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Praxis | Recruiting-Trends: Tipps für Bewerber

Her mit dem Traumjob
Tipps und Tricks für die Bewerbung

Eine Online-Bewerbung ist schnell zusammengeklickt. Um das Beste aus dem IT-Jobmarkt
herauszuholen, genügt das aber noch nicht. Ein gut gepflegtes Profil in einem
Karrierenetzwerk und sorgfältig verfasste Unterlagen sind entscheidende Erfolgsfaktoren.
Wir haben Personalfachleute gefragt, was sie sich sonst noch von künftigen Mitarbeitern
wünschen.

Von Dorothee Wiegand
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S
owohl für Unternehmen als auch für Bewerber sind Jobbörsen im Internet nach wie vor der

wichtigste Recruiting-Kanal. Auch wenn Sie Ihre Aktivitäten später in ein Karrierenetzwerk
verlagern wollen oder im Bekanntenkreis viele Empfehlungen erhalten – für einen ersten
Überblick eignet sich der Besuch eines Jobportals bestens. Das Problem bei den
Jobbörsen: Es gibt sehr viele. Unter ct.de/y53j haben wir eine Reihe von wichtigen

Portalen zusammengestellt, insbesondere solche mit einer Spezialisierung auf IT-Jobs.

Die Grafik auf Seite 71 zeigt, dass erstaunlich viele Unternehmen nach wie vor auch
Bewerbungsunterlagen auf Papier akzeptieren. Weitaus lieber erhalten sie die Bewerbung
jedoch online über ein Formular auf der Firmen-Webseite. So landen die Unterlagen direkt im
internen Bewerber-Management-System.

Bewerbungsarten
Quelle: CHRIS-Studie 2019/Monster Deutschland

Auch wenn die klassische Bewerbungsmappe ausgedient hat – deren Form dient immer noch
als Vorbild für die Online-Bewerbung: Die meisten Unternehmen erwarten weiterhin ein
Anschreiben, einen Lebenslauf und relevante Zeugnisse des Bewerbers. Tipps und Tricks, wie Sie
die Unterlagen am besten abfassen, haben wir im Booklet zu dieser c’t-Ausgabe
zusammengefasst.

Mehr und mehr verlagert sich die Bewerber- und Jobsuche in soziale Netze, insbesondere die
etablierten Karrierenetzwerke Xing und LinkedIn. Das weltweit agierende LinkedIn wurde 2016
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für mehr als 26 Milliarden Dollar von Microsoft übernommen. Es hat 645 Millionen Mitglieder,
gut 13 Millionen davon in der DACH-Region. Ein Standard-Konto kann man kostenlos
einrichten, daneben gibt es unterschiedliche Premium-Accounts.

Das 2003 in Hamburg zunächst unter dem Namen openBC gegründete Xing ist im
deutschsprachigen Raum aktiv; es hat aktuell rund 16 Millionen Mitglieder, davon je eine Million
in Österreich und der Schweiz und 14 Millionen in Deutschland. 2013 übernahm Xing das
Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu, 2015 dann die Webseite jobbörse.com. 2019 folgte die
Übernahme der IT-Fachkräfte-Jobplattform Honeypot. Auch Xing kann man kostenlos
kennenlernen – im Vergleich zu LinkedIn ist der Gratis-Account hier aber stärker eingeschränkt.

Richtig netzwerken
Auf beiden Plattformen dreht sich alles um Kommunikation: Neue Kontakte werden geknüpft,
bestehende gepflegt und die Mitglieder tauschen sich in Gruppen aus. Firmen informieren hier
über ihre Karriere-Events und Messe-Auftritte. Wer auf Jobsuche ist oder einem Wechsel
zumindest nicht abgeneigt, präsentiert sich als Fachkraft und kann Unterlagen, Referenzen und
Arbeitsproben zur Verfügung stellen.

Xing ist die richtige Adresse für deutschsprachige Kontakte und regionale Stellenangeboten. Bei
LinkedIn geht es internationaler zu – ein guter Ausgangspunkt für eine berufliche Laufbahn im
Ausland. Für Jobs in Kreativbranchen, beispielsweise im Web-Design, ist Instagram als
Recruiting-Kanal gerade im Kommen. Alternativ bietet sich YouTube an, um sich mit einem
Bewerber-Video zu präsentieren, auf das in einer Bewerbung verlinkt wird. Das große Plus von
YouTube ist sicherlich die enorme Reichweite. Das große Minus: Hier lauern jede Menge
Fettnäpfchen.

Seit Mai 2019 gibt es auch hierzulande „Google for Jobs“. Es handelt sich nicht um eine eigene
Jobbörse des Suchmaschinenbetreibers, sondern einfach um eine neue Spezialsuche. Mit den
üblichen Such-Bots grast Google dafür Websites nach Stellenanzeigen ab. Zunächst erscheint
die Trefferliste als „Enriched Search Result“ unterhalb von kommerziellen Anzeigen, aber über
allen anderen Treffern – so ähnlich wie bei der Suche nach Hotels oder Restaurants.

Unternehmen müssen Stellenangebote gemäß den technischen Vorgaben von Google als
strukturierte Daten vom Typ „JobPosting“ aufbereiten. Stellenanzeigen, die auf diese Weise
gefunden und angezeigt werden, reichert Google mit weiteren Informationen wie
Arbeitgeberbewertungen an. Ein heißes Eisen bei Google for Jobs ist die Gehaltsangabe. Sie ist
zwar nicht zwingend vorgeschrieben, sorgt aber für ein besseres Ranking einer Anzeige.

Benimm-dich im Netz
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Ganz gleich, ob Sie ein klassisches Karrierenetzwerk oder andere soziale Medien für die
Präsentation Ihrer Person und Ihrer Kenntnisse nutzen – es gelten bestimmte Benimm-Regeln,
die von denen der privaten Kommunikation auf Facebook und Co. abweichen. Auch wenn Sie
die Jobsuche-Aktivitäten auf Xing oder LinkedIn beschränken und auf Facebook lediglich private
Kontakte pflegen, sollten Sie damit rechnen, dass der künftige Chef sich hier umschaut.
Abfällige Äußerungen über den aktuellen Arbeitgeber sind tabu, provokante Aussagen oder
anstößige Fotos schädlich – zumindest wenn sie öffentlich sichtbar sind.

Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken
Quelle: CHRIS-Studie 2019/Monster Deutschland

Für alle Profile, die der Präsentation als Bewerber dienen, gilt: Vollständige und aktuelle
Angaben sind Pflicht. Beschreiben Sie Ihre bisherigen Berufserfahrungen, Kenntnisse und
Fähigkeiten so ausführlich, dass ein differenziertes Bild davon entsteht, was Sie einem
Arbeitgeber bieten können. Nutzen Sie dabei ausgiebig die Verschlagwortung – Recruiter
nutzen nämlich bevorzugt die Schlagwortsuche. Tragen Sie auch Synonyme ein, verwenden Sie
etwa sowohl „CSS“ als auch „Cascading Style Sheets“.

Grundsätzlich sollten Sie sich professionell präsentieren. Das beginnt mit einem vom Fachmann
angefertigten Foto, gilt aber auch für Wortwahl und Gestaltung sämtlicher Texte. Bedenken Sie,
dass soziale Netze jeder Art vom Geben und Nehmen leben. Falls in einer Diskussionsgruppe
Fragen gestellt werden, die Sie beantworten können, sollten Sie sich die Zeit nehmen. So
punkten Sie gleich dreimal: Sie beweisen Initiative, Sachverstand und Hilfsbereitschaft. Bauen
Sie Ihr professionelles Netzwerk mit Überlegung auf. Kontaktanfragen wahllos an unbekannte
Personen zu versenden, um die Zahl der eigenen Kontakte in die Höhe zu treiben, ist keine gute
Strategie.
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Wer in einem der Netzwerke eine interessante Stellenausschreibung entdeckt, sollte über die
dort vermerkten Daten Kontakt aufnehmen. Das kann direkt im Netzwerk erfolgen, ebenso gut
aber per Mail oder Telefon. Im ersten Schritt sollte man sich an den zuständigen Recruiter
wenden, nicht an den Ansprechpartner in der Fachabteilung.

Recherche macht schlau
Sobald eine Stellenanzeige ernsthaftes Interesse weckt, tun Sie am besten das, was
Personalfachleute auch machen: herausfinden, mit wem genau man es im Fall einer Bewerbung
zu tun bekäme. Das ist in den letzten Jahren sogar einfacher geworden, weil die Firmen wissen,
dass insbesondere jüngere Arbeitskräfte sich für die Werte eines Unternehmens interessieren.
Sie wollen wissen, wie der potenzielle Arbeitgeber es mit der Gleichberechtigung hält, ob er
ethisch vertretbare Produkte herstellt und ob man sich als Mitarbeiter auch auf einer
niedrigeren Hierarchieebene sinnvoll einbringen kann.

Mit dem sogenannten Employer Branding reagieren Firmen auf das gestiegene
Informationsbedürfnis. Längst nicht alles, was sie in Hochglanzbroschüren und auf Plakaten und
Webseiten als Werte und Ziele ausgeben, lässt sich überprüfen – insbesondere wenn
wortgewandte Agenturen eine Employer-Branding-Kampagne designen. Wer gründlich
recherchiert, findet aber mitunter auch Belege dafür, dass ein Unternehmen sich für einen guten
Zweck engagiert oder stolpert über YouTube-Videos, in denen die Belegschaft eines
Mittelständlers sichtlich gut gelaunt einen Neujahrsgruß vorträgt.

Eine mehr oder weniger neutrale Informationsquelle für Jobsuchende sind Arbeitgeber-
Bewertungsportale. Kununu ist das größte Portal im deutschsprachigen Raum. Hier findet man
3.500.000 Bewertungen zu über 900.000 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Bei Jobvoting, MeinChef und Glassdoor gibt es ebenfalls Infos zu Unternehmen, zum
Teil auch Stellenanzeigen sowie Tipps rund ums Gehalt und Gehaltsverhandlungen. Links zu
diesen und weiteren Portalen finden sie über ct.de/y53j.

Kerninhalt von Kununu und Co. sind die Bewertungen von Mitarbeitern und ehemaligen
Mitarbeitern. Es lohnt auf jeden Fall, darin zu stöbern. Man sollte sich aber klarmachen, dass hier
– wie bei allen Online-Bewertungen – auch Frust abgelassen wird. Es kommt vor, dass
(Ex-)Mitarbeiter Einzelfälle schildern, die womöglich wenig über das tatsächliche Klima in einer
Firma aussagen.

Um etwas über Personen herauszufinden, die beim Wunsch-Arbeitgeber tätig sind, googelt
man am besten nach einer Kombination aus dem Namen plus einem Stichwort wie
„Veröffentlichungen“, „Vortrag“ oder „Projekt“. Karrierenetzwerke sind ebenfalls eine gute
Quelle für Informationen zum künftigen Chef oder Teamleiter.

http://ct.de/y53j
https://www.heise.de/select
https://www.heise.de/select/ct
http://ct.de/
https://www.heise.de/select/bookmarks
https://www.heise.de/select/ct/2019/19
https://www.heise.de/select/ct/2019/19
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568113010640412
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568113010640412
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568025133719481
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568025133719481


11.9.2019 Her mit dem Traumjob | c't | Heise Magazine

https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568112228515461 6/10

Knifflig: Die Gehaltsangabe
Als Vorbereitung auf die Frage nach dem Gehaltswunsch empfiehlt sich eine Recherche zu
Durchschnittsgehältern in der angestrebten Branche. Sehen Sie sich dazu auf einigen
Gehaltsportalen (siehe ct.de/y53j) um. Ein bisschen Vorsicht ist allerdings angebracht. Oft sind
die Angaben schwammig – „IT-Projektleiter“ kann vom Leiter eines Mini-Teams bis zum
Verantwortlichen für hochspezialisierte internationale Arbeitsgruppen alles bedeuten. Wird aus
den weit auseinanderliegenden Gehältern dieser Personen ein Durchschnittswert ermittelt, so
hat der nur noch wenig Aussagekraft.

Viele Gehaltsportale funktionieren so: Bevor der Besucher Auskunft bekommt, muss er selbst
erst einmal sein Gehalt verraten. So ist die ausführliche Gehaltsauskunft der Jobbörse Stepstone
angemeldeten Nutzern vorbehalten und kann erst eingesehen werden, nachdem man einen
längeren Fragebogen online ausgefüllt hat. Genauso läuft es bei lohnspiegel.de der
gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Verlässlicher sind Gehaltsspiegel, wenn sie nicht auf
Angaben von Einzelpersonen, sondern auf Auskünften von Arbeitgebern beruhen, wie die
jährliche Gehaltsstudie der Personalagentur Robert Half.

Kritisch sollte man folgenden Tipp sehen: einfach 10 Prozent auf das Wunschgehalt
aufschlagen, um sich im Bewerbungsgespräch bei Bedarf noch herunterhandeln zu lassen. So
wirken Sie im schlimmsten Fall ausschließlich durch Geld motivierbar, in jedem Fall aber schlecht
vorbereitet. Eine Bitkom-Research-Studie im Auftrag des Softwareentwicklers Personio belegt,
dass das problematisch sein kann. In der Befragung von gut 300 Personalverantwortlichen
lautete der am häufigsten genannte Grund für das Scheitern einer Bewerbung „zu hohe
Gehaltsforderungen“.

Programmieren als Pluspunkt
Wer die Zeit der Bewerbungsphase nutzen möchte, um zusätzliche Qualifikationen zu erwerben,
kann sich aus einem breiten E-Learning-Angebot bedienen. Darunter sind auch
Programmierkurse, viele davon kostenlos. Die Frage nach der richtigen Programmiersprache
wird häufig gestellt – und immer wieder anders beantwortet. Der aktuelle TIOBE-Index sieht
Java, C, Python, C++ und C# in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 1 bis 5. Die PYPL-Liste
(PopularitY of Programming Language) auf Github beginnt mit Python, Java, Javascript, C# und
PHP; in der Deutschland-Version dieser Liste liegt C# auf Platz 3.

Auf der Entwicklerplattform Stack Overflow kann man Stellenanzeigen nach
Programmiersprachen filtern, was einen Eindruck davon vermittelt, für welche Art von Jobs
welche der Sprachen am ehesten relevant ist. Die Betreiber der Plattform fragen ihre Mitglieder
regelmäßig nach deren Vorlieben. In der Kategorie „Most loved“ nannten Stack-Overflow-
Mitglieder zuletzt Rust, Python, TypeScript, Kotlin und WebAssembly am häufigsten.
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Fragt man Personalfachleute, so nennen sie meist gar keine konkreten Sprachen. Solide
Kenntnisse in einer beliebigen objektorientierten Sprache gelten als gute Voraussetzung, eine
weitere Sprache dieser Art schnell zu erlernen. Wichtiger ist den Recruitern die Bereitschaft, sich
auf Neues einzulassen. Man kann sich in der Freizeit also mit der Lieblingssprache beschäftigen
und damit am besten echte Probleme lösen. Wer begeistert von solchen Projekten erzählt, kann
den künftigen Arbeitgeber im Bewerbungsgespräch am besten überzeugen. (dwi@ct.de)

Studien, Jobbörsen, Gehaltsportale: ct.de/y53j

„Erfahrung ist das A und O“

Die baramundi Software AG entwickelt Software für die Administration von IT- und
Industrie-4.0-Umgebungen. Zusammen mit einer Kollegin kümmert sich Ramona
Petrasch bei dem Augsburger Mittelständler um das Recruiting.

c’t: Worauf achten Sie bei Xing- oder LinkedIn-Profilen?

Ramona Petrasch, HR-Managerin bei baramundi, schätzt es, wenn der CV
aussagekräftig und aufschlussreich ist.

Ramona Petrasch: Wichtig sind Berufserfahrung, Werdegang und Referenzen. Bei der
Beurteilung hilft uns eine ausführliche Darstellung der bisher erworbenen Fähigkeiten und
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Kenntnisse. Bewerber sollten möglichst viele Keywords angeben, nach denen wir in den
Online-Portalen suchen können. Ein klares Ausschlusskriterium ist für uns, wenn Profildaten
nicht aktuell sind.

c’t: Welche Anforderungen stellen Sie an Entwickler?

Petrasch: Von Vorteil sind Kenntnisse in C++, C# und Java sowie Erfahrung mit agilen
Entwicklungspraktiken wie Scrum oder SaFe. Beim Arbeiten in agilen Teams gibt es tägliche
Abstimmungen. Kommunikationsskills sind daher besonders wichtig.

c’t: Bachelor oder Master?

Petrasch: Das ist absolut abhängig von den Anforderungen an die Stelle. Was aber nie
schadet: wenn man auch schon während des Studiums praktische Arbeitserfahrungen
sammeln konnte, beispielsweise durch ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit. In
beiden Fällen ist praktische Erfahrung das A und O.

Zusatzausbildungen oder zusätzliche Abschlüsse sind ebenfalls interessant. Aber noch
wichtiger ist uns, dass der Bewerber zur baramundi-Kultur passt. Daher schauen wir auch
auf Hobbys oder ein ehrenamtliches Engagement.

„Wir erwarten eine gewisse Recherche“

bendesk will Firmen und ihre Angestellten beim Management von Corporate Benefits
und betrieblicher Altersvorsorge helfen. Marc Ahr ist Chief Operating Officer des
Start-ups.

c’t: Was wünschen Sie sich von Bewerbern?
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bendesk-COO Marc Ahr freut sich über authentische Bewerber.

Marc Ahr: Ehrlichkeit und Authentizität. Das klingt nach Marketing-Schlagworten, trifft es
aber im Kern. Wir sind kein großes Team, in dem man sich einmal im Quartal auf dem Flur
begegnet. Bei Start-ups muss auch das Menschliche sehr gut passen.

c’t: Was ist bei einer Bewerbung bei einem Start-up besonders wichtig?

Ahr: Ganz klar: Das Produkt oder die Dienstleistung kennen! Wir erleben leider oft, dass
sich die Bewerber nicht mit unserer Software auseinandergesetzt haben. Wir erwarten kein
Detailwissen, aber eine gewisse Recherche.

c’t: Womit können Bewerber noch punkten – mit einer originellen Bewerbung, Social
Skills oder ersten Berufserfahrungen?

Ahr: Originelle Bewerbungen stechen auf den ersten Blick heraus, aber wenn der Inhalt
nicht überzeugt, macht die schönste Hülle keinen Sinn. Praktika, Weiterbildungen, generell
Erfahrungen in relevanten Bereichen sind immer ein Pluspunkt. Teamfähigkeit und die Lust,
mitzugestalten, sollten definitiv vorhanden sein.

In einem Start-up zu arbeiten, klingt für viele modern und cool. Es bedeutet aber genauso
viel, wenn nicht mehr Arbeit als in einem etablierten Unternehmen. Jeder Bewerber sollte
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sich ehrlich fragen, ob das Start-up-Umfeld das Richtige für ihn ist.

 Leserbrief schreiben

Kommentieren

  

Kontakt

Impressum

Datenschutzhinweis

Nutzungsbedingungen

Mediadaten

mailto:redaktion@ct.de?subject=c%27t%2019%2F2019%2C%20Seite%2070%3A%20Her%20mit%20dem%20Traumjob
https://www.heise.de/forum/c-t/Kommentare-zu-c-t-Artikeln/Tipps-und-Tricks-fuer-die-Bewerbung/forum-432643/comment/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fselect%2Fct%2F2019%2F19%2F1568112228515461
https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https%3A%2F%2Fwww.heise.de%2Fselect%2Fct%2F2019%2F19%2F1568112228515461
http://ct.de/-2467514
https://www.heise.de/select/contact
https://www.heise.de/ct/impressum.html
https://heise.de/-4860
https://shop.heise.de/info/nutzungsbedingungen
https://www.heise.de/mediadaten/
https://www.heise.de/select
https://www.heise.de/select/ct
http://ct.de/
https://www.heise.de/select/bookmarks
https://www.heise.de/select/ct/2019/19
https://www.heise.de/select/ct/2019/19
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568113010640412
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568113010640412
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568025133719481
https://www.heise.de/select/ct/2019/19/1568025133719481

