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Wenn sich Schul- oder Studienabsolventen heute 
auf die Suche nach einem passenden Arbeitsplatz 
machen, prallen Erwartungen und Hoffnungen oft 
auf eine völlig andere Realität. Die Idee von einem 
erfolg- und perspektivenreichen Start ins Berufs-
leben sieht sich konfrontiert mit einem Angebot, 
das offensichtlich fernab davon ist, was sich junge 
Menschen heute vorstellen. Auf der anderen Seite  
haben Sie sich als Unternehmer im Mittelstand über 
viele Jahre etabliert und brauchen für die Weiter-
entwicklung Ihres Unternehmens genau diese frisch 
ausgebildeten Mitarbeiter. Was Ihnen jedoch auf 
Stellenausschreibungen an Bewerbern begegnet, 
mag   häufig nicht dem entsprechen, was Sie sich 
erhofft haben. Es entsteht der Eindruck, dass das 
Potenzial neuer Nachwuchskräfte irgendwie nicht 
zu Ihrem Unternehmen passen will. Unterm Strich 
scheinen die Voraussetzungen für Bewerber und 
mittelständische Unternehmen gleichermaßen un-
günstig zu sein. Bewerbungszusagen und Einstellun-
gen geschehen dann mit verhaltener Begeisterung 
auf Bewerberseite hinsichtlich der „neuen Heraus-
forderung Berufsstart“ und einer aufgezwun genen 
Kompromissbereitschaft auf Ihrer Seite als Unter-
nehmer – denn Sie brauchen ja in jedem Fall die 
neuen Mitarbeiter. 

Die Erkenntnis: In einigen Fällen mag es so sein wie 
eben beschrieben, denn der bislang erreichte Erfolg 
in der Ausbildung oder dem Studium vermittelt po-
tenziellen neuen Mitarbeitern ein legitimes Selbst-
vertrauen und die Gewissheit, dass der Arbeits markt 
auf die Absolventen wartet und das ideal passende 
Angebot definitiv dabei sein wird – man muss es 
eben nur finden. Die Vermutung: Viel zu oft stellen  
sich Unternehmen in ihren Akquiseaktivitäten für 
Nach wuchskräfte nicht so klar und attraktiv dar, 
wie sie es könnten. Der Weg aus dieser scheinbar 
verzwickten Situation ist jedoch viel leichter, als Sie 
zunächst denken mögen.

Ein systematischer Abgleich Ihres Arbeits platz  an-
gebots mit der kommunikativen Darstellung dieser 
Arbeitsplatzangebote vermittelt Ihnen Schritt für 
Schritt ein Bild davon, wer eine ideale  Nachwuchs-
kraft für eine bestimmte Stelle in Ihrem Unter neh men  
ist. Auf Neudeutsch wird das „Employer  Branding“ 
genannt und bedeutet vor allem, dass Sie Ihre Un-
ternehmensmarke mit ihren Stärken und Potenzia-
len für mögliche Bewerber klar profilieren und nach-
vollziehbar nach außen darstellen. Diese Broschüre 
möchte Ihnen  dabei Leitfaden und Orientierung sein. 
Viel Erfolg!

4
Personalentwicklung beginnt 
schon vor der Einstellung

6
Der zentrale Treiber bei  
der Arbeitsplatzsuche: 
Die Motivation der  
Nachwuchskräfte

9
Das Leistungsversprechen 
„Nachwuchskraft“

11
Die Unternehmensgröße  
als Auswahlkriterium von 
Bewerbern

12
Mitarbeiter dort akquirieren, 
wo diese sich umschauen

14
Karrierevisionen als Lang-
zeitmotivator

15
In 5 Schritten zu einer  
besseren Resonanz bei der  
Auslobung von Arbeits-
plätzen für Nachwuchskräfte

16
Arbeitsbogen „Mitarbeiter-
charakterisierung“

wie sie bei der Gewinnung von nachwuchskräften  
wunsch und wirklichkeit für alle Beteiligten auf einen  
optimalen nenner bringen

Diese Broschüre stützt sich auf Erkenntnisse einer 
Untersuchung unter 480 Ausbildungs- und Studien-
absolventen aus der Metropolregion Nürnberg, die 
in Kürze auf der Suche nach einem neuen Arbeits-
platz sein werden und in diesem Zusammenhang 
zu ihren individuellen Bedürfnissen beim Start ins 
Berufsleben befragt wurden. Die Erkenntnisse aus 
dieser Untersuchung können Sie nutzen, um Ihre 

Vakanzen für Nachwuchskräfte in Stellenanzeigen 
so darzustellen, dass die Resonanz der gewünschten 
Bewerber darauf maximal ist. Sofern dies in einem 
allgemein gültigen Rahmen möglich ist, finden Sie 
in dieser Broschüre auch Anhaltspunkte dafür, wie 
eine Anpassung Ihrer gegenwärtigen Kommunika-
tion zur Personalgewinnung aussehen könnte.

der ansatz

wie sie am meisten von diesen impuLsen profitieren

machen sie sich ein kLares BiLd von den BewerBern, die sie  
wirkLich suchen 
sichtung der erkenntnisse aus der untersuchung. erfahren sie, wie mögliche 
nachwuchskräfte heute auf arbeitsplatzsuche sind und welche Bewertungs
kriterien sie dabei ansetzen.

verfüGBare arBeitsmateriaLien:
•	die studienergebnisse in dieser Broschüre
•	arbeitsbogen am ende dieser Broschüre

Auf der folgenden Doppelseite finden Sie ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Phasen, die im 
Schaubild skizziert werden. 

ersteLLen sie kLare arBeitspLatzBeschreiBunGen  
sichtung aktueller stellenbeschreibungen, auf deren Basis in der regel auch  
die stellenanzeigen entwickelt werden.

führen sie den aBGLeich von meiLenstein 1 und 2 durch  
so identifizieren sie mögliche diskrepanzen zwischen ihren arbeitsplatz
angeboten und der art, wie sie diese in ihren stellenanzeigen darstellen.

passen sie GGf. ihre werBemassnahmen an  
wo treten sie mit  welchen angeboten und in welcher form auf dem 
 arbeitsmarkt auf  (z. B. Linkedin statt gedruckte anzeige?).

profitieren sie in zukünftiGen BewerBunGsGesprächen von  
den phasen 1–4  
nutzen sie hierfür den arbeitsbogen, der kostenlos  zum download unter  
www.nuernberg.ihk.de/arbeitsboegen zur verfügung steht und am ende dieser 
 Broschüre zu finden ist.

verfüGBare arBeitsmateriaLien:
•	Leitfragen auf den seiten 12 und 14
•	arbeitsbogen am ende dieser Broschüre

verfüGBare arBeitsmateriaLien:
•	arbeitsbogen am ende dieser Broschüre

verfüGBare arBeitsmateriaLien:
•	alle stellenanzeigen, die sie bisher zur 

personalgewinnung von nachwuchskräften 
erstellt und veröffentlicht haben

verfüGBare arBeitsmateriaLien:
•	arbeitsbogen am ende dieser Broschüre

Dieser Leitfaden basiert auf  
einer empirischen Untersuchung.  Diese 
entstand im Rahmen des IHK Arbeits-

kreis Fachkräftes icherung und Personal-
management und wurde vom Lehrstuhl 

für Betriebswirtschaftslehre, insb. 
Marketing der Otto-Friedrich-Universität 

Bamberg durchgeführt.
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Die Anforderungen, die Nachwuchskräfte an einen 
Arbeitsplatz stellen, haben sich im Lauf der Zeit 
nach haltig verändert. Standen früher eher praktisch 
orientierte Aspekte wie langfristige Beschäftigung 
und eine kurze Entfernung des Arbeitsplatzes zum 
Wohnort im Mittelpunkt des Interesses, gewinnen 
heute Bewertungskriterien an Relevanz, die dem aus-

geprägten Bedürfnis nach einer Work-Life-Balance 
Ausdruck verleihen. Dabei werden Unter neh men zu-
nächst einmal im Hinblick auf sogenannte  Soft Skills 
wie Arbeitsklima, Entwicklungs- und Aufstiegs per-
spektiven oder die Möglichkeit eines globalen Ein-
satzes innerhalb desselben Unternehmens bewertet, 
bevor eine Bewerbung in Betracht gezogen wird.

Neben diesen fünf wichtigsten Merkmalen gaben die Studienteilnehmer noch Weitere an, auf die später in 
dieser Broschüre eingegangen wird.

Wenn sich Nachwuchskräfte an ihrem womöglich 
ersten Arbeitsplatz selbst erleben und ihre Erfah-
rungen in den ersten Wochen reflektieren, findet ein 
permanenter Abgleich der Darstellungen der Position 
aus dem Bewerbungsgespräch mit der Wirklichkeit 
im Unternehmen statt. Es steht in jeder Situation 
die Frage im Raum, ob die Entscheidung richtig war, 
in Ihrem Unternehmen zu arbeiten.  Je größer die 

Schnitt menge zwischen den im Bewerbungsgespräch 
produzierten Erwartungen und den tatsächlichen 
Erfahrungen im Arbeitsalltag ist, desto motivierter 
machen sich Nachwuchskräfte an die Arbeit. Die 
Loyalität zum Unternehmen wächst, der Gedanke 
eines möglichen Wechsels zu einem anderen Arbeit-
geber verliert sich über die Zeit.

Dieser Schritt ist der spannendste des gesamten 
Prozesses: Hier wird sich herausstellen, warum Sie 
womöglich nicht auf die Bewerber treffen, nach 
 denen Sie suchen. Diese Bewertungsphase bietet 

Ihnen  die Chance, alle Potenziale einer erfolgrei-
chen Personalakquise für sich zu erkennen und im 
weiteren Verlauf systematisch für Ihr Unternehmen 
zu nutzen.

schritt 1: Bestandsaufnahme „nachwuchskräfte heute“
was ist wirklich wichtig? welchen fragen müssen sich unternehmen heute stellen?

kernergebnisse der studie hinsichtlich der anforderungen, die nachwuchskräfte an einen  
 arbeits platz stellen

schritt 2: Bestandsaufnahme „ihr unternehmen aLs möGLicher arBeitGeBer“
wie stellen sie ihr unternehmen und die offenen stellen dar? inwieweit „antworten“ ihre arbeitsplatz
angebote auf die ermittelten Bedürfnisse gewünschter Bewerber?

Aufgrund des Abgleichs in Schritt 3 sowie den prak-
tischen Umsetzungshinweisen können Sie Ihre Kom- 
 munikation zur Personalgewinnung für eine quali-
tativ bessere Resonanz auf Ihre Stellenan zeigen 
erreichen. Die Hinweise auf den Seiten 12 und 13 

geben Ihnen einen Überblick darüber, wie sich die 
unterschiedlichen Gruppen von Nachwuchskräften 
über Arbeitgeber informieren und wie sie auf Job-
suche gehen.

Sie haben durch die Optimierung Ihrer Kommunika-
tion eine bessere Resonanz auf Ihre Stellenanzeigen. 
Nutzen Sie anschließend die gewonnenen Erkennt-
nisse auch in den Auswahlgesprächen. Die Arbeits-

bögen können Ihnen zur Strukturierung Ihres  Inter-
viewleitfadens dienen.
Ziehen Sie die Erkenntnisse auch heran, um die  neu- 
 en Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen zu halten.

schritt 4: anpassunG der kommunikation
wie gelingt es ihnen, die richtigen nachwuchskräfte auf den richtigen kanälen anzusprechen?

schritt 5: die umsetzunG
wie kann sie die vorbereitung aus den schritten 1–4 in Bewerbungsgesprächen unterstützen?  
inwieweit können sie daraus neue schlüsse zur optimierung ziehen? 

schritt 3: der aBGLeich 
wie passen die ermittelten erwartungen von nachwuchskräften mit ihrem arbeitsplatzangebot  und deren 
ausgestaltung im täglichen unternehmensbetrieb zusammen? wo zeigen sich die größten  unterschiede?

personalentwicklung beginnt  
schon vor der einstellung

Größe des unter
nehmens (je größer, 
desto größer das 
interesse)

kontinuierliches 
 Ler nen, das für auf
stiegsperspektiven 
sorgt, muss möglich 
sein

mitglied eines teams 
sein, in dem ein fairer 
umgang herrscht

Gutes arbeitsklima, 
das von Lob und an
erkennung getragen 
wird

flexible zeit und 
arbeitsgestaltung

der nachfolgend beschriebene prozess braucht zeit, um seine wirkung zu entfalten. im idealfall 
 können sie die mitarbeiter ihrer personalabteilung involvieren und in diesem zusammenhang auch 
neue  ar beitsweisen einüben. wenn sie heute damit beginnen, werden sie bald den effekt spüren. 
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wie können sie eine kommunikation zur personalgewinnung entwickeln, die auf die Bedürfnisse der 
nachwuchskräfte eingeht? auf welche motivationsfaktoren aus der folgenden Grafik müssen sie 
 reagieren und wie können sie diese für ihre personalgewinnung proaktiv nutzen?

Wenn Sie einen Bewerber fragen, warum er sich ein 
Einzelbüro wünscht, kann seine Begründung sein, 
dass er absolute Ruhe braucht, um sich konzentrie-
ren zu können. Die Motivation ist jedoch eine ganz 
andere: Er kann am besten nachdenken, wenn er 
sich die Schuhe auszieht und die Füße auf den Tisch 
legt. Das würde er allerdings nie so sagen, weil seine 
Motivation in einem Großraumbüro in der Regel auf 
Irritation stoßen wird. Dieses Beispiel illustriert, 

 warum es so wichtig ist, durch den Mantel gegebe-
ner Begründungen auf Ihre Fragen im Bewerbungs-
gespräch nach der tatsächlichen Motivation mögli-
cher neuer Mitarbeiter zu suchen. Genau das wird 
mit diesem Teil der Untersuchung erreicht.
Es wurde gefragt, was junge Menschen im Berufsle-
ben tatsächlich motiviert und sie dazu bringt, sich 
voll zu engagieren. Diese Themenkreise waren das 
Ergebnis einer Faktoren-Analyse:

der zentrale treiber bei der arbeitsplatzsuche:
die motivation der nachwuchskräfte

entlohnung

corporate social  
responsibility (csr)

reputationempowerment

erreichbarkeit

wohnungshilfe

sicherheit

internationales arbeiten

arbeitsklima

flexibles arbeiten

zuschüsse des  
arbeitgebers

vorankommen wollen

ruhesucher

hochmotivierte

finanzfüchse

regionale

antistresser

karriereisten

hohe entlohnung

fahrtkostenzuschuss

möglichkeiten zur weiterbildung

Beiträge zur Gesundheitsvorsorge

klar definierte aufstiegsmöglichkeiten

aussicht, in einem internationalen umfeld arbeiten zu können
aussicht, im ausland arbeiten zu können

sicherer arbeitsplatz
unbefristeter arbeitsvertrag

selbstständige Gestaltung des arbeitsablaufs
teilhabe am entscheidungsprozess

Bereitstellung einer werkswohnung (z. B. wohnungssuche)
hilfestellung zu arbeitsbeginn

Geringe entfernung des arbeitsplatzes zum wohnort
anbindung des arbeitsplatzes an den nahverkehr

übernahme der kosten für ein öpnvticket

herausfordernde aufgaben

Bereitstellung eines firmenwagens

regelmäßige Beurteilung der arbeitsleistung

Glaubwürdigkeit des arbeitgebers
einhaltung von unternehmerischen verhaltensgrundsätzen
freiwilliges soziales / gesellschaftliches engagement des arbeitgebers

fairer umgang mit allen mitarbeitern
Gutes Betriebsklima
Gutes verhältnis zu arbeitskollegen

anerkennung und Lob für geleistete arbeit
Gutes verhältnis zum vorgesetzten

positives image des arbeitgebers
attraktivität des produktsortiments
professioneller internetauftritt
Bekanntheitsgrad des arbeitgebers
präsenz in sozialen netzwerken

flexible arbeitszeiten, z. B. Gleitzeitmodelle
möglichkeit, überstunden zeitnah abzubauen
einrichtung eines Lebensarbeitszeitkontos
homeoffice
Betriebskindergarten

entLohnunG 

arBeitskLima

fLeXiBLes arBeiten

reputation

zuschüsse des arBeitGeBers

vorankommen woLLen

corporate sociaL responsiBiLitY (csr)

internationaLes arBeiten

sicherheit

empowerment

wohnunGshiLfe

erreichBarkeit

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

trifft voll zu

trifft überhaupt 
nicht zu

Damit Sie diese Aspekte in Bewerbungsgesprächen 
für den Abgleich mit dem Bedarf der zu besetzen-
den Stelle einfließen lassen können, wurden in der 
Untersuchung mittels einer Cluster-Analyse sechs 
Gruppen gebildet, die sich hinsichtlich ihrer bevor-
zugten Entscheidungskriterien für oder gegen eine 
Stelle unterscheiden. Jede dieser sechs Gruppen 

setzt sich aus jungen Leuten zusammen, die mit sich 
wiederholenden Erwartungskombinationen auf war-
ten. Diese wiederum können zu einem entsprechen-
den Verhalten im Arbeitsalltag führen. Je nach dem, 
welche Leistungsbereitschaft eine Vakanz er fordert, 
können die folgenden Hinweise zur Bewertung hilf-
reich sein:

die 12 motivationsfaktoren Bei nachwuchskräften –  
das erGeBnis einer faktorenanaLYse  

Entlohnung	•	ArbEitsklimA	•	FlExiblEs	ArbEitEn	•	rEputAtion	•	ZuschüssE	dEs	ArbEit
gEbErs	•	VorAnkommEn	wollEn	•	corporAtE	sociAl	rEsponsibility	 (csr)	•	 intEr	nA
tionAlEs	ArbEitEn	•	sichErhEit	•	EmpowErmEnt	•	wohnungshilFE	•	ErrEichbArkEit	

angebot eines sabbaticals
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auf weLche LeistunGsBereitschaft in weLchem Bereich können sie
Bei nachwuchskräften heute Bauen?

Nachwuchskräfte können und wollen auch viel ein-
bringen. Im Hinblick auf die zu besetzenden Stellen 
ist es deshalb wichtig zu prüfen, welchen Anforde-
rungen sich ein neuer Mitarbeiter auf der jeweiligen 

Position gegenübersehen darf.
Die Untersuchung der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg ermittelte folgende Aspekte, die sich in 
vier verschiedene „Orientierungen“ einteilen lassen:

das Leistungsversprechen
„nachwuchskraft“

ich möchte theoretisch erlerntes  
wissen praktisch anwenden.

arBeitsorientierunG

reputationsorientierunG

sicherheitsorientierunG

seLBstwertorientierunG

ich habe spaß bei der arbeit.

ich möchte in meinem Leben etwas erreichen.

ich fühle mich durch meinen  
arbeitsplatz sozial abgesichert.

ich möchte mit meinen arbeitskollegen  
soziale kontakte knüpfen.

ich bin ausgesprochen zielorientiert.

mir sind status und anerkennung wichtig.

ein geregelter tagesablauf ist mir wichtig.

ich möchte eigene vorstellungen verwirklichen.

trifft voll zu

trifft überhaupt 
nicht zu

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

motivationstYp „ruhesucher“ 
Arbeitsplatzsicherheit und ein gutes Arbeitsklima 
haben für diese Gruppe höchste Priorität. Wenn 
Sie also jemanden für eine Beraterstelle suchen, 
die z. B. mit viel Reisen verbunden ist, wäre ein Ru-
hesucher keine gute Wahl – auch wenn seine fach-
lichen Voraussetzungen ideal sein mögen. Wenn 
es allerdings um eine Position geht, in der wieder-
kehrende Abläufe die Tagesordnung sind, wird ein 
Ruhesucher buchstäblich aufblühen und aus dieser 
Zufriedenheit seinen Teil zu einem guten Arbeits-
klima beitragen.

motivationstYp „finanzfuchs“
In diesen jungen Leuten schlummert viel Energie, 
die Sie mit finanziellen Anreizen aktivieren können. 
Sonderleistungen wie ein Mobiltelefon, eine Mit-
gliedschaft im Fitnessstudio, die Aussicht auf einen 
Firmenwagen oder die Übernahme von Wohnungs-
kosten sorgen für den nötigen Antrieb, um sich 
unab hängig von einer Verbesserung des eigenen 
Images über alle Maßen einzubringen.

motivationstYp „karrierist“ 
Bei diesen Kandidaten werden Ihnen hohe Ansprü-
che begegnen. Gleichzeitig ist ein solcher Bewerber 
zu vielem bereit, wenn der Arbeitsvertrag sichtbare  
Vergütungsmerkmale wie einen attraktiven Firmen-
wagen enthält. Allerdings ist ein gutes Gehalt Mo-
tivator Nummer eins. Wenn die zu besetzende Stelle 
internationales Arbeiten erfordert – perfekt! Der Kar-
rierist will vorankommen und sich in Ihrem Unter-
nehmen entwickeln dürfen. Lassen Sie ihn dabei 
ruhig seinen Weg finden und ermöglichen Sie ihm 
flexibles Arbeiten (Homeoffice-Tag, tragbarer Com-
puter mit externem Netzwerkzugang), denn dieser 
Mitarbeiter wird Sie kaum auf den Ausgleich von 
fünf  Überstunden in Urlaubsform ansprechen. Ge-
nießen Sie vielmehr seine Loyalität, denn mit jedem 
Satz über seinen guten Arbeitgeber stärkt er seinen 
Selbstwert und sein Selbstvertrauen – was wiederum 
Ihnen zugute kommen wird.

motivationstYp „reGionaLer“
„My Job is my Castle“ – das könnte die Gruppe die-
ser möglichen Bewerber sagen. Denn ein sicherer 
Arbeitsplatz mit Langzeitperspektive moti viert diese 
Kandidaten ebenso sehr wie ein gutes Arbeitsklima 
und die Möglichkeit, seinen Arbeitstag flexibel zu 
gestalten – Letzteres aber gern, ohne ständig auf 
Reisen gehen zu müssen. Wenn sich Ihr Unterneh-
men zudem einer ausgeprägten Sozialverantwor-
tung bewusst ist und diese greifbar lebt, holen Sie 
sich mit einem Regionalen den Fels in der Brandung 
der Fluktuation an Bord.

motivationstYp „antistresser“
Der Name dieser Gruppe von Bewerbern klingt  
schlechter, als er gemeint ist. Diese Kandidaten zeich-
nen sich nämlich neben ihren jeweils unterschiedli-
chen fachlichen Qualifikationen durch ma xi male 
 Integrität und Loyalität aus. Ihre zunächst geringen 
Ansprüche an Entlohnung oder Zuschüsse wollen 
sie beim Arbeitsklima und beim inneren Zusam-
menhalt der Firma wettgemacht sehen. Eine gute 
Teameinbindung, klar geregelte Arbeitszeiten und 
Abläufe, die die Fertigkeiten eines solchen Kandida-
ten fördern und vor allem nicht überfordern, ma-
chen deutlich, dass der Wunsch nach Anti-Stress 
auch deren Kraft ist – und das Jahr für Jahr für Jahr .

motivationstYp „hochmotivierter“
Das sind die jungen Leute, die alles wollen, und zwar 
jetzt. Es sind jedoch auch die jungen Leute  unter Ih-
ren Bewerbern, die zu fast allem bereit sind, um die 
eigenen Ambitionen in gesteckte Ziele  bei einem Ar-
beitgeber umzuwandeln, der sie das auch tun lässt. In 
gewisser Hinsicht ist der hochmotivierte Kandidat 
eine extrem ausgeprägte Form des Karrieristen – mit 
dem Unterschied, dass sein innerer Antrieb durch 
Vorzüge bei der Anerkennung guter Leistungen akti-
viert werden  kann. Geld, gewährter Aktionsradius, 
Verantwortung, Internationalität – was immer Sie 
dem Hochmotivierten im Rahmen Ihrer unternehme-
rischen Möglichkeiten anbieten können, wird direkt 
zu einer Unterschrift unter dem Vertrag führen.

wie sie diese erkenntnisse für ihre  Bewer BerauswahL nutzen können

1. Bewerten Sie schon vor einem Bewerbungsgespräch jede zu vergebende Stelle mithilfe der auf Seite 6 
genannten 12 Motivationsfakto ren und anhand der Stellenbeschreibung, die es womöglich in Ihrem 
Unternehmen schon gibt.

2. Nutzen Sie die 12 Motivationsfaktoren als Leitfaden für Ihre Gespräche. Fragen Sie konkret ab, welche 
Bedeutung diese für den Bewerber haben oder nutzen Sie den Arbeitsbogen „Mitarbeitercharakter-
isierung“ am Ende der Broschüre.

3. Im Abgleich können Sie sehr schnell einschätzen, inwieweit ein Kandidat für eine Vakanz  jenseits seiner 
fachlichen Qualifikation infrage kommt.
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orientierunG „arBeit“
Junge Leute wollen täglich in der Praxis anwenden, 
was sie gelernt haben. Sie wollen sich dabei entwi-
ckeln können, und die Arbeit sollte auch Spaß ma-
chen dürfen.

für sie als arbeitgeber ergeben sich daraus fol
gende fragen: 
•	 Welche Qualifikation und welcher fachliche Hin-

tergrund in der theoretischen Ausbildung ist die 
beste Voraussetzung für die praktischen Anforde-
rungen der zu besetzenden Stelle?

•	 Wie könnte eine zukünftige Laufbahn in Ihrem 
Unternehmen aussehen, die mit der zu besetzen-
den Stelle beginnt?

•	 Welcher Motivationstyp (siehe Seiten 6 bis 8) 
wird es Ihrer Ansicht nach besonders leicht ha-
ben, die Vakanz zu Ihrer und zu seiner Zufrieden-
heit auszufüllen?

orientierunG „reputation“
Zunächst definieren sich Berufsanfänger über die 
Arbeitsstelle und deren Außenwirkung. Denn sie gilt 
als Indikator für die Qualität und den Umfang der 
eigenen Qualifikation und das Vertrauen eines Un-
ternehmens in die Nachwuchskräfte.

folgende fragen könnten hier zur profilierung 
ihrer freien stellen eine richtschnur sein:
•	 Welche langfristigen Perspektiven können Sie ei-

nem Nachwuchsmitarbeiter schon heute aufzei-
gen – in einem, in fünf oder in zehn Jahren?

•	 Inwiefern wird Ihr Unternehmen als einer der füh-
renden Marktteilnehmer wahrgenommen – lokal, 
regional, national, international?

•	 Sollte Ihr Unternehmen vor allem lokal und in der 
Region bekannt sein – inwieweit sehen Sie sich in 
dieser Marktgröße in einer Führungsrolle  (Kompe-
tenz, Innovationskraft, Servicequalität, Ar beits-
klima, überdurchschnittliches Niveau Ihres Lohn-/ 
Gehaltsspiegels im Branchenvergleich etc.)?

•	 Welcher Motivationstyp (siehe Seiten 6 bis 8) 
wird Ihr Stellenangebot vornehmlich als attraktiv 
bewerten? Richten Sie die Beschreibungen Ihrer  
Leistungen im Rahmen eines Arbeitsvertrages ge-
nau darauf aus (ist z. B. flexibles Arbeiten für den 
idealen Motivationstyp Ihrer Vakanz wichtig, er-
wähnen Sie wenn möglich z. B. die Option auf 
einen wöchentlichen Homeoffice-Tag).

orientierunG „sicherheit“
Die soziale Absicherung ist ein Grundbedürfnis je-
des Mitarbeiters und sein primärer Antrieb, sich für 

ein Unternehmen voll und ganz zu engagieren. Ins-
besondere kleinere mittelständische Betriebe wer-
den sich hier der Frage gegenübersehen, wie solide 
ihr Unternehmen aufgestellt und am Markt etab-
liert ist –  die Grundlage für die Aussicht auf eine 
lange Beschäftigung.

deshalb ist es hilfreich, auf diese frage im Bewer
bungsgespräch vorbereitet zu sein: 
•	 Wodurch können Sie glaubhaft versichern, dass 

auch Ihr kleines Unternehmen für eine ausreichen-
de soziale Absicherung sorgen kann („100 Jahre 
Firmenbestand über drei Generationen hinweg“, 
„Innovationskraft in einem der drei Mega-Trend-
themen Gesundheit, Energie, Digitalisierung“ etc.)?

•	 Welche Förderprogramme und Fortbildungsmaß-
nahmen finden bereits für alle Mitarbeiter seit 
längerer Zeit statt? Wer in seine Mitarbeiter in-
vestiert, plant langfristig und hat offensichtlich 
die nötigen Ressourcen dafür.

•	 Wie hoch ist die durchschnittliche Fluktuation im 
Unternehmen (z. B: „50 Prozent der Mitarbeiter sind 
länger als zehn Jahre bei uns beschäftigt.“).

orientierunG „seLBstwert“
Der Selbstwert in Bezug auf die Arbeit eines Mit-
arbeiters definiert sich vornehmlich daraus, was 
das direkte Arbeitsumfeld und die Unternehmens-
führung widerspiegeln. Ein gutes Arbeitsklima über 
alle Hierarchien hinweg, ein klarer und dennoch 
 respektvoller Führungsstil oder eine regelmäßige 
Reflexion der eigenen Leistungen im Betrieb sind 
dafür bewertbare Kriterien. 
Mit den richtigen Fragen nehmen Sie sichtbar und 
für den Bewerber nachvollziehbar seinen Blickwin-
kel ein und signalisieren ein hohes Verständnis für 
dessen Situation und Erwartungshaltung.

orientieren sie sich an foLGenden fraGen:
•	 Gibt es mindestens einmal jährlich Mitarbeiter-

gespräche, in denen sowohl Mitarbeiter als auch 
Vorgesetzte die zurückliegenden Monate syste-
matisch reflektieren und daraus Entscheidungen 
für die zukünftigen Monate ableiten können?

•	 Welche Sozialkultur gibt es hierarchieübergrei-
fend im Unternehmen (z. B. regelmäßige Zusam-
menkünfte wie der Freitagsumtrunk um 16 Uhr, 
der Tischkickerabend mit der Geschäftsführung, 
Infomeetings mit allen Mitarbeitern etc.) ?

•	 Könnten Sie von einer Unternehmenskultur der 
Anerkennung und Motivation in Ihrem Unterneh-
men sprechen? Wenn ja, wie wird diese im Ar-
beitsalltag sichtbar?

wie können sie die wünsche zum Berufsstart und BerufLiche zukunftsideen von  
nachwuchskräften für ihre personaLGewinnunG nutzen?

„Wer bei einem Weltkonzern einsteigt, hat es später   
immer leichter.“ Dieses weitverbreitete Klischee 
scheint eine generationenübergreifende Einsicht zu 
sein, die schon heute vor allem dem Mittelstand   
die Suche nach exzellenten Nachwuchskräften er-
schwert.
Deshalb ist es umso wichtiger für die Personal akquise 
kleinerer mittelständischer Betriebe mit  weniger als 
50 Mitarbeitern, die Vorteile einer  sol chen Unterneh-
mensgröße herauszustellen. Die folgenden Argu-
mente können Ihnen hierbei eine Hilfe und ein Aus-
gangspunkt für Ihre eigene Argumentation sein:

warum es sich lohnt, seinen Berufsstart in einem 
kleineren unternehmen zu machen:
•	 Flache Hierarchien sorgen für kurze Entschei-

dungswege.
•	 Es wird Einblick in ausnahmslos alle Unterneh-

mensbereiche und deren Prozesse gewährt, nicht 
nur in die Abteilung, in der die Nachwuchskraft 
ihren Arbeitsplatz hat.

•	 Der Effekt der eigenen Arbeit kann in einem über-
schaubaren Ganzen erlebt werden. 

•	 Selbst eine Nachwuchskraft kann sichtbar etwas 
bewegen und auch zum Besseren im Unterneh-
men verändern.

•	 Aufstiegschancen ergeben sich vielfach auch ab-
seits festgelegter Prozesse in Konzernen.

•	 Gehalt und gegebenenfalls Provisionen lassen sich 
außerhalb definierter Konzernrichtlinien bespre-
chen. Individuelle Vergütungsmodelle geben mehr 
Spielraum in den Verhandlungen und können 
 unterm Strich ein deutlich höheres Netto gehalt 
bedeuten.

die unternehmensgröße als 
auswahlkriterium von Bewerbern

51 bis 250 Beschäftigte

251 bis 500 Beschäftigte

mehr als 500 Beschäftigte

10 bis 50 Beschäftigte

weniger als 10 Beschäftigte

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

trifft voll zu

trifft überhaupt 
nicht zu
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wie hat sich das suchverhaLten nach einem arBeitspLatz durch die diGitaLisierunG 
verändert? wo treffen anGeBot und nachfraGe aufeinander? 

wie passen sie aus der BeoBachtunG des medienverhaLtens potenzieLLer nachwuchs
kräfte ihre aktivitäten zur personaLGewinnunG an?
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familienangehörige /  
freunde

firmenprofil auf 
xing.de

twitteraccount des 
unternehmens

Bundesagentur für 
arbeit

arbeitgeberbewertung  
auf kununu.com

arbeitgeberbewertung 
auf glassdoor.de

aktuelle / ehemalige 
mitarbeiter

arbeitgeberbewertung 
auf meinpraktikum.de

Youtubeaccount des 
unternehmens

arbeitgeberbewertung 
auf companize.de

presseberichte in 
tageszeitungen

arbeitgeberbewertung 
auf meinchef.de

arbeitgeberbewertung 
auf jobvote.de

angaben in prozent

Die neuen Medien haben das Recherche- und Such-
verhalten nach einem Arbeitsplatz komplett auf den 
Kopf gestellt. Unternehmen kommen heute nicht 
mehr umhin, sich mit ihren Arbeitsplatzangeboten 
auch digital in Szene zu setzen. Dabei zeigt sich, 

dass sich die sechs verschiedenen Motivationstypen 
in ihrem Rechercheverhalten zwar in Details unter-
scheiden, sich im Großen und Ganzen jedoch auf 
ähnliche Quellen beziehen:

Diese Übersicht umreißt, wo Nachwuchskräfte sich Jobsuche umsehen. Auf Basis dieses Wissens können Sie 
abgleichen, inwieweit Ihre gegenwärtige mediale Präsenz schon alle Möglichkeiten ausschöpft, die sich 
Ihnen bieten. Insbesondere die digitalen Medien stechen neben Zeitungen, Familie und Freunden als wich-
tige Informationsquelle heraus. Widmen Sie sich folgenden Fragen, die Bewerber regelmäßig stellen:

1. Wer meiner Wunscharbeitgeber bietet einen 
Arbeitsplatz an, der zu meinen Qualifikationen 
passt?
Hier findet die Suche über Markennamen per Such-
maschine statt. Sie glauben nicht, zu den Unterneh-
men zu gehören, bei denen man attraktive Arbeits-
plätze vermutet? Achten Sie insbesondere auf die 
Hinweise auf der folgenden Doppelseite.

2. Wer sonst bietet einen passenden Arbeits-
platz an?
Hier findet die Suche über generische Job-Bezeich-
nungen und das Arbeitsplatzprofil statt.

3. Nach einer ersten Auswahl: Welches Unter-
nehmen stellt sich in den neuen Medien wie dar? 
Hier ist eines wichtig: Nehmen Sie sich die Zeit, in 
womöglich für Sie als Unternehmen neue Kommu-
nikationsmedien hineinzuwachsen, um eine glaub-
würdige digitale Präsenz auszustrah len. Bewerben 
Sie lieber keine Arbeitsstelle auf einem frisch eröff-
neten Facebook-Account oder (noch ungünstiger) 

auf einem Facebook-Account, der jahrelang nicht 
gepflegt wurde. Glaubwürdiger ist derweil die Nut-
zung von Business-Portalen wie Xing oder LinkedIn, 
wo Ihre Unternehmens profile selbstverständlich auch 
auf dem neuesten Stand sein sollten. 

4. Welche Rahmenbedingungen sind an den Ar-
beitsplatz geknüpft, der infrage kommt?
Hier können Sie Ihre Erkenntnisse über den idealen 
Motivationstyp für den ausgeschriebenen Arbeits-
platz nutzen und die Stichwörter und Leistungsange-
bote nennen, die bei dem jeweiligen Typ die größte 
Resonanz auslöst (siehe Seiten 6 bis 8).

5. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
Onlinebewerbungen über unternehmensinterne Job-
portale sind mittlerweile Standard bei großen Un-
ternehmen. Für den Mittelstand ist die Bewerbung 
via E-Mail eine angemessene und allgemein akzep-
tierte Alternative zur klassischen Bewerbung per 
Post.

internetseite des unternehmens 96,88 %
familienangehörige / freunde 75,50 %

Bundesagentur für arbeit 59,58 %
informationsstände auf messen 55,00 %
aktuelle / ehemalige mitarbeiter 51,88 %

presseberichte in tageszeitungen 51,67 %
facebookseite des unternehmens 36,88 %

firmenprofil auf xing.de 26,88 %
arbeitgeberbewertung auf kununu.com 16,88 %

arbeitgeberbewertung auf jobvote.com 11,25 %
arbeitgeberbewertung auf meinpraktikum.de 11,04 %

arbeitgeberbewertung auf glassdoor.de 3,54 %

arbeitgeberbewertung auf companize.com 3,33 %

arbeitgeberbewertung auf meinchef.de 8,13 %
sonstige 4,58 %

instagramaccount des unternehmens 3,54 %

twitteraccount des unternehmens 3,33 %

Youtubeaccount des unternehmens 13,33 %

mitarbeiter dort akquirieren, 
wo diese sich umschauen

2 
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men zu gehören, bei denen man attraktive Arbeits-
plätze vermutet? Achten Sie insbesondere auf die 
Hinweise auf der folgenden Doppelseite.

2. Wer sonst bietet einen passenden Arbeits-
platz an?
Hier findet die Suche über generische Job-Bezeich-
nungen und das Arbeitsplatzprofil statt.

3. Nach einer ersten Auswahl: Welches Unter-
nehmen stellt sich in den neuen Medien wie dar? 
Hier ist eines wichtig: Nehmen Sie sich die Zeit, in 
womöglich für Sie als Unternehmen neue Kommu-
nikationsmedien hineinzuwachsen, um eine glaub-
würdige digitale Präsenz auszustrah len. Bewerben 
Sie lieber keine Arbeitsstelle auf einem frisch eröff-
neten Facebook-Account oder (noch ungünstiger) 

auf einem Facebook-Account, der jahrelang nicht 
gepflegt wurde. Glaubwürdiger ist derweil die Nut-
zung von Business-Portalen wie Xing oder LinkedIn, 
wo Ihre Unternehmens profile selbstverständlich auch 
auf dem neuesten Stand sein sollten. 

4. Welche Rahmenbedingungen sind an den Ar-
beitsplatz geknüpft, der infrage kommt?
Hier können Sie Ihre Erkenntnisse über den idealen 
Motivationstyp für den ausgeschriebenen Arbeits-
platz nutzen und die Stichwörter und Leistungsange-
bote nennen, die bei dem jeweiligen Typ die größte 
Resonanz auslöst (siehe Seiten 6 bis 8).

5. Wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
Onlinebewerbungen über unternehmensinterne Job-
portale sind mittlerweile Standard bei großen Un-
ternehmen. Für den Mittelstand ist die Bewerbung 
via E-Mail eine angemessene und allgemein akzep-
tierte Alternative zur klassischen Bewerbung per 
Post.

internetseite des unternehmens 96,88 %
familienangehörige / freunde 75,50 %

Bundesagentur für arbeit 59,58 %
informationsstände auf messen 55,00 %
aktuelle / ehemalige mitarbeiter 51,88 %

presseberichte in tageszeitungen 51,67 %
facebookseite des unternehmens 36,88 %

firmenprofil auf xing.de 26,88 %
arbeitgeberbewertung auf kununu.com 16,88 %

arbeitgeberbewertung auf jobvote.com 11,25 %
arbeitgeberbewertung auf meinpraktikum.de 11,04 %

arbeitgeberbewertung auf glassdoor.de 3,54 %

arbeitgeberbewertung auf companize.com 3,33 %

arbeitgeberbewertung auf meinchef.de 8,13 %
sonstige 4,58 %

instagramaccount des unternehmens 3,54 %

twitteraccount des unternehmens 3,33 %

Youtubeaccount des unternehmens 13,33 %

mitarbeiter dort akquirieren, 
wo diese sich umschauen

2 
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karrierevisionen als  
Langzeitmotivator

Wenn Sie einen perfekten Kandidaten gefunden ha-
ben, ist es höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie 
Sie den begehrten Kopf lange im Unternehmen hal-
ten können. Geld ist bei den Befragten zumindest 
langfristig kein Motivationsmittel. Es sind eher Vor-
ankommen und Weiterbildung. 
Zwar gab rund ein Drittel der jungen Menschen, die 
an der Befragung teilnahmen, an, sich über ihre 
Karrierepläne noch keine ausführlichen Gedanken 
gemacht zu haben. Im Großen und Ganzen handelt 
es sich um eine ungeduldige, hungrige Generation, 
die klar formulieren kann, wo ihre Karriere sie hin-
führen soll. Immerhin wollen 60 Prozent der Befrag-
ten einmal Führungskraft werden, und über 40 Pro-
zent der Befragten sehen sich künftig in der oberen 
Managementebene. 
Bereits nach fünf Jahren wünscht sich die Hälfte  
Team- oder Projektverantwortung. Sicher sind diese  
Karrierewünsche auch ein Zeichen hoher Motivation.

Folgende Fragen können das Gespräch mit Ihrer  
Geschäftsführung oder den Personalverantwort-
lichen Ihres Unternehmen bereichern:

•	 Gibt es Laufbahn- und Entwicklungspläne für die 
einzelnen Positionen in Ihrem Unternehmen?

•	 Inwieweit kommen Sie schon dem Wunsch nach 
Weiterentwicklung und Aufstieg nach?

•	 Gibt es Beispiele von Mitarbeitern in Ihrem Un-
ternehmen, die den Weg „vom Auszubildenden 
zur Führungskraft“ geschafft haben?

•	 Können diese herausragenden Beispiele als Karri-
eremusterplan für Ihre Firma genutzt werden?

10 Jahre

5 Jahre

3 Jahre

weiß ich noch nicht

fachkraft / spezialist

team / projektleitung

führungskraft

obere managementebene

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Den als A4-Bogen ausdruckbaren Arbeitsbogen können Sie unter 
www.nuernberg.ihk.de/arbeitsboegen herunterladen. 

in 5 schritten zu einer besseren resonanz bei der 
auslobung von arbeitsplätzen für nachwuchskräfte
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arbeitsbogen „mitarbeitercharakterisierung“

die ideaLe motivationszusammensetzunG für die zu Besetzende steLLe
sie suchen eine nachwuchskraft, die sich aufgrund ihrer motivationsstruktur am besten für ihre vakanz 
eignet. mit folgendem arbeitsbogen können sie ganz einfach für sich selbst definieren, wie das ideale 
motivationsprofil der Bewerber aussehen sollte. worauf legen sie als arbeitgeber besonderen wert?

arBeitsBoGen 2: ihr anGeBot aLs arBeitGeBer

arBeitsBoGen 1: BewerBercharakterisierunG

frage parameter ja / nein / weiß nicht

Wie stellt sich Ihr Unternehmen im Hinblick auf die  
Soft Skills dar?

Offene und respektvolle Arbeitsatmosphäre

(Regelmäßige) interne gesellige Veranstaltungen 

Regelmäßige Mitarbeitergespräche

Soziales Engagement außerhalb des Unternehmens

Definierte Karriereentwicklungspläne für jeden 
Arbeitsplatz (für den es sinnvoll ist)

Vergünstigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio

Beteiligung des Unternehmens an der Monatsfahrkarte 
der Öffentlichen Verkehrsbetriebe für den Mitarbeiter

„Gesunde Küche“ in der Kantine

Sonstiges (wenn ja, was?)

Gehören einige dieser Soft Skills und Angebote neben der 
Vergütung zu den Leistungsmerkmalen Ihres Unternehmens?

Welche der erwähnten 12 Motivationsfaktoren können 
von Ihrem Unternehmen angesprochen und als 
substanzieller Anreiz für Bewerber ausgelobt werden? 

(Nutzen Sie hier auch den Arbeitsbogen „Mitarbeiter-
charakterisierung für die Verwendung im Bewerbungsge-
spräch, in dem sich die Bewerber dazu äußern können.)

Überdurchschnittliche Entlohnung

Arbeitsklima

Flexibles Arbeiten

Reputation

Zuschüsse

Vorankommen im Unternehmen ist Plan,  
kein Zufall und keine Geduldsfrage

Internationales Arbeiten ist möglich

Ein sicherer Arbeitsplatz 

Empowerment  
(Förderung durch Weiterbildung, Teambuilding, 
Vorschlagsprozesse zur Verbesserung von Abläufen etc.)

Wohnungshilfe  
(z. B. Unterstützung bei der Wohnungssuche)

Erreichbarkeit (bei Anliegen, Fragen, Problemen)

Corporate Social Responsibility (CSR)

Welcher Motivationstyp wird für die zu besetzende Stelle 
die besten Persönlichkeitsmerkmale mitbringen?

(Kreuzen Sie hier zwei verschiedene Motivationstypen an, 
wenn es Ihnen die Qualifizierung der Stelle erleichtert)

¨ Ruhesucher

¨ Finanzfuchs

¨ Karrierist

¨ Regionaler

¨ Anti-Stresser

¨ Hochmotivierter

frage ja / nein / weiß nicht

Kann die zu besetzende Stelle attraktive Merkmale aus-
strahlen, die zu den identifizierten Orientierungen (siehe 
Seiten 9 und 10) von Nachwuchskräften ideal passt?

motivationsfaktoren dem Bewerber sollte es ...
dass unser  
unternehmen ...

Die unten genannten Motivations faktoren haben 
sich bei der Daten-Analyse als dominierende 
Treiber herausgestellt. Wie sollten die Bewerber 
zu den einzelnen Faktoren stehen, um die zu 
besetzende Stelle neben der fachlichen Qualifi-
kation mit optimalen Grundvoraussetzungen 
in der Motivation antreten zu können?

... 
überhaupt 
nicht 
wichtig 
sein

...  
eher nicht 
wichtig 
sein

...  
gefallen, 
wenn es 
das gibt

...  
wichtig 
sein

...  
absolut 
wichtig 
sein

Überdurchschnittliche Entlohnung z. B. (mehr als) 
marktüblich zahlt

Arbeitsklima z. B. auf Teamarbeit 
und lückenlosen, 
transparenten Kom-
munikationsströmen 
basiert

Flexibles Arbeiten z. B. flexible Büro-
zeiten anbietet

Reputation z. B. sich eines guten 
Images erfreut

Zuschüsse z. B. aufgrund seiner 
Größe Zuschüsse 
zahlen kann

Vorankommen im Unternehmen ist Plan,  
kein Zufall und keine Geduldsfrage

z. B. Fortbildungs-
konzepte anbietet

Internationales Arbeiten ist möglich z. B. über Filialen 
in verschiedenen 
Ländern verfügt

Ein sicherer Arbeitsplatz z. B. seit mehr als 
X Jahren am Markt 
etabliert ist und 
langfristige Kunden-
verträge hat

Empowerment  
(Förderung durch Weiterbildung, Teambuilding, 
Vorschlagsprozesse zur Verbesserung von 
Abläufen etc.)

z. B. ganz besonders 
auf Nachwuchs-
kräfte setzt, die sich 
intensiv weiterent-
wickeln wollen

Wohnungshilfe  
(z. B. Unterstützung bei der Wohnungssuche)

z. B. Zusatzleistun-
gen übers Gehalt 
hinaus bietet

Erreichbarkeit (bei Anliegen, Fragen, Problemen) z. B. über eine 
Personalabteilung 
verfügt, die genau 
darauf vorbereitet 
ist 

Corporate Social Responsibility (CSR) z. B. eine Stiftung 
gegründet hat oder 
Social Days anbietet
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frage ja / nein / weiß nicht

pLatzierunG

Sind Sie dort vertreten, wo die Nachwuchskräfte nach freien Stellen suchen?

inhaLt

Korrespondiert die Stellenbeschreibung mit den Wahrnehmungspräferenzen möglicher Bewerber?  
Bekommen sie das zu lesen, was ihr Interesse weckt?

ansprache

Loben Sie vornehmlich einen Arbeitsplatz aus oder geben Sie der Beschreibung des idealen Mitarbeiters deutlich  
mehr Raum in der Stellenanzeige?

JoBBeschreiBunG

Nutzen Sie die Stichwörter der erwähnten Motivationsfaktoren als Aufmerksamkeitsmagnet?

herausforderunG unternehmensGrösse

Wenn Sie für ein kleines Unternehmen (bis 50 Mitarbeiter) Nachwuchskräfte suchen – stellen Sie die Vorteile einer 
solchen Firmengröße deutlich heraus? Die Hinweise auf Seite 11 können Ihnen hier als Inspiration dienen. 

arBeitsBoGen 4: aBschLiessende refLektion

frage ihre antwort

Verwenden Sie in Ihren Stellenanzeigen ein Vokabular, 
das sich am heutigen Sprachgebrauch der Nachwuchs-
kräfte orientiert?

Wenn Sie gewichten würden – wird die Anzeige mehr von 
der Beschreibung der Stelle oder den Anforderungen an 
den Bewerber dominiert?

50 / 50 = ausgeglichen
60 / 40 = Stellenbeschreibung überwiegt
40 / 60 = Anforderungsbeschreibung überwiegt

1. Spielen die Soft Skills Ihres Unternehmens eine Rolle in 
der Stellenanzeige?

2. Wenn ja, wie stark betonen Sie diese?
3. Wenn nicht, warum nicht?

Können Bewerber ihre Unterlagen per E-Mail an Sie 
 senden (vorausgesetzt, es gibt keine Onlinebewerbungs-
plattform)?
Wenn nicht: Denken Sie darüber nach, eine solche Option 
anzubieten. Es wird die Anzahl möglicher Bewerber 
signifikant steigern.

Erscheint Ihre Anzeige ein- oder zweisprachig (z. B. auf 
Deutsch und / oder Englisch)? 

Die Anzahl fremdsprachiger Bewerber erhöht auch Ihre 
Chancen, eine Nachwuchskraft aus dem Ausland für sich 
gewinnen zu können.

Entspricht insbesondere die Bezeichnung der vakanten 
Stelle dem Wortgebrauch der Nachwuchskräfte?

Scheuen Sie sich nicht, auch Jobbezeichnungen zu 
wählen, die Bilder im Kopf möglicher Bewerber entstehen 
lassen. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einem 
Diplom-Informatiker, könnte auch der Begriff Software - 
architekt Kandidaten ansprechen, die über das klassische 
Bild des Informatikers hinaus Fähigkeiten haben, die ihm 
nicht zugeschrieben werden, für die Stelle aber wichtig 
sein könnten. 

Machen Sie den Floskel-Check: 
„Aussagekräftige Be wer bungen“ oder „hochmotivierte 
Einsteiger“ sind dabei nur zwei Beispiele, die auf einen 
eher konservativen Unter nehmenscharakter schließen 
lassen. Das muss per se nicht schlecht sein, doch die 
Formulierung bestimmt die Wirksamkeit Ihrer Anzeige 
wesentlich.

frage ihre antwort

orientierunG arBeit

1. Welche Qualifikation und welcher fachliche Hinter-
grund in der theoretischen Ausbildung sind die beste 
Vor aus setzung für die praktischen Anforderungen der 
zu besetzenden Stelle?

2. Wie könnte eine zukünftige Laufbahn in Ihrem 
Unternehmen aussehen, die mit der zu besetzenden 
Stelle beginnt?

orientierunG reputation

1. Welche langfristigen Perspektiven können Sie einem 
Nach wuchsmitarbeiter schon heute aufzeigen – in 
einem, in fünf oder in zehn Jahren?

2. Inwiefern wird Ihr Unternehmen als einer der führen-
den Marktteilnehmer wahrgenommen – lokal, regional, 
na tio nal, international?

3. Sollte Ihr Unternehmen vor allem lokal und in der 
Region bekannt sein – inwieweit sehen Sie sich in 
dieser Markt größe in einer Führungsrolle (Kompetenz, 
Innovationskraft, Servicequalität, Arbeitsklima, über-
durchschnittliches Niveau Ihres Lohn- / Gehaltsspiegels 
im Branchenvergleich etc.)?

orientierunG sicherheit

1. Wie belegen Sie eine langfristig ausreichende soziale 
Absicherung?

2. Welche Förderprogramme und Fortbildungsmaßnah-
men gibt es?

3. Wie hoch ist die durchschnittliche Fluktuation im 
Unternehmen?

orientierunG seLBstwert

1. Gibt es jährliche Mitarbeitergespräche? 
2. Können Sie von einer Unternehmenskultur der Anerken-

nung und Motivation in Ihrem Unternehmen sprechen? 
3. Welche sichtbaren Zeichen für Ihre Unternehmenskul-

tur finden sich im Arbeitsalltag?

frage parameter rangfolge

Welche der Orientierungen sollte bei dem Nachwuchs-
kandidaten für eine ideale Besetzung der freien Stelle 
stark ausgeprägt sein, welche nicht so sehr?

Vergeben Sie eine Rangfolge von 1 (sehr wichtig)  
bis 4 (nicht so wichtig).

Orientierung ARBEIT

Orientierung REPUTATION

Orientierung SICHERHEIT

Orientierung SELBSTWERT

frage parameter ja / nein / weiß nicht

Sind Sie mit Ihren Stellenanzeigen dort vertreten, wo 
Nachwuchskräfte sich vornehmlich nach Vakanzen 
umsehen? 
Je größer Ihr Aktionsradius in den oben genannten 
Medien ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Nachwuchskräfte auf Sie stoßen und nachhaltig aufmerk-
sam werden.

Internetseite Ihres Unternehmens

Bundesagentur für Arbeit

Informationsstände auf Messen

Presseberichte in Tageszeitungen

Facebook-Seite Ihres Unternehmens

Firmenprofil auf xing.de

Firmenprofil auf linkedin.com

Arbeitgeberbewertung auf kununu.com

Arbeitgeberbewertung auf jobvote.de

Youtube-Account Ihres Unternehmens

arBeitsBoGen 3: ihre steLLenanzeiGen
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solchen Firmengröße deutlich heraus? Die Hinweise auf Seite 11 können Ihnen hier als Inspiration dienen. 

arBeitsBoGen 4: aBschLiessende refLektion

frage ihre antwort

Verwenden Sie in Ihren Stellenanzeigen ein Vokabular, 
das sich am heutigen Sprachgebrauch der Nachwuchs-
kräfte orientiert?

Wenn Sie gewichten würden – wird die Anzeige mehr von 
der Beschreibung der Stelle oder den Anforderungen an 
den Bewerber dominiert?

50 / 50 = ausgeglichen
60 / 40 = Stellenbeschreibung überwiegt
40 / 60 = Anforderungsbeschreibung überwiegt

1. Spielen die Soft Skills Ihres Unternehmens eine Rolle in 
der Stellenanzeige?

2. Wenn ja, wie stark betonen Sie diese?
3. Wenn nicht, warum nicht?

Können Bewerber ihre Unterlagen per E-Mail an Sie 
 senden (vorausgesetzt, es gibt keine Onlinebewerbungs-
plattform)?
Wenn nicht: Denken Sie darüber nach, eine solche Option 
anzubieten. Es wird die Anzahl möglicher Bewerber 
signifikant steigern.

Erscheint Ihre Anzeige ein- oder zweisprachig (z. B. auf 
Deutsch und / oder Englisch)? 

Die Anzahl fremdsprachiger Bewerber erhöht auch Ihre 
Chancen, eine Nachwuchskraft aus dem Ausland für sich 
gewinnen zu können.

Entspricht insbesondere die Bezeichnung der vakanten 
Stelle dem Wortgebrauch der Nachwuchskräfte?

Scheuen Sie sich nicht, auch Jobbezeichnungen zu 
wählen, die Bilder im Kopf möglicher Bewerber entstehen 
lassen. Sind Sie zum Beispiel auf der Suche nach einem 
Diplom-Informatiker, könnte auch der Begriff Software - 
architekt Kandidaten ansprechen, die über das klassische 
Bild des Informatikers hinaus Fähigkeiten haben, die ihm 
nicht zugeschrieben werden, für die Stelle aber wichtig 
sein könnten. 

Machen Sie den Floskel-Check: 
„Aussagekräftige Be wer bungen“ oder „hochmotivierte 
Einsteiger“ sind dabei nur zwei Beispiele, die auf einen 
eher konservativen Unter nehmenscharakter schließen 
lassen. Das muss per se nicht schlecht sein, doch die 
Formulierung bestimmt die Wirksamkeit Ihrer Anzeige 
wesentlich.

frage ihre antwort

orientierunG arBeit

1. Welche Qualifikation und welcher fachliche Hinter-
grund in der theoretischen Ausbildung sind die beste 
Vor aus setzung für die praktischen Anforderungen der 
zu besetzenden Stelle?

2. Wie könnte eine zukünftige Laufbahn in Ihrem 
Unternehmen aussehen, die mit der zu besetzenden 
Stelle beginnt?

orientierunG reputation

1. Welche langfristigen Perspektiven können Sie einem 
Nach wuchsmitarbeiter schon heute aufzeigen – in 
einem, in fünf oder in zehn Jahren?

2. Inwiefern wird Ihr Unternehmen als einer der führen-
den Marktteilnehmer wahrgenommen – lokal, regional, 
na tio nal, international?

3. Sollte Ihr Unternehmen vor allem lokal und in der 
Region bekannt sein – inwieweit sehen Sie sich in 
dieser Markt größe in einer Führungsrolle (Kompetenz, 
Innovationskraft, Servicequalität, Arbeitsklima, über-
durchschnittliches Niveau Ihres Lohn- / Gehaltsspiegels 
im Branchenvergleich etc.)?

orientierunG sicherheit

1. Wie belegen Sie eine langfristig ausreichende soziale 
Absicherung?

2. Welche Förderprogramme und Fortbildungsmaßnah-
men gibt es?

3. Wie hoch ist die durchschnittliche Fluktuation im 
Unternehmen?

orientierunG seLBstwert

1. Gibt es jährliche Mitarbeitergespräche? 
2. Können Sie von einer Unternehmenskultur der Anerken-

nung und Motivation in Ihrem Unternehmen sprechen? 
3. Welche sichtbaren Zeichen für Ihre Unternehmenskul-

tur finden sich im Arbeitsalltag?

frage parameter rangfolge

Welche der Orientierungen sollte bei dem Nachwuchs-
kandidaten für eine ideale Besetzung der freien Stelle 
stark ausgeprägt sein, welche nicht so sehr?

Vergeben Sie eine Rangfolge von 1 (sehr wichtig)  
bis 4 (nicht so wichtig).

Orientierung ARBEIT

Orientierung REPUTATION

Orientierung SICHERHEIT

Orientierung SELBSTWERT

frage parameter ja / nein / weiß nicht

Sind Sie mit Ihren Stellenanzeigen dort vertreten, wo 
Nachwuchskräfte sich vornehmlich nach Vakanzen 
umsehen? 
Je größer Ihr Aktionsradius in den oben genannten 
Medien ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
Nachwuchskräfte auf Sie stoßen und nachhaltig aufmerk-
sam werden.

Internetseite Ihres Unternehmens

Bundesagentur für Arbeit

Informationsstände auf Messen

Presseberichte in Tageszeitungen

Facebook-Seite Ihres Unternehmens

Firmenprofil auf xing.de

Firmenprofil auf linkedin.com

Arbeitgeberbewertung auf kununu.com

Arbeitgeberbewertung auf jobvote.de

Youtube-Account Ihres Unternehmens

arBeitsBoGen 3: ihre steLLenanzeiGen
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