
Plant ein Unternehmen,
sich in konkreten Positio-
nen zu verstärken, müs-

sen richtige Fragen bei der Su-
che nach geeigneten Kandida-
ten richtig beantwortet wer-
den: Wo finden? Wie anspre-
chen? Wie begeistern? Orien-
tiert man sich als Arbeitneh-
mer nach einer neuen Position,
so hat man eine Antwort auf
die Frage zu finden: Wer sucht
heute wo?

Blättert man dann in den
Stellenanzeigen der Wochen-
endausgaben der Tageszeitun-
gen oder in den Fachzeit-
schriften, nimmt man sehr
schnell die Hinweise mit In-
teresse wahr, dass neben den
Printmedien ein weiterer Stel-
lenmarkt existiert – der Onli-
ne-Stellenmarkt.

Online-Stellenmarkt,
Jobbörsen, Jobange-
bote im Internet

Durch die Einführung des
Mediums Internet ergeben
sich im Personalmarkt hochin-
teressant Entwicklungen. Mit
der Entwicklung von elektro-
nischen Stellenmärkten, also
der Möglichkeit, Stellenange-
bote online zu präsentieren
oder Profile der Bewerber ins
Nezt zu stellen, ergeben sich
am Arbeitsmarkt neue Mög-
lichkeiten der Suche nach ge-
eigneten Kandidaten bzw.
nach interessanten Positionen.

So mancher behauptet,
dass das Internet und die hier
entstandenen elektronischen
Jobbörsen bei der Suche nach
Kandidaten bzw. nach offenen
Stellen den Personalbeschaf-
fungs- und Bewerbungspro-
zess vollständig verändert, ja
vielleicht revolutioniert hat.

Wissen Sie denn – so die
Vertriebsstrategien der Onli-
ne-Jobbörsen – ob sich genau
der Wunschkandidat an genau
diesem Wochenende, an dem
Sie als Arbeitgeber Ihre An-

WER SUCHT HEUTE WO?

zeige schalten, sich mit der
Tageszeitung genüsslich be-
schäftigt, geschweige denn
den Anzeigenteil für sich in
Ruhe durchsieht und genau
Ihre Anzeige wahrnimmt?

Richtig ist sicherlich, dass
im Internet geschaltete Anzei-
gen auf den ersten Blick nur
einen Bruchteil der klassi-
schen Anzeigen kosten. Die
Gestaltung und Schaltung ist
schneller zu realisieren. Sogar
Änderungen sind fast immer
möglich. Und für praktisch je-
den ist es möglich, online zu
gehen. Das gilt für Unterneh-
men wie für Stellensuchende.

So wie die meisten Zeitun-
gen und Fachzeitschriften im
Laufe der Jahre ihre Leser und
Inserenten gewonnen haben,
haben sich die Internetstellen-
märkte mit hohem finanziellen
Aufwand ihr Publikum in den
letzten fünf Jahren versucht zu
erarbeiten.

Wer kennt und arbeitet aber
heute mit jobpilot.de, stel-
lenanzeigen.de, stepstone.de,
monster.de etc., um nur ein
paar zu nennen? Das Problem
hierbei ist, dass bestimmte Be-
rufsgruppen hier praktisch
nicht zu finden sind und eine
Suche zeitintensiv und wenig
ergiebig ist.

Wie richtig suchen – 
wie finden?

Im Rahmen eines Online-
Bewerbungsprozesses wird ne-
ben Telefon und der gelben
Post mehr und mehr mit E-
Mail gearbeitet; d.h. die Kon-
taktaufnahme, die Versendung
von Bewerbungsunterlagen
etc. erfolgt auf elektronischem
Wege. Der Vorteil Nummer
eins ist hierbei die Geschwin-
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digkeit. Aber Achtung: Kön-
nen die elektronisch versende-
ten Bewerbungsunterlagen
qualifiziert bearbeitet werden
oder landen sie auf irgendei-
ner Festplatte? Kann über-
haupt kontrolliert werden, ob
oder wohin elektronische Un-
terlagen weitergeleitet wer-
den? Auch hier sollte an eine
zugesagte Diskretion gedacht
werden.

Und so, wie eine klassische
Bewerbungsmappe in einem
gewissen Mindeststandard  er-
stellt werden sollte, gelten
auch für elektronische Bewer-
bungen gewisse Qualitätsstan-
dards (Format und Größe der
Dateien). Ist ein Online-Be-
werbungsformular auszufül-
len, sind Form und Inhalte
vorbestimmt. Im Zweifel kann
nachgefragt werden, welche
Informationen im Erstkontakt
benötigt werden.

Als in hohem Maße sinnvoll
kann sich die Kombination
von Print und Internet erwei-
sen. Als interessante Alterna-
tiven erweisen sich hier in der
Konsumgüterbranche der (In-
ternet)-Stellenmarkt der „mö-
bel kultur“, der „Textilwirt-
schaft“ oder auch der „Le-
bensmittelzeitung“.

Verdeckte Stellenmärkte

Parallel zu den Printmedien
und elektronischen Jobbörsen
haben sich so genannte ver-
deckte Stellenmärkte ent-
wickelt: Darunter versteht
man zum einen die persönli-
chen Beziehungen (Vitamin
B) und zum anderen aber auch
mögliche interessante Stellen-
angebote auf den Websites
einzelner Unternehmen. Nicht
zu unterschätzen sind die In-
ternetauftritte der Personala-

genturen, also von Personalbe-
ratungen, Personalvermitt-
lungs- oder Zeitarbeitsfirmen.

Bieten die meisten nur
Kurzinformationen über An-
sprechpartner, Adresse oder
Tätigkeitsfelder, so gibt es
aber auch Webauftritte, die in
hohem Maße serviceorientier-
te Informationen komfortabel
präsentieren. Diese bieten
heute in ihren Branchen oder
Schwerpunktgebieten oft in-
teressante und aktuelle Aus-
schreibungen, denen im Nor-
malfall auch tatsächlich zu be-
setzende Stellen zugrunde lie-
gen. So sollte es zumindest
sein.

Aber für welche Methode
sollte man sich bei der Beset-
zung bzw. bei der Suche nach
einer Position entscheiden?
Eine mögliche Antwort:
www.andreaserbenich.de

Ihr
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