Nun wäre es unfair den ausschreibenden Unternehmen gegenüber zu sagen, dass nur
wenige oder gar keine Begriffe aus dem Arbeitsweltumfeld in ihren Stellenanzeigen auftauchen. Auch hier liefert unsere Analyse quantitative Aufschlüsse.
Denn das bei weitem meist genutzte Wort aus unserem analysierten Sprachset ist der
Wortstamm „Mitarbeit*“. Mit weit über 50.000 Nennungen zeigen die ausschreibenden
Arbeitgeber, dass sie durchaus und immerhin den Kontext verstanden haben, in dem
sie sich bewegen. Allerdings ist die reine Anzahl der Mitarbeiter eine Information, die
der Kandidat im Vorstellungsgespräch sicher gut brauchen kann, die ihm aber über die
Arbeitgeberqualität des Unternehmens herzlich wenig sagt. In diesem Kontext verkommen Mitarbeiter zu Indikatoren für Größe und Bekanntheit, mehr leider nicht.
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Die häufigsten Buzzwords in Arbeitgeberbeschreibungen
mit direktem Bezug zur Arbeitswelt
1

Mitarbeit

5

Kollegen

2

Team

6

Talent

3

Arbeit

7

Arbeitsumfeld

4

Arbeitgeber

8

Arbeitsumgebung

Der Einzelhändler Kaufland bemüht sich zumindest, möglichst viel über sich als Arbeitgeber zu erzählen. Im Schnitt finden wir hier mehr als neun Begriffe aus der Arbeitswelt
pro Anzeige. Es lohnt also auch hier ein Blick auf einen exemplarischen Text Kauflands:

Wir sind mehr als ein erfolgreiches internationales Handelsunternehmen:
Wir sind ein Arbeitgeber, bei dem aus vielen Kollegen ein großes Team wird.
Aus Jobs sichere Arbeitsplätze und aus Arbeitsplätzen echte Zufriedenheit.
Sie sind ein starker Teamplayer, der Stabilität, Offenheit und Verlässlichkeit
schätzt? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um Ihre berufliche Zukunft erfolgreich zu gestalten. Ein attraktives
Gehalt, faire Führungsgrundsätze und freundliche Kollegen warten auf Sie.
Der Versuch einer schlüssigen Arbeitgeberkommunikation in allen Ehren, das Beispiel
Kaufland zeigt allerdings auch deutlich, dass ein gesteigerter Gebrauch von Arbeitsweltbegriffen nicht immer auch bedeutet, einem Bewerber ein Bild davon zu geben, was ihn
in einem Unternehmen erwartet. Immerhin gelingt es besser als bei den „weltweiten“
„Marktführern“, die mit Hunderten Niederlassungen „erfolgreich“, „international“ und
„innovativ“ unterwegs sind und dabei Wert auf „hochwertige“, „nachhaltige“ und „erstklassige“ „Produkte“ legen.
Kaufland spricht immerhin – wenn auch im letzten Satz – tatsächliche Attraktivitätstreiber
im Sinne der Kandidaten an. Ein Anfang ist gemacht – ein Anfang allerdings, der auf der
Suche nach Azubis schon wieder so viel wert ist wie ein 1:7-Anschlusstreffer aus Sicht
eines brasilianischen Straßenjungen im WM-Halbfinale gegen Deutschland. Denn auf
der Suche nach einem „Auszubildenden als Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel“
in einer anderen Stellenanzeige textet das Unternehmen lapidar:
Wir sind ein sehr erfolgreiches internationales Handelsunternehmen – leistungsstark,
dynamisch und fair. Unser Team setzt auf Motivation und Engagement von jedem Einzelnen. Wir bieten Chancen, Erfolge und Zukunft.
Ein Schelm, der Azubi, der beim Lesen dieses Satzes denkt, einen solchen Einstieg in
seine Bewerbung schreiben zu dürfen, ohne dass eine Absage in die Hände seiner
Mutter gerät.
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Doch schimpfen wir nicht zu viel – ein positives Beispiel liefert die Hotelkette Motel One,
die sich kreativ und inhaltlich informativ als Arbeitgeber vorstellt:

Motel One als Arbeitgeber

Mitmachen

Sie übernehmen Verantwortung durch unsere flachen Teamstrukturen und können auch als Quereinsteiger Karriere machen.
Offen sein
Sie lernen viele interessante Menschen in unseren
internationalen Teams kennen.
Teilhaben
Sie verbessern Ihr Gehalt mit unserem Incentiveprogramm
und nehmen aktiv am Unternehmenserfolg teil.
Entdecken
Sie können mit uns wachsen und sich an neuen Standorten in
ganz Europa einbringen.
Lernen
Sie nehmen an unseren einzigartigen und innovativen
Aus- und Weiterbildungsprogrammen teil.
Organisieren Sie gestalten zusammen mit Ihrem Team regelmäßig
tolle Events und feiern gemeinsam Erfolge.
Neugierig sein Sie treffen in unserer Begegnungsstätte dem One Campus in München
Ihre Kollegen aus anderen Motel One zum Ideenaustausch.
Erleben
Sie können in ganz Europa zu attraktiven Mitarbeiterpreisen
selbst Gast bei Motel One sein.
One Career – You will love it!

Um in der Sprache des Unternehmens zu bleiben,
auch wenn am Ende ein Wort wie „Skmdm“
dabei herauskommt:

So
kann
man
das
machen!

Fazit: Arbeitgeber geben dem Kandidaten kein Bild davon, was ihn in seinem neuen
Job erwartet, auf welches konkrete Arbeitsumfeld er sich freuen darf oder was den
ausschreibenden Arbeitgeber möglicherweise von anderen unterscheidet. Zugegeben:
Das ist nicht leicht. Denn wer kann das alles schon leisten in maximal fünf Sätzen, denn
wie oben beschrieben sollte das Unternehmensporträt ja nicht allzu viel Raum in der
Stellenanzeige einnehmen. Trotzdem und nicht nur als Zugeständnis an die Bewerber,
die eben genau das leisten sollen, muss es möglich sein, auch dieses weiße Stück Papier sinnvoll zu füllen. Bisher gelingt das nicht.

Fehlendes Arbeitgeberbild in Stellenanzeigen ist
Ausdruck einer bedenklichen IST-Situation in der
deutschen Arbeitgeberkommunikation.
Nach gut zehn Jahren teils heißer Diskussion um Employer Branding und die
vielfach eingeforderte Notwendigkeit, ein klares Arbeitgeberbild zu transportieren, ist die
Realität in Stellenanzeigen eine bedenkliche Ist-Situation der Arbeitgeberkommunikation. Während sich beispielsweise ein großer Teil der HR-Forschung aufwendigen „EyeTracking-Studien“ widmet, um zu erfahren, wohin der Kandidat bei einer Stellenanzeige
zuerst schaut, fristet der erste inhaltliche Eindruck in Form des einleitenden Unternehmensporträts ein karges Leben in der Realität deutscher Arbeitgeberkommunikation. Ob sich Kandidaten so auf Dauer überzeugen lassen, ist bei deren komfortabler
Marktsituation mindestens fraglich.
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Die Stellenbeschreibung
im Realitätscheck
Welches sind die wichtigsten Tätigkeiten in deutschen Unternehmen? Die Hitliste der
in Jobbeschreibungen immer wieder auftauchenden Schlüsselbegriffe hat es in sich:

Die Top-Ten der Buzzwords in Stellenbeschreibungen
1

u.a./unter anderem

6

Zusammenarbeit

2

Kunden

7

Beste

3

Team

8

im Rahmen

4

Verantwortung/
verantwortlich*

9

Kolleginnen/Kollegen*

5

Bereich

10

optimieren/optimiert*
*Suche nach Wortstamm

Weitere Buzzwords in Stellenbeschreibungen folgen mit geringem Abstand zu Platz 10,
zum Beispiel „erfolgreich“, „anspruchsvoll“, „spannend“ oder „interessant“.

u.a. – der Garant für Employability
Es geht in den Stellenbeschreibungen vor allem um Kunden und um die Zusammenarbeit im Team sowie mit den Kollegen. Das ist insofern wenig überraschend, als selbst
früher als Solistenaufgaben geltende Jobprofile wie die Softwareentwicklung längst auf
Kundenorientierung, Zusammenarbeit und Austausch ausgerichtet sind. Überraschend
hingegen ist der Sieger auf dem Treppchen: „u.a.“ beziehungsweise das ausgeschriebene Pendant „unter anderem“. Pro Stellenanzeige kommt der Platzhalter in der einen oder
anderen Form im Durchschnitt zweimal vor, besonders „u.a.“-freundlich sind folgende
Unternehmen (natürlich u.a.):

Die Top-Ten der Arbeitgeber mit dem durchschnittlich
höchsten „U.a.“-Aufkommen
1

Infineon

6

HS-Coburg

2

Deichmann

7

GMA-Group

3

Deloitte

8

GIZ

4

DLR

9

Bauhaus

5

Coop

10

Mercedes Benz Consulting
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Was aber bedeutet es, wenn „u.a.“ häufiger vorkommt als die „Kollegen“, das „Team“
oder sogar die „Kunden“? Wir können daraus nur einen Schluss ziehen: „u.a.“ ist die
Schlüsselqualifikation für die Zukunft am Wirtschafts- und Arbeitsstandort Deutschland
– nicht etwa sind es die viel zitierten „Programmierkenntnisse“. Machen Sie sich deshalb
unbedingt fit für „u.a.“! Das ist die beste Garantie für Ihre Employability. Wenn Matchingtechnologien in nicht allzu ferner Zukunft die Personalsuche und -auswahl in Deutschland übernehmen sollten, werden diejenigen Kandidaten weit vorn sein, die „u.a.“ im
Skill-Portfolio haben. Vergessen Sie auch nicht, in Ihrem Lebenslauf und Anschreiben
unbedingt auf „u.a.“ hinzuweisen. Denn wer „u.a.“ sucht, möchte auch „u.a.“ finden,
oder? Jenseits solcher Überlegungen ist „u.a.“ eines von vielen Indizien für eine gewisse
Sprachlosigkeit beziehungsweise den mangelnden Willen oder die mangelnde Fähigkeit, plastisch eine attraktive Aufgabe zu beschreiben. Mit „u.a.“ sind Arbeitgeber auf der
sicheren Seite und halten sich sämtliche Hintertürchen offen.
Hierfür einige Beispiele: Das Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für
Luft- und Raumfahrt (DLR) sucht in einer Stellenanzeige einen „Management-Koordinator (m/w)“ und führt die Jobbeschreibung vielversprechend ein: „Ihr Tätigkeitsbereich
als Integrierter Management-Koordinator umfasst u.a.“ Doch das „u.a.“ bleibt hier nicht
allein, gleich dreimal kommt es in den folgenden aufgelisteten Tätigkeiten vor. Eine
transparente Aufgabenbeschreibung sieht anders aus.
Für die Praxis, Aufgaben aufzulisten, statt eine sinnvolle Aufgabe zu beschreiben, die
sinnhaft in einen Unternehmenskontext integriert ist, bildet „u.a.“ einen verlässlichen
Indikator. Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine (n) Projektmitarbeiter/in „im Bereich Wissenschaftsmanagement“. Der/
die soll dann auch „u.a.“ so einiges erledigen. Seine Ziele sind wiederum „u.a.“ die
„pilothafte Etablierung von Prozessen, Strukturen und Instrumenten“. Aber nicht nur
der öffentliche Dienst kann „u.a.“, auch die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte bereitet einen künftigen „Senior Consultant“ mit folgenden Worten auf
seine Aufgabe vor: „Innerhalb der Service Line werden Sie u.a. mit folgenden Aufgaben
betraut“. Infineon leitet die Liste der Einzelaufgaben in der Anzeige für eine(n) „Gruppenleiter für die Ablaufplanung im Qualitätslabor (w/m)“ routiniert mit einem „u.a.“ ein.

Im Rahmen des Bereichs alles im Rahmen
Doch ein sprachliches Unglück kommt selten allein, so korreliert wie schon gesehen
das „u.a.“ häufig mit dem Füllwort „Bereich“. Führend sind hier folgende Unternehmen
(nach durchschnittlicher Nennung pro Stellenanzeige):
Die Top-Ten der Arbeitgeber mit dem durchschnittlich
höchsten „Bereich“-Aufkommen
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1

BMW

6

EMC

2

Roggermaier

7

Hella

3

Deutsche Bank

8

Euromaster

4

KPMG

9

NTTDATA

5

Lufthansa

10

HP

Nicht umsonst bekleidet „Bereich“ Platz 5 unter den häufigsten Begriffen in den
untersuchten Jobbeschreibungen. Auch das ist eine Aussage im Hinblick auf die
Aussagekraft und Unterscheidbarkeit von Arbeitgebern. Das inhaltsleere Füllsel ist für
die meisten Autoren von Stellenanzeigen einfach unentbehrlich. Schon in den Jobtiteln
nutzt BMW bisweilen das Wort „Bereich“ und bietet etwa „ein Praktikum im Bereich
Marketing“ oder sucht für den „Unternehmensbereich Informationstechnologie“ einen
„Verfasser einer Studienabschlussarbeit im Bereich Informationstechnologie (m/w)“. Hält
man sich vor Augen, dass die Zeichenzahl von Jobtiteln auf Online-Jobbörsen maximal
150 beträgt und der Jobtitel entscheidend ist für die Ergebnisliste nach ausgeführter
Jobsuche, verschenken viele Arbeitgeber schon einmal sieben davon ohne Not. Es sei
denn, man geht davon aus, dass Kandidaten per se gerne in Bereichen arbeiten und
daher das Wort „Bereich“ in den Suchmasken von StepStone, Monster & Co. eingeben.
Wir zweifeln eher daran.
Aber auch in den Jobbeschreibungen greift der Automobilhersteller gewohnheitsmäßig
auf den Begriff zurück:

„Wir bieten Ihnen bei der BMW Group eine interessante Tätigkeit als Spezialist
(m/w) im Bereich der Komponenten Entwicklung des Physischen Bordnetzes.
Dabei umfasst Ihr vielseitiger und herausfordernder Verantwortungsbereich die
Entwicklung definierter Komponenten mit den Schwerpunkten Anforderungsanalyse“
In einer Anzeige für ein „Traineeprogramm – Risk“ der Deutschen Bank heißt es: „Im
Tagesgeschäft und in Projekten erhalten Sie einen breit gefächerten Überblick über
unseren Aufgabenbereich.“ Wer kann dazu schon Nein sagen? Zumal es wenig später
noch heißt, dass „die Herausforderungen, die Sie im Bereich Risk meistern, eine optimale Vorbereitung auf eine erfolgreiche Karriere in der Deutschen Bank“ darstellen und im
Traineeprogramm „alle relevanten Bereiche in der Praxis“ durchlaufen werden.
Die Liste der Durchschnittssieger sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Bereichsexzesse“ auch außerhalb der Top Ten vorkommen und die Durchschnittssieger in diesem „Bereich“ locker toppen: Als „spannend und abwechslungsreich“ präsentiert der
Autohersteller Audi den Job für eine (n) „Connected Navigation – Projektleiter/-in“ – und
verleiht dieser Behauptung durch einen bunten „Bereichsreigen“ Nachdruck. Das fängt
schon bei der Beschreibung des Arbeitsumfelds an. Grundsätzlich ist es ja eine gute
Idee zu beschreiben, in welchen Zusammenhang im Unternehmen die Aufgabe eingebettet ist, aber hier ist „Bereich“ ein sicherer Indikator dafür, dass es am Willen oder an
der Fähigkeit zur Präzision fehlt:

„Wir initiieren die besten und zukunftsweisendsten Ideen aus allen Bereichen
der Informationstechnologie.“
„Die Integration neuer Mobilitätskonzepte in die Navigation gehört ebenso zu
unserem Verantwortungsbereich.“
Weiter geht es mit der eigentlichen Aufgabenbeschreibung. Hier wird den Kandidaten deutlich gemacht, dass sie „innovative Lösungen in Abstimmung mit anderen
Bereichen“ erarbeiten. „Außerdem“, so der Autor des Textes weiter lägen die „Planung,
Verfolgung und Messung von Fehlerabbau in einem technisch sehr anspruchsvollen
Themenbereich in Ihrem Verantwortungsbereich“. Spätestens nach der Lektüre dieses
Satzes wissen Kandidaten: Bei Audi ist alles im grünen Bereich.

25

Eine Analyse von 120.000 Online-Stellenanzeigen
Club der Gleichen - Edition Stellenanzeigen

Das zitierte Anzeigenbeispiel zeigt auch, dass Unternehmen, die das Wort „Bereich“
lieben, auch gerne auf Substantivierungen zurückgreifen. Insgesamt ist das ein eher
behördlicher Stil, der uns in Privatunternehmen mit starken Konsumentenmarken
doch sehr überrascht hat. Warum kommuniziert ein hipper Automobilhersteller in den
Stellenanzeigen wie eine Behörde, zumal es sich um eine Anzeige für einen ITler handelt, der im Automobilkonzern nur bedingt seinen „natürlichen Arbeitgeber“ entdeckt?
Die kleine Schwester des Buzzwords „Bereich“ ist „im Rahmen von“, eine Formulierung,
die in der Hitliste immerhin Platz 8 belegt. Eine besondere Vorliebe für das abgedroschene Sprachbild zeigen folgende Top Ten-Unternehmen und -organisationen (wiederum
nach durchschnittlichem Vorkommen pro Stellenanzeige):
Die Top-Ten der Arbeitgeber mit dem durchschnittlich
höchsten „Im Rahmen“-Aufkommen
1

Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg

6

2

Münchener Verein

7

Sanofi-Aventis

3

KPMG

8

Universität Hohenheim

4

Postbank

9

Deutsche Bank

5

Alloheim
Senioren-Residenzen

10

Vetter Pharma

Leibniz-Zentrum für Psychologische
Information und Dokumentation (ZPID)t

Das Sprachbild gilt vielen immer noch als Ausweis eines gehobenen akademischen
Sprachstils, so überrascht es nicht, dass Hochschulen und Forschungseinrichtungen
hier relativ stark vertreten sind. So sucht die Universität Freiburg aktuell einen wissenschaftlichen Mitarbeiter „im Rahmen eines nationalen Forschungsvorhabens am
Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS)“. Aber auch die Wirtschafts- und Prüfungsgesellschaft KPMG hält viel vom richtigen sprachlichen Rahmen: In der Stellenbeschreibung für einen „(Junior) Consultant (m/w) Transaktionsberatung – Banking“ führt
KPMG in der Aufgabenliste die „Ermittlung der Chancen und Risiken von Transaktionen
im Rahmen von Vendor- / Financial Due Diligence“ auf und weist im Anforderungsprofil auf die Notwendigkeit von ersten Berufserfahrungen „bei einem Finanzdienstleister
oder einem Beratungsunternehmen im Rahmen von Praktika“ hin.
Wie immer kommen auch hier exzessive Beispiele für den zwanghaften Gebrauch außerhalb der Top-Ten-Hitliste vor. Der Energieversorger E.ON nutzt „im Rahmen von“
gleich fünfmal in der Aufgabenliste einer einzigen Anzeige, mit der das Unternehmen
einen „Coach/Kommunikationstrainer“ sucht, wobei uns persönlich „die Bearbeitung
von Sonderaufgaben im Rahmen betrieblicher Erfordernisse“ besonders erwähnenswert erscheint – gerade im Hinblick auf das gesuchte Kandidatenprofil.
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Ihre Aufgabe? ung, ung, ung…
Auf die übergroße Neigung der Autorinnen und Autoren von Stellenanzeigentexten
zum Nominalisierungsstil gehen wir in Kapitel 3 ausführlicher ein. Hier aber vorab schon
einmal einige Beispiele, weil die Jobbeschreibung innerhalb der Stellenanzeige das natürliche Habitat der „-ungs“ darstellt. Wer „Bereich“ sagt, sagt in der Jobbeschreibung
auch „-ung“ – und wo sich die Nominalisierungsformen häufen, fehlt meist der Mut zu
einer kompakten Aufgabenbeschreibung, die Unternehmen gerne durch eine unkoordinierte Liste von Einzelaufgaben ersetzen.
Die Nominalisierungsformen finden sich häufig in Behördenschreiben. Unschwer sind
sie deshalb auch in Stellenanzeigen von Behörden zu finden. So sucht das Bezirksamt
Eimsbüttel einen Sozialpädagogen für die „Abteilung Soziale Dienste Frauenhäuser“.
Unter fünf Zwischenüberschriften listet das Amt über 20 Einzeltätigkeiten in Form
substantivierter Verben auf: „Prüfung und Beratung im Hinblick auf mögliche Kindeswohlgefährdung“, „Überprüfung von Hinweisen und Meldungen Dritter zu Kindeswohlgefährdungen“ und so weiter. Doch finden sich auch unter privatwirtschaftlichen
Unternehmen viele Verfechter der Bewegung „Schafft aktive Verben als Bedeutungsträger ab!“.
Das Gesundheitsunternehmen GlaxoSmithKline etwa bietet hierfür das perfekte Beispiel. Das Unternehmen sucht einen „Senior Finance Partner Sales DACH (m/w)“. Zu der
Aufgabe des künftigen Mitarbeiters heißt es:

„Der Senior Finance Partner Sales berichtet an den DACH Area FD und hat
damit eine Schlüsselposition als Geschäftspartner innerhalb des DACH-Finanzteams inne, welches für alle Bereiche der Finanzplanung und Finanzprognose,
Leistungsbeurteilung in Bezug auf Ausgaben für Verkaufsförderung im Handel
verantwortlich ist.“
So weit, so gut. Zwar sind Fünfzeilensätze wenig online-kompatibel und vom Gebrauch
des Relativpronomens „welches“ rät der Duden (Band 9: Richtiges und gutes Deutsch)
schon lange ab, da es zu „schwerfällig“ sei. Aber immerhin macht sich das Unternehmen die Mühe, eine übergeordnete Aufgabe überhaupt zu formulieren. Allerdings erschwert der Nominalstil hier extrem das Verständnis:

„Die Position stellt außerdem konkrete Berichte und Analysen des Unternehmens sowie Unterstützung in der Entscheidungsfindung und Ressourcenallokation bereit und spielt eine entscheidende Rolle im Vorantreiben der Unternehmensleistung im Verkaufsbereich hinsichtlich Überwachung und Optimierung
von Ausgaben für Verkaufsförderung im Handel.“
Alles klar? Also bei uns nicht so richtig… Was dann folgt ist eine Liste der „Hauptverantwortlichkeiten“ mit über 30 (!) einzelnen Bulletpoints. Darunter (u.a. versteht sich)
die „Bereitstellung von fachlicher Beratung“ oder die „Leitung und Koordinierung der
gesamtjährlichen Erbringung von Geschäftsergebnissen im Bereich Ausgaben für kundenbezogene Verkaufsförderung im Handel“. Gewinnen Unternehmen so dynamische
Businesspartner für eine derart wichtige Aufgabe?
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Der Wettbewerber Sanofi Aventis steht dem in nichts nach. In der Ausschreibung für einen
„Head Quality Assurance External Operations (m/w)“ beschreibt das Unternehmen dessen Aufgabe als „Leitung der Einheit Qualitätssicherung für Medizinprodukte und Bauteile
für kombinierte Arzneimittel aus externer Fertigung im Verantwortungsbereich der Sanofi
Site Frankfurt Devices mit dem Ziel der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Herstellung
und Prüfung genannter Produkte gemäß den jeweiligen regulatorischen Anforderungen
sowie deren Sicherheit auf dem Markt.“ Preise für Bandwurmsätze vergeben wir in dieser Studie nicht, das wäre aber ein möglicher Kandidat für die vorderen Plätze gewesen.
Allerdings bemüht sich das Unternehmen zweifelsfrei um einen maximalen Grad an Unverständlichkeit und Verschwurbelung. Dabei helfen Substantivierungen immer enorm.
Beim Schuhhändler Görtz heißt die einführende Headline für die Jobbeschreibung
zackig: „Wir übertragen Ihnen folgende Aufgabenschwerpunkte“, es folgt ein kurzes
„-ung“-Gewitter in sechs Bulletpoints. Wer künftigen Verkäufern Aufgabenschwerpunkte „überträgt“ anstatt eine sinnvolle Aufgabe zu bieten, sollte sich nicht darüber wundern, dass er keine Menschen gewinnt, die ihre Aufgabe im Unternehmen gerne ausfüllen. Bei den Aufgabenlisten im Nominalstil kommen die Kandidaten als handelnde
Subjekte eben nicht vor.

Routine im Hochjazzen: „spannend“ und „interessant“
Werbliche Zuschreibungen der in Stellenanzeigen beschriebenen Aufgaben wie „spannend“, „interessant“ und „abwechslungsreich“ können es zwar mit „u.a.“ in Bezug auf
Häufigkeit nicht aufnehmen. Jeder der drei Begriffe kommt allerdings rein rechnerisch
immer noch in jeder Stellenanzeige durchschnittlich mindestens einmal vor.
Die Strategie des werblichen Hochjazzens durch gezielte „Adjektivitis“ dürfte wenig erfolgreich sein. Denn Bewerberinnen und Bewerber, die sich mehrere Stellenangebote
anschauen, lernen, dass ein „spannender Job“ eben nicht ein „spannender Job“, sondern einfach nur ein „Job“ ist und eine „interessante Aufgabe“ eben nur eine „Aufgabe“.
Das Verfahren wäre durchaus in Ordnung, wenn das Versprechen von „spannend“ oder
„interessant“ in der anschließenden packenden Beschreibung der tatsächlichen Aufgabe eingelöst würde. Das ist meist nicht der Fall – wie einige Stichproben zeigen.
ALDI SÜD fordert Azubi-Talente auf, „bei ALDI SÜD zum Sprung“ anzusetzen: „mit einer
Ausbildung zum Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel. Einwichtiger (sic!) Berufszweig, der spannender ist, als man auf den ersten Blick vielleicht vermutet.“ Kann sein,
aber warum denn? Der Discounter liefert die Begründung gleich nach: „Denn die Warendisposition, das Controlling und die Qualitätssicherung stehen beispielhaft für eine
Vielzahl an abwechslungsreichen Aufgaben.“ Aha. Die Aufgabe ist „spannend“, weil sie
„abwechslungsreich“ ist? Genau. Denn Näheres ist auch der nachfolgenden Bulletliste
zum Thema „Was Sie tun“ nicht zu entnehmen:

• „Ausbildung zum Verkäufer in zwei Jahren
• bei Eignung Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel
in einem weiteren Jahr

• intensive Praxisausbildung in einer unserer Filialen
• regelmäßiger Besuch der Berufsschule
• individuelle Weiterbildung durch interne Schulungen“
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Was „spannend“ eigentlich im Hinblick auf den künftigen Job bedeuten könnte, wird
auch in einer Anzeige der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG
nicht ganz klar. Das Unternehmen verspricht einem künftigen „Rechtsanwalt (m/w)
IT- und Datenschutzrecht“ die „Umsetzung spannender Aufgaben außerhalb klassischer
juristischer Pfade“, diese „spannenden Aufgaben“ werden aber in einer staubtrockenen
und mit Nominalisierungen gespickten Bulletliste abgehandelt.
Ein gehöriges Maß Phantasie benötigen auch Schülerinnen und Schüler, die die
Anzeige der REWE Group für die „Ausbildung z. Kauffrau/mann für Büromanagement“
lesen. Dort verspricht der Einzelhändler: „Durch die Ausbildung in unterschiedlichen
kaufmännischen Bereichen sind Kaufleute für Büromanagement flexibel und vielseitig einsetzbar. Dadurch ist der Job des/der Kaufmann/-frau für Büromanagement
sehr abwechslungsreich und bleibt immer interessant.“ O.k., „abwechslungsreich“ und
„interessant“ geht es also zu. Und warum? „Deine Ausbildung beinhaltet einen vielseitigen Einsatz in den verschiedenen Abteilungen unserer Regionszentrale. Der inhaltliche
Schwerpunkt orientiert sich an Büro- und Geschäftsprozessen.“ Ach so. Ja, wenn der
Einsatz „vielseitig“ ist, die Abteilungen „verschieden“ sind und sich das Ganze dann
als Krönung auch noch an den „Geschäftsprozessen“ orientiert, ist jeder natürlich
gerne dabei. Insgesamt scheint uns der Mangel an Plastizität in der Beschreibung aber
dennoch nicht ganz zur praktischen Erfahrungswelt von 16 bis 18jährigen zu passen,
zumal die folgende Aufgabenliste auch nicht so richtig Licht ins Dunkel der Aufgabe
bringt: „Kommunikationssysteme anwenden“, „Informationsverarbeitung durchführen“,
„Bürowirtschaftliche Abläufe durchführen“, heißt es dort – u.a. natürlich.
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*Wortstamm, das heißt eingeschlossen sind Begriffe wie „engagiert“,
„Engagiertheit“ oder „kommunikativ“, „Kommunikationsstärke“ etc.
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Das Anforderungsprofil
im Realitätscheck
» Just a perfect day
You made me forget myself
I thought I was someone else
Someone good «
1972 veröffentlichte Lou Reed den Song „Perfect Day“ – eine Hommage an die Liebe, die
Zeit und die Sehnsucht nach Vollendung. Zugegeben: Der 2013 viel zu früh verstorbene
amerikanische Songwriter hatte sicher nicht so etwas wie den Bewerbungsprozess im
Kopf, als er solche Zeilen wie die eingangs zitierte schrieb – das wäre auch schlimm.
Wie dem auch sei: Arbeitgeber befinden sich nach wie vor auf der Suche nach dem
perfekten Kandidaten, jemandem, der so perfekt sein soll, dass er selbst nicht glauben
kann, tatsächlich den Anforderungen der ausschreibenden Unternehmen zu genügen.
Schauen wir uns die Fähigkeiten an, die ein Kandidat mitbringen muss, um den in Stellenanzeigen formulierten Anforderungsprofilen zu entsprechen – die Top-Ten-Liste der
von Arbeitgebern gestellten Ansprüche. Seien Sie aber vorsichtig – denn gäbe es für
jedes Füllwort einen Euro, könnten Sie an dieser Stelle das Lesen einstellen und mit
Ihrem Privatjet in den Urlaub fliegen.

Die Top-Ten der von Arbeitgebern gestellten Ansprüche

1

gut

6

Bereitschaft

2

Team

7

Freude

3

abgeschlossen

8

strukturiert

4

Flexibilität

9

Kommunikat*

5

Engag*

10

Einsatzbereitschaft

Basteln wir nun aus dieser anspruchsvollen Hitliste ein idealtypisches Profil, sehen wir:
Der perfekte Kandidat ist „teamfähig“, hat einen „guten“ „Abschluss“ und ist „flexibel“. Er
arbeitet mit „Freude“ und „Engagement“. Und letztlich zeichnet er sich vor allem durch
seine „Einsatzbereitschaft“, „gutes Englisch“ und eine „strukturierte“ Arbeitsweise aus.
Welcher Kandidat würde schon darauf kommen, dass ein Unternehmen Ausschau
nach diesen Fähigkeiten hält, wenn es einen Mitarbeiter sucht. Ein Schelm, wer denkt,
es ginge um differenzierende Fähigkeiten, die der Leser einer Stellenanzeige wirklich
kritisch auf sein eigenes Profil anwenden könnte.

Fördern? Nein. Fordern? Ja!
Schon beim Blick auf die meistgenutzten Anforderungskriterien fällt auf: Die Selektionslogik seitens der Unternehmen bestimmt nach wie vor die Kommunikation mit dem
Kandidaten. Der so oft gepredigte Ansatz, dass sich Unternehmen längst bei Kandidaten bewerben und nicht umgekehrt, gilt in Stellenanzeigen jedenfalls nicht. Hier entwerfen Arbeitgeber nach wie vor mit fordernden Attributen den perfekten Kandidaten,
der eben möglichst perfekt zum ausgeschriebenen Profil passen soll. Beispiel: Das am
dritthäufigsten genutzte Buzzword im Anforderungsprofil ist „abgeschlossen“.
Soll heißen: Ein abgeschlossenes Studium, eine fertige Berufsausbildung oder Ähnliches soll es schon sein. Da lässt kein Arbeitgeber mit sich reden. Interessant: Gleichzeitig fordern die Unternehmen vehement „Flexibilität“ ein. Ein Gegensatz, der zeigt, dass
nicht verhandelbare Qualifikationen eindimensional eingefordert werden. Auf der anderen Seite ist Flexibilität Pflicht, wenn neue Mitarbeiter nach ihrer Einstellung auf unerwartete Anforderungen oder Aufgaben treffen. Spätestens hier wird deutlich: Ein Dialog
auf Augenhöhe findet nicht statt. Ein Ergebnis, das nachdenklich stimmt, nachdem wir
uns nun seit Jahren in einem Diskussionsprozess befinden, der eben genau das – einen
wertschätzenden Dialog zwischen Kandidat und Unternehmen – anmahnt. Um es klar
zu sagen: Stellenanzeigen werden arbeitgeberseitig offenbar nicht als Beitrag zu diesem
Dialog gesehen. Die Sprache darin ist fordernd, nicht einbindend.

Fordernde Sprache in der Stellenbeschreibung
verhindert einen wirklichen Dialog auf Augenhöhe
zwischen Arbeitgeber und Kandidat.
Immerhin: Das Adjektiv „gut“ schlägt seinen großen Bruder „sehr gut“ deutlich. Ein mittelgroßes Senfkorn Hoffnung für die Ehe zwischen Personaler und Kandidat, der einst
sämtliche seiner Schlüsselqualifikationen „sehr gut“ erfüllen musste.
Ein „gutes“ Beispiel für die Nutzung der fast kompletten Anforderungsklaviatur bietet die
ASAP Holding GmbH, die sich für die Assistenz der Geschäftsführung folgenden Kandidaten wünscht:

Sie haben erfolgreich ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine
kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Zudem verfügen Sie bereits über
mehrjährige Berufserfahrung im Assistenzbereich auf Geschäftsführerebene,
idealerweise im Automobil- oder Dienstleistungsumfeld. Der sichere Umgang
mit MS-Office, eine zuverlässige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
ist für Sie ebenso selbstverständlich wie fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ein ausgeprägtes Organisationstalent. Ferner zeichnen Sie sich durch
ein angenehmes, selbstbewusstes und gepflegtes Auftreten aus. Zu Ihren Stärken
zählen Belastbarkeit, Diskretion und Ehrlichkeit. Spaß an der Zusammenarbeit
im Team, ein hohes Maß an Flexibilität sowie sehr gute kommunikative Fähigkeiten in deutscher und englischer Sprache runden Ihr Profil ab.
Interessanterweise hat das Unternehmen einen ähnlich hohen Anspruch, wenn es beispielsweise um Werksstudenten geht. Von diesen wird von der HR-Abteilung in einer
anderen Ausschreibung – wenn schon kein abgeschlossenes Studium – immerhin „eine
abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich“ erwartet sowie „sehr
gute kommunikative Fähigkeiten und ein hohes Maß an Flexibilität“.
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Dieses kleine Beispiel zeigt, dass Fähigkeiten wie „Flexibilität“, „Kommunikation“, „Freude“ oder „Struktur“ im Grunde nichtssagende Füllwörter sind, die eine Kapitulation vor
der exakten Beschreibung der Anforderungen darstellen. Kandidatenbilder werden
zu gleichförmigen Soft-Skill-Wunschbildern abgearbeitet, die zudem auch noch von
anderen Stellenanzeigen abgeschrieben werden – wahrlich auch das keine warme
Einladung an den einzelnen Kandidaten, vielmehr Arbeitgeberkommunikation nach
dem Gießkannenprinzip. Es steht die Frage im Raum: Wozu studiert der kommende
Werkstudent im Personalwesen eigentlich so heiß und innig personalwirtschaftliche
Themen an der Uni, wenn in erster Linie von ihm erwartet wird, flexibel und kommunikativ zu sein sowie eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen zu haben? Mögliche Wissenswirkung auf den harten Bänken der Vorlesungssäle: Eigentlich kann ich mir
den ganzen Hokuspokus sparen – solange ich flexibel, kommunikativ und mit Freude
dabei bin.

Gesucht: Teamplayer, die sich selbst motivieren
Wir haben gesehen: Auf Rang 2 der Hitparade der Arbeitgebererwartungen steht hinter
dem nicht ganz pragmatischen „gut“ das „Team“. Wir lernen: Teamfähigkeit ist und bleibt
eine wichtige Kernkompetenz, wenn es darum geht, einen neuen Job zu ergattern.
Nun sind wir uns natürlich in einem Punkt sicher einig: Kandidaten, die sich gut in eine
Gemeinschaft eingliedern können, sind für jedes Arbeitsverhältnis und damit für jeden
Arbeitgeber von Vorteil. Wer will schon mit durch und durch soziophoben Kollegen
zusammenarbeiten?
Aber handelt es sich wirklich in jedem Job um eine absolute Kernkompetenz? Muss
beispielsweise das Backhaus Lüning für eine Aushilfe in Bad Kreuznach, für die in einer
Stellenanzeige genau fünf Anforderungen (ohne weitere Erklärung) genannt werden,
unbedingt die „Teamfähigkeit“ neben der obligatorischen „Flexibilität“, dem „Verantwortungsbewusstsein“, der „Freundlichkeit“ und dem Willen zur „offenen und ehrlichen
Zusammenarbeit“ nennen? In einem Job, der laut Ausschreibung auch noch ausschließlich nach „Engagement und Leistung“ bezahlt wird, ist das Team vielleicht eher
zweitrangig, so gerne man sich am Arbeitsplatz auch gut verstehen möchte.

Wer Teamfähigkeit in der Stellenbeschreibung explizit
nennt, sollte auch sagen, wofür diese Anforderung
konkret im Arbeitsalltag benötigt wird.
Ein anderes Beispiel: Wer einmal Softwarearchitekten kennengelernt hat, der kennt
sicher den starren Blick auf zwei Bildschirme gleichzeitig und den dabei wippenden
Kopf, auf dem ein Kopfhörer thront als ständige Begleiter einer eigenwilligen IT-Spezies.
Teamfähigkeit kann auch hier nicht schaden, ist aber nach menschlichem Ermessen
eher keine entscheidende Komponente, um den Job zu besetzen. Trotzdem sind es
Arbeitgeber wie BMW, die einen „Software Test Engineer“ in Ulm suchen, der in einer
auf Englisch verfassten Anzeige in jedem Fall die Fähigkeit zum „Teamwork and a high
level of self motivation“ mitbringen muss. Soll heißen: Gesucht wird ein Kandidat, der
sich zwar bestens in ein Team integrieren kann, seine Motivation aber nicht etwa aus
der Gemeinschaft, sondern vor allem aus sich selbst gewinnen soll. Wir lernen „allein“
ist das neue „Team“. Wer „Teamfähigkeit“ verlangt, sollte in der Aufgabenbeschreibung
auch zeigen, was damit angestellt werden soll.
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Legenden der Leidenschaft und kein Ende
Wer das White Paper „Club der Gleichen“ gelesen hat, der weiß: Leidenschaft ist das,
was aus Sicht einer gelungenen Arbeitgeberpositionierung Leiden schafft. Kaum ein
DAX-30-Unternehmen, das ohne Leidenschaft auskommt, um sich selbst als attraktives
Unternehmen einer breiten Kandidatenschaft vorzustellen.
Grund genug für uns, dieses Schlagwort einmal in diesem Kontext zu untersuchen und
die Frage zu stellen: Wird Leidenschaft eigentlich auch verstärkt von Personalern in
Richtung der Kandidaten eingefordert? Ein Blick auf die Top-Liste der Buzzwords zeigt:
Die Leidenschaft liegt immerhin auf Platz 12 – nicht schlecht, wenn auch nicht ganz
konsequent, ginge man davon aus, dass Leidenschaft ja eigentlich nur durch leidenschaftliche Mitarbeiter am Leben erhalten werden kann. Hoffen wir das Beste für die
Leidenschaft und wünschen ihr nicht, dass sie am Ende auch nur ein leidenschaftlich
genutztes Buzzword ist – Ironie-Modus aus!

Die Legenden der Leidenschaft werden in den
Stellenanzeigen entlarvt. Immerhin schafft es
der Begriff auf Rang 12 der meist genutzten
Schlagwörter der Stellenbeschreibung.
Aber gehen wir auf Nummer sicher und schauen wir in die Stellenanzeigen hinein –
zum Beispiel in die von ALDI SÜD, in der der Lebensmittelriese eine(n) Verkäufer/in in
Teilzeit sucht:

„Zur Unterstützung unserer Verkaufsprofis suchen wir Verkäufer Teilzeit, die
mit ihrer Leidenschaft für den Handel zum reibungslosen Geschäftsablauf der
Filiale und schließlich zum Unternehmenserfolg von ALDI SÜD beitragen.“
Wow – mächtig breite Schultern braucht man als ALDI-Teilzeitkraft. Um in dieser exponierten Position zum Gelingen des Gesamtprojekts ALDI beitragen zu können, braucht
es in der Tat eine große Portion Leidenschaft.
Zu jeder Position – von der Hebamme über den Krankenpfleger bis hin zum „Handwerklichen Allrounder“ – gehört für die Pluss Personalmanagement GmbH indes
„Leidenschaft, Offenheit und Zuverlässigkeit“ zu „unserem Qualitätsanspruch“. Leidenschaft als Kandidatenschablone für alle? Auch eine Lösung, zwar nicht die beste, aber
es heißt ja auch „Legenden der Leidenschaft“. Wer fragt denn morgen schon noch
danach? Der perfekte Kandidat hoffentlich nicht.
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Die Arbeitgeberleistung
im Realitätscheck
Moderne Arbeitgeber fordern nicht, sie bieten. Viele tun das mittlerweile in einem
eigenen Abschnitt der Stellenanzeige. Die Chance: Hier könnten Arbeitgeber noch
einmal richtig aufdrehen und zeigen, warum Talente ihren Weg gerade zu ihnen finden
sollten. Die Realität: In der Regel findet in diesem Abschnitt keine bis wenig Differenzierung statt. Chance vertan!
Die Top Ten-Liste der Begriffe in diesem Abschnitt der Stellenanzeige lautet (nach durchschnittlicher Nennung pro Stellenanzeige):

Die Top-Ten der von Arbeitgebern angebotenen
Arbeitgeberleistungen
1

Gehalt/Vergütung

6

Weiterbildung

2

Spaß/Freude

7

modern

3

Betriebsrente/Altersvorsorge

8

Arbeitszeiten

4

attraktiv

9

flache Hierarchien

5

Familien

10

Dienstwagen

Es folgen dicht auf Platz 10 eine Reihe weiterer Begriffe wie „Kaffee“, „Obst“, „Work Life“
und „Kantine“. Was also versprechen Arbeitgeber Bewerbern im Durchschnitt? Die „Vergütung“ wird in den meisten Stellenanzeigen, die den Begriff verwenden, in Form einer „attraktiven Vergütung“ zum Thema gemacht – in Deutschland gilt es ja als höchst
unschicklich, hier konkrete Zahlen zu nennen. Kandidaten müssen da schon auf Social
Media-Plattformen wie www.wiwi-treff.de ausweichen, um Genaueres zu erfahren.
Das Ganze soll „Spaß“ machen, eine gute „Altersvorsorge“ einbringen, mit der „Familie“
kompatibel sein, was voraussichtlich an den „flexiblen Arbeitszeiten“ liegt, ach ja, „Weiterbildung“ gehört selbstverständlich auch noch zum Angebotsprogramm. Erkennen
Sie das Angebot wieder? Werben Sie in Ihrem Unternehmen mit genau diesen Begriffen
um Ihre Mitarbeiter von morgen? Gut, dann halten Sie zumindest die Hygienestandards
ein, mehr aber leider auch nicht. Eine „attraktive Vergütung“, Angebote zur „Familienfreundlichkeit“ und „Weiterbildung“ etc. sind nicht mehr als austauschbare Hygieneaber keine Differenzierungskriterien für Arbeitgeber.
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Aber schauen wir uns noch einmal einige Arbeitgeber an, bei denen die Keyworddichte
beim Angebot besonders hoch ist:

Die Top-Ten der Arbeitgeber mit der höchsten KeywordDichte in den Arbeitgeberleistungen
1

VNR Verlag

6

Webasto

2

HP

7

Familienservice

3

Erzbistum Köln

8

Technolit

4

Mercatis

9

Deutsche Bahn

5

Eaton

10

GIZ

Eine hohe Keyworddichte weist zunächst darauf hin, dass diese Arbeitgeber einen
Standardabschnitt zum Thema in ihre Stellenanzeigen integriert haben. Das ist nach
wie vor nicht selbstverständlich – selbst unter größeren Arbeitgebern nicht – und stellt
insofern einen gewissen Wettbewerbsvorteil im Kampf um die Aufmerksamkeit der
gewünschten Kandidaten dar. Die Deutsche Postbank AG etwa kommt in ihren OnlineStellenanzeigen ebenso ohne explizit formulierten Angebotsabschnitt für die Mitarbeiter von morgen aus wie die Lufthansa, die den Angebotsgedanken aber immerhin in
einem Satz im Unternehmensporträt abhandelt.
Wie aber gehen Arbeitgeber mit dem Thema um, die einen eigenen Abschnitt in ihren
Stellenanzeigen dafür vorsehen? Hier einige Beispiele von unserer Top Ten-Liste: HP
integriert in eine Stellenanzeige für einen Praktikanten „im Bereich Consumer Sales“
unter der Überschrift „Was bieten wir?“ folgenden Text: „Flexible Arbeitszeiten, ein
attraktives Gehaltspaket sowie gelebte Werte machen uns zu einem der attraktivsten
Arbeitgeber weltweit. Darüber hinaus steht HP für Chancengleichheit und bietet den
Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie & Beruf sowie fortlaufende Weiterentwicklungsmöglichkeiten.“
Für den „Sales Specialist Hunting“ sieht der Abschnitt etwas anders aus: „Aufgrund der
umfangreichen Sozialleistungen, flexiblen Arbeitszeiten, einem attraktiven Gehalt und
gemeinsamen Werten zählt HP Inc. zu den attraktivsten Arbeitgebern weltweit. Unsere Ziele sind Chancengleichheit, Verwirklichung der Work-Life-Balance und beständige Karrieremöglichkeiten. Wenn Sie nach neuen Herausforderungen in einem angenehmen und internationalen Arbeitsumfeld suchen, dann wollen wir Sie unbedingt
kennenlernen.“
Derartige zielgruppenspezifische Differenzierungen der Angebotszeile sind sinnvoll,
denn die „umfangreichen Sozialleistungen“ sind für einen Praktikanten nicht unbedingt
von Belang. Allerdings erschließt sich dem Außenstehenden auch nur bedingt, inwiefern ein Praktikant von einem „attraktiven Gehaltspaket“ sowie der „Vereinbarkeit von
Familie & Beruf“ profitiert. Zudem: Wenn das Unternehmen seine Werte dafür verantwortlich macht, „einer der attraktivsten Arbeitgeber weltweit“ zu sein – warum erklärt
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dann niemand, was es mit diesen Werten auf sich hat? Offenbar werden sie „gelebt“ – sie
zu formulieren scheint indes nicht möglich zu sein. Schade! Wieder eine Chance vertan!
Ein weiteres Beispiel: Das Erzbistum Köln macht einem per Stellenanzeige gesuchten
„Verwaltungsleiter“ unter der Überschrift „Wir bieten Ihnen“ in einer Bulletliste folgendes
Angebot: „Eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe, die Möglichkeit zur beruflichen Fort- und Weiterbildung, Vergütung, zusätzliche Altersversorgung und sonstige
Sozialleistungen nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (bei Vorliegen
der Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 13).“ Offensichtlich passt man auch beim
Erzbistum Köln die Angebotszeile an den jeweiligen Job an. Denn im Angebotsabschnitt
für einen Juristen mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht heißt es in der Bulletliste: „eine
verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe sowie einen modern ausgestatteten
Arbeitsplatz, ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einer familienbewussten Personalpolitik zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Möglichkeit zur beruflichen Fort- und Weiterbildung, Vergütung, zusätzliche Altersversorgung und sonstige
Sozialleistungen nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung, Jobticket
sowie verkehrsgünstige Lage Nähe Hauptbahnhof.“
Auch hier fragt sich, warum ein Verwaltungsleiter im Unterschied zu einem Juristen
nicht in den Genuss eines „modern ausgestatteten Arbeitsplatzes“ oder einer „familienbewussten Personalpolitik“ kommen sollte. Generell ist den Angebotsabschnitten auch
in den Unternehmen mit hoher Keyworddichte eigen, dass sie meist deutlich kürzer als
die Anforderungsprofile oder die Jobbeschreibungen in den jeweiligen Stellenanzeigen ausfallen. Zudem kommen sie über eine generische und werbliche Beschreibung
(Häufung von Adjektiven) des Hygienestandards nicht hinaus.

Zur Differenzierung tragen all die schönen
Schlüsselwörter deshalb nichts bei, weil sie auch
die anderen Unternehmen benutzen.

Es finden sich jedoch unter den Arbeitgebern mit hoher Keyworddichte im Angebot
auch solche, die sich stärker differenzieren und die Sache mit dem „Angebot“ besonders ernst nehmen. Der Ranglistenerste in der Keywordliste, der VNR Verlag, etwa räumt
der Rubrik „Unser Angebot“ in seiner Anzeige für einen „Junior Produktmanager/in für
den Bereich Unternehmensführung“ ebenso viel Platz ein wie für die Jobbeschreibung
oder das Anforderungsprofil. Bei den Angeboten wird das mittelständische Unternehmen, das rund 400 Mitarbeiter beschäftigt, zum Teil sehr konkret. Beim Thema Weiterbildung wirbt der Verlag mit einem ausschließlich dafür vorgesehenen „14. Monatsgehalt“
und verspricht „interne Seminare“ mit den „Weltbesten der Branche - Experten von
Amazon bis Xing“. So kann man das machen.

Die Kontaktmöglichkeit
im Realitätscheck
Im vergangenen Jahr veröffentlichte der Bitkom eine Unternehmensbefragung zum
Thema Bewerbungen und zu den Wegen, über die Arbeitgeber, diese gerne erhalten
würden. Das Ergebnis: 58 Prozent der befragten Personalverantwortlichen bevorzugen
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eine Bewerbung per Internet. Nur noch ein Viertel der Unternehmen erwarten sie per
Post.
Die meisten Arbeitgeber meinen damit eine E-Mail-Bewerbung, auch wenn der Anteil
der Bewerbungen per Online-Formular nach wie vor kontinuierlich ansteigt. Auch aus
Kandidatensicht ist die E-Mail-Bewerbung die beliebteste und bekannteste Art sich zu
bewerben. Und das ändert sich zukünftig offenbar auch nicht, wie eine Umfrage unter
akademischen Nachwuchskräften zeigt. Denn gemäß einer ABSOLVENTA-Erhebung aus
dem Jahr 2015 bevorzugen 71 Prozent der Kandidaten eine Bewerbung via E-Mail.
Messerscharf schließen wir aus diesen Daten also, dass Arbeitgeber gut beraten wären,
in all ihren Materialien der Arbeitgeberkommunikation eine Kontaktmöglichkeit anzubieten, die der Nachfrage auf Kandidatenseite und offenbar ja auch ihrem eigenen Interesse
entgegenkommt. Auf Hochdeutsch: Es braucht E-Mail-Adressen, um E-Mail-Bewerbungen zu erhalten. Was klingt wie eine Binsenweisheit und ist auch eine Binsenwahrheit.
Wer die Tür nicht öffnet, kann auch niemanden hereinbitten – wer auch immer klingelt.

E-Mail Bewerbungen erwünscht, aber bitte ohne E-Mails
Vor diesem Hintergrund haben wir einmal analysiert, wie viele Arbeitgeber in
ihren Stellenanzeigen überhaupt eine E-Mail-Adresse angeben. Das Ergebnis ist leider
keine Binsenwahrheit, sondern ein Offenbarungseid. Denn: Nur in 32 Prozent der untersuchten 120.000 Stellenanzeigen veröffentlichen deutsche Arbeitgeber eine anklickbare
E-Mail-Adresse. Gerade ein bisschen mehr als sechs Prozent der Arbeitgeber nennen in
absolut jeder ihrer Ausschreibungen eine E-Mail-Adresse, 23 Prozent dagegen in keiner
einzigen.
Zusammenfassend: Die geringe Anzahl an E-Mail-Adressen ist ein Indiz für eine verfehl-

Die meist genutzten E-Mail-Formen in Stellenanzeigen
1

bewerbung@

6

career@

2

karriere@

7

bewerbungen@

3

jobs@

8

recruiting@

4

info@

9

bewerbermanagement@

5

personal@

10

personalbuero@

te Chance, in einen Bewerberdialog zu treten. Dies gilt erst recht, da das Interesse an
dieser Bewerbungsform offenbar sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Bewerberseite
gegeben ist. Statt diese einfache Vorlage aufzunehmen und nach vorn zu kommunizieren, verzettelt sich eine mit sich selbst beschäftigte Employer Branding-Szene mit einer
Diskussion um mobile Bewerbungswege oder dem Employer Branding via Snapchat –
sinnvolle und wichtige Themen, ohne Frage. Aber sollten Arbeitgeber nicht erst einmal
die ganz einfachen Dinge umsetzen, bevor sie sich in aller Ruhe verzetteln?
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Sprachstrategien
in Stellenanzeigen
Was Arbeitgeber zu sagen haben
und wie sie es tun

Willkommen bei den „Ungs“
Was ist der Unterschied zwischen Kreisliga-Fußballtrainern und einer verblüffend
großen Anzahl an Autoren von Stellenanzeigen? Die Antwort: Ballonseide!
Ja – Sie haben richtig gelesen. Aber sonst haben wir überraschend viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen vordergründig doch eigentlich so verschiedenen Gattungen
entdeckt. Die größte Gemeinsamkeit verbindet beide ausgerechnet im Sprachstil.
Der einstige Trainer des Autors dieser Zeilen ließ sich seinerzeit gerne „Coach“ nennen
(auch dies eine nicht zu übersehende Gemeinsamkeit mit wieder anderen Akteuren der
HR-Szenerie) und war eigentlich ein Mann des einfachen Worts. Er pflegte einen sprachlichen Stil, der im Wesentlichen vom Konkreten ins Abstrakte führte.
Anders gesagt: Der Coach litt an einer akuten Nominalisierungssucht. Das heißt, er
substantivierte Verben und versah sie mittels stoischer Beharrlichkeit mit dem Suffix
„-ung“ – ein charakteristisches Merkmal der Nominalisierung. Das Training nannte er
entsprechend die „Trainierung“, einen Sprint die „Sprintung“ und zum Warmmachen
ließ er die „Dauerlaufung“ zur „Warmmachung“ foxieren. Für das begleitende „Foxieren“ gab es keine sprachliche Erklärung. Natürlich meinte er die „Forcierung“, sprach
auf dem Platz aber immer von „Foxierung“ oder dem „Foxieren der Trainierung“ beziehungsweise dem „Foxieren der Dauerlaufung zur Warmmachung“.
Von den Qualitäten des Coaches, die klar in anderen Sphären lagen, einmal
abgesehen: Ein solcher Nominalstil verzichtet weitgehend auf Vollverben und bevorzugt stattdessen Nominalgruppen. In der HR-Kommunikation sprechen wir dann von
der „Umsetzung“, der „Befähigung“ oder der „Eignung“. Der verstärkte Einsatz derartiger
Begrifflichkeiten wirkt langatmig und unpräzise. Häufig wird er in wissenschaftlichen,
behördlichen, fachlichen Texten genutzt und manifestiert deren Ruf, auch über lange Strecken ohne Spannungsbogen auszukommen. Autoren solcher Sätze sparen sich
erklärende Nebensätze und verzichten auf – Achtung, Substantivierung – die Vermittlung von Zusammenhängen.

Hilfe! Mehr als eine Million „-ungs“ in Stellenanzeigen
Im Umgang mit Fußballern, denen man ja oft nachsagt, mit komplexen Zusammenhängen manchmal auf Kriegsfuß zu stehen, mag ein derartiger Nominalstil vielleicht die
richtige Wahl sein. In der Ansprache von Bewerbern ist es allerdings mindestens fraglich, ob eine behördlich geprägte Sprache wirklich zielführend ist, wenn es darum geht,
als Arbeitgeber nachhaltig zu überzeugen. Das handelnde Subjekt verschwindet in der
abstrakten Form, was wenig kandidatenorientiert ist. Kurz: Wir reden hier über einen
Sprachstil, der den spröden Charme eines Formulars zum Austritt aus der katholischen
Kirche versprüht.
Und trotzdem setzen Arbeitgeber aus nahezu jeder Branche und mit jedem Hintergrund
genau auf diesen sprachlichen Ansatz. Mehr noch: Fast scheint es so, als lieferten sie
sich einen verbissenen Wettbewerb darin, wer diesen Sprachstil auf die Spitze treiben
kann. Wir haben für diese Studie die Untersuchung von rund 120.000 Stellenanzeigen
foxiert und dabei satte 1.005.171 „-ung-Formen“ gefunden – in Worten: eine Millionfünftausendeinhunderteinundsiebzig „-ungs“ in gut 120.000 Stellenanzeigen. Deutsche
Arbeitgeber sind überzeugte Nominalisierer.
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Harter Kampf an der „-ung-Tabellenspitze“
Die Deutsche Bahn und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) ringen beispielsweise unerbittlich um die „-ung-Hoheit“ in deutschen Stellenanzeigen. Während es die GIZ im Durchschnitt auf stattliche 23,6 „-ungs“ bringt, bleibt
ihr die Bahn mit 23,4 „-ungs“ dicht auf den Fersen. Interessanterweise sind es allerdings nicht nur Großkonzerne, die vielleicht schon Opfer eines nicht zu verhindernden
Verwaltungseinflusses geworden sind. Ebenfalls große Verfechter der Nominalisierung
sind durchaus auch Unternehmen, die man aufgrund ihres Geschäftsfelds hier eher
nicht vermuten würde. So kommen beispielsweise die Wirtschaftsprüfer und Berater
von PWC auf 18 „-ungs“ pro Anzeige und das Medienunternehmen Sky immerhin auf
15,2. Entrüstet mag der Kandidat bei der Lektüre der Sky-Stellenanzeigen (die man im
Übrigen rund zehn Minuten suchen muss, bevor man sie auf der sehr gut versteckten
Karrierewebseite findet) ausrufen: „Ja – haben die denn keine Redakteure mehr?“ Antwort: Schon, aber was sind die schon gegen echte Nominalisierer?

Die Top Ten der „Kings of -ungs“ in der
deutschen Arbeitgeberkommunikation:
1

GIZ

6

Evonik

2

Deutsche Bahn

7

DLR

3

Rituals

8

NTTDATA

4

Hephata

9

Helmholtz Zentrum München

5

PWC

10

IAV Gruppe

Wir sehen: Deutsche Personalabteilungen, Personalmarketingagenturen und HR-Texter
bringen es auf eine stattliche Anzahl durchschnittlicher Nominalisierungen in ihren Stellenanzeigen. Nur: Die Mittelwerte sind eben am Ende auch nur Mittelwerte – in der
Spitze bewegen wir uns in schwindelerregenden Sphären. So bringt es GlaxoSmithKline
mit der Suche nach einem „Senior Finance Partner Sales“ auf die Höchstleistung von
unglaublichen 86 „-ungs“ in einer einzigen Stellenanzeige. Die Stadt Hamburg folgt in
der Stellenbeschreibung für „eine/n Baurätin/Baurat“ mit 77 und auf Platz 3 des „-ung“Treppchen steht das Bezirksamt Eimsbüttel mit 73 „-ungs“.

86 Nominalisierungen in einer einzigen Stellenanzeige eine bedenklicher Rekord
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Um nun nicht ellenlange Stellenanzeigen abdrucken und den Leser dieser Studie damit
langweilen zu müssen – hier eine Auswahl der beliebtesten „-ung-Begriffe“, aufgeteilt in
Job- und Aufgabenprofil:
Schauen wir uns die beiden Sieger im Nominalisierungswettbewerb einmal etwas
genauer an, um den Zusammenhang der „Ungisierung“ in Stellenanzeigen zu verdeutlichen.

Jobprofil
Erfahrung, Unterstützung, Teambildung,
Führungsbildung, Ausführung,
Vertretung, Ausbildung,
Einhaltung, Budgetverantwortung

Aufgabenbeschreibung
Bereitstellung, Erreichung, Beratung,
Identifizierung, Überprüfung, Leitung,
Verwaltung, Verkaufsförderung, Erbringung,
Koordinierung, Überwachung, Leistungserbringung, Begründung, Unterstützung,
Finanzsteuerung, Planung, Verwendung,
Risikominderung, Durchführung, Sicherstellung,
Einbettung, Umsetzung, Fortschreibung,
Festsetzung

Bereitstellung von fachlicher Beratung an DACH Unternehmensvertriebsfunktionen und FD durch proaktive Identifizierung von Möglichkeiten, dem Stellen
von kritischen Fragen sowie neuen Herausforderungen und der Bereitstellung
von umsetzbaren und evidenzbasierten Empfehlungen zur Erreichung von Geschäftszielen und der Minderung von Leistungsrisiken
Nur ein Bulletpoint, aber dafür neun „-ungs“ in einer Anzeige von GlaxoSmithKline

Eigenständige Durchführung, Koordinierung und Fortschreibung von Konzeptausschreibungsverfahren im Zusammenhang mit wohnungspolitischen Fragestellungen, Weiterentwicklung des Verfahrens und der Zielsetzungen sowie
Festsetzung, Gewichtung und Bewertung der wohnungspolitischen Kriterien,
BSW- und amtsinterne Koordination der Wohnungsbaubelange
Ein Bulletpoint mit 10 „-ungs“ der Stadt Hamburg
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Die Ziehung des Fazits: Wer sich mit Stellenanzeigen auf dem deutschen Arbeitsmarkt
und dabei vor allem mit der Aufgabenbeschreibung beschäftigt, dem sei gesagt: Herzlich Willkommen bei den „Ungs“! Wie schon gesehen: Spätestens wenn es darum geht,
ein Aufgabenprofil zu beschreiben, verfallen fast alle Arbeitgeber dem Schlüsselreiz,
gnadenlos und ohne Ende zu nominalisieren. Wahrlich ein Eldorado für Kreisliga-Fußballtrainer – ein echter Albtraum allerdings für Kandidaten, die auf der Suche nach einem Arbeitgeber sind, der ihnen klar, präzise und sprachlich anspruchsvoll vermittelt,
was ihn erwartet. Bisher kann er die Erfüllung seiner Erwartungen nicht foxieren.

Metzger m/w
Das AGG hat den Textern von Stellenanzeigen eine Menge Arbeit bereitet. Schnell
machten Geschichten von AGG-Hoppern die Runde, nachdem das Gesetz 2006 in Kraft
trat. Es galt, sämtliche Hinweise auf Diskriminierung nach AGG-relevanten Kriterien aus
den Jobofferten zu tilgen, vor allem auf Geschlechterdiskriminierung. Von Anfang an
boten sich im Hinblick auf das Geschlecht mehrere Varianten für den juristisch wasserdichten Umgang mit einer merkmalsneutralen Ausschreibung an, neben dem nachgeschobenen Kürzel „m/w“ unter anderem auch die Doppelvariante mit der Symmetrie
von männlicher und weiblicher Form und dem Schrägstrich „Ingenieur/-in“.
Und das AGG trieb und treibt dabei seltsame Blüten. Die männliche Form schließt grundsätzlich grammatikalisch die weibliche ein, nach heutigem Verständnis ist das aber politisch nicht korrekt und juristisch ein möglicher Hinweis auf Diskriminierung nach AGG,
weshalb viele Unternehmen einfach ein „m/w“ hinter die männliche Form setzen, um
so möglichen Arbeitsrichtern deutlich zu signalisieren, dass sie mit der männlichen auch
die weibliche Form meinen. Mit „Metzger m/w“ oder „Maurer m/w“, die wir in OnlineAnzeigen von Zeitarbeitsunternehmen gefunden haben, ist damit der juristischen Anforderung Genüge getan, auch wenn dafür kaum Schlachterinnen oder Maurerinnen
Hackebeil oder Kelle beiseitelegen werden, um sich zu bewerben.
Wenn Unternehmen aber mit der weiblichen Form bei als typisch weiblich geltenden
Berufsbezeichnungen so verfahren, so ist das grammatikalischer Rinderwahnsinn, auch
wenn nach Auskunft einer renommierten Anwaltskanzlei für Arbeitsrecht ein Richter
ein solches Vorgehen kaum beanstanden würde. Der Klassiker in dieser Hinsicht ist
„Chefsekretärin m/w“, der immer noch in Online-Stellenanzeigen vorkommt, ebenso
wie „Disponentin (m/w)“ oder „Chemielaborantin (m/w)“.
Unsere quantitative Analyse zeigt: Als Standardlösung hat sich mittlerweile die Nennung
der männlichen Form mit nachgeschobenem „m/w“ durchgesetzt. Mit insgesamt rund
63.000 Nennungen in 100.000 untersuchten Stellenanzeigen ist das eine besonders
häufige Form, die umgekehrte Variante „w/m“ kommt rund 9.000-mal vor. Warum ist
das eigentlich so? Redet nicht die ganze Personalerwelt darüber, wie wichtig es sei, den
weiblichen Teil des Talentpools gezielt anzusprechen? Tatsächlich sehen wir aus dieser Perspektive die „m/w“-Praxis der Mehrheit der deutschen Arbeitgeber kritisch, auch
wenn sie zugegebenermaßen einfach zu handhaben und rechtssicher ist.
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Für uns hat „m/w“ immer noch den schalen Beigeschmack von „Ich finde es eigentlich
unmöglich, aber das AGG zwingt mich dazu“. Mittlerweile gibt es aber neben den rechtlichen ebenso ernstzunehmende personalstrategische Gründe, in der HR-Kommunikation beide Geschlechter gezielt anzusprechen. Die „m/w“-Lösung ist aus unserer Sicht
zwar formaljuristisch in Ordnung, aber im Hinblick auf den personalstrategischen Hintergrund des männlich/weiblich-Begriffswirrwarrs nicht ganz befriedigend. Hier geht es
ja nicht um das AGG, sondern um Diversity und um den Ansatz, das viel zitierte „weibliche Talentreservoir“ gezielt anzusprechen. Zudem stehen formaljuristisch motivierte
Kürzel wie „m/w“ aus unserer Sicht eher für einen behördlich-technischen und nicht
für einen zugewandten, dialogorientierten Stil in der Kommunikation mit Bewerbern.

Senior Manager m/w =
alter Mann mit weiSSem Bart gesucht

Eine Eyetracking-Studie der Jobbörse Jobware hat vor einigen Jahren tatsächlich gezeigt, dass sich Bewerberinnen von „männlichen“ Berufsbezeichnungen wie „Senior
Manager“ auch dann wenig angesprochen fühlen, wenn diese mit dem AGG-konformen Kürzel „m/w“ verziert werden. Wer „Senior Manager m/w“ sucht, weckt Assoziationen eines alten Manns mit weißem Bart, Frauen fühlen sich da eher nicht angesprochen. Das klingt zumindest plausibel. Sagen wir es mit dem „Herrn der Ringe“: Wer
männliche und weibliche Führungstalente sucht und nur nach „Gandalf (m/w)“ ruft,
wird die Elbenkönigin Galadriel damit nicht erreichen.

„Du“ und „Sie“ – eine Frage des Stils?
Das formalere „Sie“ steht in Deutschland mindestens genau so unter Druck wie die Bürokrawatte. Die Umgangsformen werden lässiger, auf Social Media-Plattformen verbreitet sich das informelle „Du“ und auch der unaufhaltsame Einfluss des Englischen sowie
der Start-up-Kultur machen das „Sie“ auf den Arbeitsfluren zunehmend zum sprachlichen Fossil. Und in Stellenanzeigen? Auch hier können wir einen gewissen Trend zum
„Du“ feststellen, allerdings bleibt das formalere „Sie“ unangefochtener Ansprachekönig. Das „Sie“ kommt in den untersuchten 120.000 Stellenanzeigen mit insgesamt rund
500.000 Nennungen durchschnittlich gleich mehrmals pro Stellenanzeige vor, während
das „Du“ mit rund 50.000 Nennungen weit abgeschlagen ist.
Es haben sich hier vier verschiedene Typen herausgebildet (daneben gibt es natürlich
auch Unternehmen, die ganz auf eine direkte Ansprache ihrer Zielgruppen verzichten):
1. Unternehmen nutzen das „Du“ als Standardansprache über die Zielgruppen hinweg.
2. Unternehmen verwenden das „Du“ für besonders junge Zielgruppen (meist AzubiBewerber), bleiben aber ansonsten beim „Sie“. 3. Unternehmen benutzen das „Sie“
durchgängig für alle Zielgruppen. Daneben gibt es noch die Inkonsistenten, die ohne
erkennbare Regeln auch innerhalb von Bewerberteilzielgruppen mal duzen und mal
siezen.
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1. „Kings of Du“
Zu den „Kings of Du“ (nach durchschnittlicher Anzahl der Du-Formen pro Stellenanzeige bei gleichzeitigem Verzicht aufs Sie) gehören:

Die Tep-Ten Liste der Arbeitgeber mit dem höchsten „Duz-Anteil“

1

Ikea

6

Zalando

2

Kaueferportal.de

7

Gamestop

3

Idealo.de

8

Vodafone

4

Tom Tailor Group

9

Goodgamestudios

5

smava

10

Bestseller

Siezt du noch oder duzt du schon? Dass Ikea die Liste anführt, ist ebenso absehbar
wie der Gebrauch der lässigeren Form durch das schwedische Möbelhaus authentisch ist. Wer mit „Du“ in der Stellenanzeige angesprochen wird, sollte auch ein „Du“ im
Arbeitsalltag bei Ikea im Möbelhaus sowie in den Lagern und Büros erwarten dürfen.
Das ist nach unserer Kenntnis der Fall. Generell sollten sich über Ikea hinaus alle, die ihr
Berufszelt dauerhaft im E-Commerce oder im hippen Einzelhandel aufschlagen möchten, auf die arbeitslebenslange Duz-Orgie einstellen. Der Online-Händler Zalando duzt
in seinen deutschsprachigen Stellenanzeigen wirklich alle – vom künftigen „HR-Manager“ über den „Junior Manager Unternehmenskommunikation“ bis zum „Mitarbeiter
Fashion Service“. Auch das Shopping-Portal idealo.de zieht das „Du“ durch – bei künftigen
Führungskräften ebenso wie bei Senior Softwareentwicklern. Das Beispiel Vodafone
zeigt, dass auch internationale Konzernriesen mittlerweile viel Mut zum „Du“ aufbringen. „Du bist ein Organisations- und Kommunikationstalent?“, fragt der Kommunikationskonzern forsch den künftigen „Abteilungsleiter Public Affairs“. Ähnlich verfährt auch
der Bezahlfernsehen-Anbieter Sky, selbst bei Seniorpositionen. Ob das „Du“ bei Vodafone und Sky auch den Elchtest im täglichen Umgang zwischen den Hierarchiestufen
übersteht (insbesondere von unten nach oben), entzieht sich allerdings unserer Kenntnis.

2. Zielgruppenorientierte Synchron-Duzer und Siezer
Zugegebenermaßen eine sperrige Überschrift. Gemeint ist, dass einige Unternehmen
Bewerber gleichermaßen duzen und siezen, je nach Alter beziehungsweise Qualifikationsstufe. Diese Unternehmen sind uns bei der Datenrecherche dadurch aufgefallen,
dass „Sie“ und „Du“ gleichermaßen vorkommen. Zu den Synchronen zählen zum Beispiel BayWa, Deutsche Bahn, Deichmann oder Unilever.
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Doch wo verläuft bei den Synchronnutzern die Grenze zwischen „Du“ und „Sie“? Der
Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa duzt Schüler, also Azubi-Bewerber. Fachund Führungskräften sowie Studierenden und Absolventen gönnt er das „Sie“. Das ist
ein gängiges Modell. Ähnlich verfahren auch die Deutsche Telekom, die Deutsche Bahn
oder der Schuhhändler Deichmann, der angehende Auszubildende duzt, Menschen,
die sich als Verkäufer bewerben, jedoch siezt.
Doch nicht überall dient die Antwort auf die Frage „Schüler-Bewerber oder nicht?“ als
Kriterium, um die Grenze zwischen „Du“ und „Sie“ zu ziehen. So duzt Unilever nicht nur
Azubi-, sondern auch Praktikumsbewerber. Absolventen werden wiederum gesiezt. Das
„Sie“ muss man sich beim Konsumgüterhersteller also erst einmal durch einen Hochschulabschluss verdienen.

3. Reine Siezer
Doch gibt es auch Unternehmen, die durchgängig beim „Sie“ bleiben – auch bei den
Azubis. Dazu gehören etwa Steigenberger Hotels, Tchibo oder Heidelberg Cement. Das
durchgängige Siezen wirkt zwar auf den ersten Blick „uncool“, ist aber dennoch eine
Überlegung wert. Zwar hat eine 2016 von Prof. Dr. Christoph Beck wissenschaftlich begleitete Studie des Ausbildungsspezialisten u-form Testsysteme gezeigt, dass eine relative Mehrheit von 42,2 Prozent der Azubi-Bewerber das „Du“ in der Bewerberansprache
bevorzugen, 36,7 Prozent ist es „egal“. Dennoch empfehlen die Studieninitiatoren nicht
allen Unternehmen auf das „Du“ umzusteigen, die Ansprache müsse zur Kommunikationspraxis im späteren Ausbildungsalltag passen. Wie schon häufiger erwähnt, ist auch
die Ansprache eine Frage der Glaubwürdigkeit und Konsistenz im Arbeitgeberauftritt.
Apropos Konsistenz: Bei näherem Hinschauen entpuppen sich viele der vermeintlichen
Synchronnutzer als inkonsistent, das heißt, sie duzen und siezen in Stellenanzeigen
ohne erkennbare Regeln. Zugegebenermaßen ist Konsistenz in der Kommunikation
eine der schwierigsten Aufgaben. Schaut man auf die Karrierewebseite der Commerzbank, so löst die Großbank die Frage nach „Du“ oder „Sie“ zunächst auf originelle
Weise. Geduzt werden Schüler, Studierende und Absolventen. Das „Sie“ hält die
Commerzbank nur für Berufserfahrene vor.
Das ist insofern überraschend, als uns deutsche Großbanken bislang nicht durch (nach) lässige Umgangsformen aufgefallen sind. Das letzte Mal Krawatte getragen haben wir
schließlich bei einem Termin in einem Finanzinstitut. Will man sich hier durch einen
Facebook-kompatiblen Stil an jüngere Zielgruppen anbiedern? Im Alltag und im
Umgang mit Kunden dürfte das „Du“ jedenfalls keinen Bestand haben. Aber hier geht
es ja um Stellenanzeigen. Im Hinblick auf diese Gattung landet die Commerzbank dann
doch in der Kategorie der Inkonsistenten. Trainees und Praktikanten werden im Gegensatz zur Praxis auf der eigenen Karrierewebseite in einigen Anzeigen gesiezt.
Auch der Kosmetikkonzern L’Oréal hat die Aufgabe der Konsistenz nicht gelöst. Ein
möglicher „Head of CRM“ oder ein „Team Leiter Trade Marketing“ werden ebenso
gesiezt wie ein „Sicherheitsingenieur“. Einen künftigen „Group Product Manager“
dagegen duzt das Unternehmen. Aber nicht einmal innerhalb der Anzeige bleibt L’Oréal
beim „Du“ oder „Sie“. In der Annonce für einen Storemanager in Köln wird geduzt, unter
der Überschrift „Was wir bieten“ heißt es dann aber „Förderung Ihrer persönlichen und
fachlichen Kompetenzen“.
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Quintessenz

10 Thesen

zu Stellenanzeigen
und Arbeitgeberkommunikation
1

Stellenanzeigen verdienen mehr handwerkliche Professionalität

Die meisten Stellenanzeigen, die wir uns angesehen haben, wurden offensichtlich von Menschen
verfasst, die noch nie in ihrem Leben eine Zeile veröffentlicht haben. Die Texte sind aus handwerklicher Perspektive unprofessionell geschrieben, voller Füllwörter, Bandwurmsätze und Substantivierungen.

2

Unterscheidbarkeit von Arbeitgebern

Ein Arbeitgeber ist kaum vom anderen zu unterscheiden. Arbeitgeber brauchen mehr Mut zur Differenzierung in Stellenanzeigen – in der Beschreibung ihres Unternehmens, aber auch im Angebot
an die Talente.
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3

Stellenanzeigen brauchen Jobmarketing

Die meisten Stellenanzeigen drücken sich vor der packenden Beschreibung einer Aufgabe im Unternehmen und listen stattdessen Einzeltätigkeiten auf. Das Jobmarketing muss für Stellenanzeigen
in den meisten Fällen erst noch erfunden werden.

4

Stellenanzeigen sollten sich gezielt auch an Frauen richten

„m/w“ als weit verbreitete Lösung für AGG-Compliance ist dafür ein Indiz. Die meisten Stellenanzeigen sind vielleicht juristisch mittlerweile genderneutral, sie richten sich aber in vielen Fällen
noch nicht gleichermaßen an Frauen wir an Männer. Auch über das Gewicht der Anforderungsprofile wird die Geschlechterneutralität unterlaufen. Denn Frauen nehmen diese Wunschlisten ernster als
Männer. Merke: 95% der Männer halten sich für überdurchschnittlich begabte Autofahrer.

5

Stellenanzeigen brauchen Authentizität in der Darstellung

Bewerber sind nicht blöd und können Angebote von Arbeitgebern heute relativ leicht auf Stichhaltigkeit überprüfen. Die Frage nach „Du“ oder „Sie“ ist ein Beispiel dafür, wie sich Arbeitgeber in
Stellenanzeigen glaubwürdig darstellen. Ein bisschen weniger „interessant“ und „spannend“ und
etwas mehr Fakten und Realismus im Angebot wären ein weiteres Beispiel.

6

Weniger Performance, mehr Inhalte

Die HR-Gemeinschaft muss sich bis zu einem gewissen Grad von der rein mathematischen Messbarkeit lösen, wenn sie die Performance von Stellenanzeigen bewertet. „Eye-Tracking“ und EXCEL-basierte Analysen des Klickverhaltens haben sicher ihre Berechtigung. Es sind aber die Inhalte
– nicht der Content – die Kandidaten überzeugen. Diese ansprechend und vor allem differenzierend
darzustellen, ist die entscheidende Herausforderung, wenn es darum geht, besser zu werden.
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7

Arbeitgeber müssen den Anteil des behördlichen
Nominalstils dringend verringern.

Wenn in Stellenanzeigen durchschnittlich mehr als 20 Mal und in der Spitze über 70 Mal nominalisiert wird, haben wir es mit einem Sprachstil zu tun, der die Geduld der Leser arg strapaziert.
Stellenanzeigen müssen präziser und individueller geschrieben und weniger „getextet“ werden.
Dazu bedarf es zunächst einer Auseinandersetzung mit den differenzierenden Inhalten des Jobs und
der Arbeitgeberpositionierung. Denn: Nur ein Autor, der ein echtes Thema hat, kann begeistern.
Alle anderen arbeiten nur ab.

8

Stellenanzeigen sollten der zunehmend
exponierten Kandidatenposition angepasst sein

In vielen Stellenanzeigen müssen sich Kandidaten mit langen Anforderungslisten auseinandersetzen. Wenig Tinte wird dagegen zum Thema vergossen, warum sie sich ausgerechnet für diesen
Arbeitgeber entscheiden sollten. Das ist ein Missverhältnis und passt eher zu einer historischen
Situation, in der Unternehmen zwischen 200 oder 300 guten Bewerbern auswählen konnten. Dies
ist aber mindestens bei Mangelprofilen längst nicht mehr die Ist-Situation.

9

Arbeitgeber müssen lernen, in Stellenanzeigen
als Arbeitgeber zu kommunizieren

Kandidaten wollen wissen, was sie erwartet, bevor sie sich zu einer Bewerbung entschließen. Sie
wollen sich ein Bild von den Vorzügen des Arbeitgebers machen können. Um diesen Anspruch zu
erfüllen müssen Arbeitgeber lernen, sich kompakt und trotzdem informierend in der Rolle vorzustellen, in der man eben in Stellenanzeigen kommuniziert: als Arbeitgeber mit Themen aus der
Arbeitswelt, nicht als Weltmarktführer mit 5.000 Mitarbeitern.

10

Die Türe zur Kommunikation muss geöffnet sein

Der Bewerberdialog fängt damit an, dass man die Voraussetzungen für ihn schafft – erst recht in
Stellenanzeigen, deren primäres Ziel ja der kommunikative Anschluss in Form einer Bewerbung
ist. Wer am Ende von Stellenanzeigen keine Kontaktmöglichkeit schafft, beendet diesen Dialog,
bevor er überhaupt beginnen konnte. Arbeitgeber sollten zum Gespräch einladen – am besten über
personalisierte E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Profilverlinkungen.
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