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was sie suchen. Sie hätten ihre Begriffe als 
Suchmaschinenfutter parat und würden 
damit unsere Dateien durchscannen, wie 
es bei anderen Online-Portalen möglich ist. 
Wenn das dann zu gewünschten Ergebnis-
sen und besonders, wenn das auch noch zur 
Anstellung führte, dann kann man nur „auch 
weiterhin viel Glück!“ wünschen. 

Ich weiß was ich will ...

Aber so einfach ist es ja meistens nicht. 
Unsere Zielgruppe der akademischen Ge-
neralisten wird wegen ihrer vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten immer wieder dazu 
angehalten, ihre Berufswünsche zu präzi-
sieren. Wer genau weiß, wohin er will, kann 
schließlich konkreter operieren als jemand, 

Aus einem Kündigungsschreiben: „Ich suche 
nur Stellen für Politologen in Aachen und 
Umgebung. Da ist mir die Ausbeute in Ihrem 
Infodienst zu gering“. Eine durchaus nach-
vollziehbare Haltung, wenngleich wir auch 
in diesem Fall alle in Printmedien veröffent-
lichten Stellen liefern und zusätzlich einige 
ausgewählte Ergebnisse aus Online-Quellen. 
Dennoch kann die tatsächliche „Ausbeute“ 
bei einer solch präzisen Eingrenzung mit 
zwei bis drei Treffern sehr bescheiden aus-
fallen. 

Wer tatsächlich ganz konkrete berufliche 
Vorstellungen hat und diese auch noch regi-
onal eingrenzen kann, der hat es eigentlich 
gut und ist schon einen bedeutenden Schritt 
weiter als viele andere Arbeitsuchende. 

Wenn es dann auch noch zeitnah klappt mit 
dem Stellenantritt ‒ sei es als Politologe in 
Aachen ‒ umso besser. Dann hat die Sache 
funktioniert mit einer gezielten und ein-
deutigen Bewerbungsstrategie. Wir freuen 
uns, wenn wir gegebenenfalls dabei helfen 
konnten.

Aus einem anderen Leserbrief: „Ich hätte 
das Ganze lieber als Datei mit Suchfunkti-
onen. Dann müsste ich nicht immer alles 
durcharbeiten“. Das mit der Suchfunktion 
ist so eine Sache. Selbst wenn wir unsere 
Stellenanalyse als Datei mit Suchoptionen 
herausgeben würden (Sorry: Aber dagegen 
sprechen leider immer noch einige ernst zu 
nehmende Hürden), dann hätten es eben-
falls alle diejenigen gut, die genau wissen 
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Der Infodienst – ein Multi-Tool
Immer wieder mittwochs: Unser Infodienst steckt in den Briefkästen. Und damit auch Hoffnungen auf 
neue Stellen. Nach einem schnellen Blick in die Wunschbranchen und Zielregionen weiß man, was der 
Arbeitsmarkt zu bieten hat. Weiß man es dann wirklich? Ein zweiter Blick lohnt sich!

Text: Andreas Pallenberg
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der sich für „irgendwie alles ‒ und irgend-
wie nichts“ berufen fühlt. Da ist ja auch viel 
Wahres dran. Auch in diesem Heft lesen Sie 
gelegentlich von der Entwicklung persönli-
cher Bewerbungsstrategien, von Potenzial-
analyse und Profiling. Trotzdem sind diese 
durchaus notwendigen Schritte oft nur der 
Anfang. Denn auch die, die wissen was sie 
wollen, haben noch lange keine Stelle. Dieser 
Arbeitsmarkt hat nämlich trotz allgemeiner 
Hochkonjunktur einige Tücken zu bieten. 

... aber das wollen viele.

Eine dieser Tücken ist die Einengung des 
Suchfokus‘ bei zunehmender (und ‒ wie 
erwähnt ‒ durchaus sinnvoller) Präzisierung 
der Berufsvorstellungen. Sehr häufig führen 
diese Konkretisierungen nämlich zu Zielvor-
stellungen, die man schon mal in Richtung 
„Traumjob“ oder zumindest „Wunschbran-
che“ einsortieren könnte. Eine weitere Tücke 
liegt darin, dass es diese Stellen ja tatsächlich 
auch gibt, jede Woche wieder. Aber eben nur 
wenige. Gleichzeitig kann man ‒ der Tücke 
nicht genug ‒ davon ausgehen, dass sich 
viele andere ebenfalls genau auf diese weni-
gen guten Stellen kaprizieren. Nicht umsonst 
wird immer wieder von dreistelligen Bewer-
berzahlen gesprochen! In dieser eher unge-
mütlichen Situation befinden sich viele Ge-
neralisten auf dem Weg in den Arbeitsmarkt. 
Und das betrifft nicht nur junge Absolventen/
innen. Auch gestandene Akademiker/innen 
mit Jobwechselwünschen müssen sich gege-
benenfalls relativ plötzlich mit dem aktuellen 
Arbeitsmarkt auseinandersetzen. Besonders 
schwierig ist es für Wissenschaftler/innen 
mit schlechten Karriereprognosen an den 
Hochschulen. Sie konkurrieren mit jungen 
Absolventen/innen um Einsteigerjobs, da sie 
jenseits des Unibetriebes kaum einschlägige 
Berufserfahrungen vorzuweisen haben.  

Oft folgt nach der ersten Bewerbungseu-
phorie die Ernüchterung. Da wird an den Be-
werbungsunterlagen gefeilt und optimiert, 
da wird sich in Geduld und Frustrationsto-
leranz geübt, aber das kann richtig mühsam 
sein. Man hört von durchschnittlichen zwölf 
Monaten Bewerbungsphase, möchte aber 
ungern zu diesem Durchschnitt gehören. 
Durchhalteparolen sind dann gut gemeint, 
aber nicht immer hilfreich. 

Wer nach drei, spätestens nach sechs Mona-
ten intensiver und optimierter Bewerbungs-

bemühungen noch keine Erfolge im Sinne 
von Einladungen zu Bewerbungsgesprächen 
oder glaubhafte Indizien für das Erreichen 
der engeren Auswahl im Kandidatenrennen 
vorweisen kann, sollte seine Strategie über-
denken beziehungsweise erweitern. Dazu 
gehört auch, dass neben der Berücksichti-
gung von Wunschtätigkeiten und Traumjobs 
alternative Suchstrategien zu entwickeln 
sind. Frühzeitig und gleichzeitig! Der Such-
fokus muss erweitert werden. Das heißt ja 
nicht, dass man seine bisherigen Joboptio-
nen ad acta legt. Aber es heißt, vorsorglich 
einen Plan B, gegebenenfalls sogar einen 
Plan C zu entwickeln. 

Markt der Möglichkeiten

Und genau bei diesem Prozess spielt unsere 
umfassende Stellenanalyse ihre besonderen 
Qualitäten aus. Auch dazu wieder Leser-
stimmen: „Anfangs war mir gar nicht klar, 
in welchen Berufen und Branchen ich als 
Wissenschaftlerin überhaupt unterkommen 
kann. Ich danke für diesen erweiterten Blick 
auf ‚unseren‘ Arbeitsmarkt ...“ Und dieser 
erweiterte Blick auf den Arbeitsmarkt sollte 
nicht erst dann erfolgen, wenn man sich 
frustriert abwendet, weil man trotz zahl-
reicher Bewerbungen auf die Wunschstel-
len auch nach Monaten oder noch länger 
keinen nennenswerten Erfolg verzeichnen 
kann. Am Telefon unserer Bewerbungshot-
line hört sich das dann so an: „Ich habe 
meine Bewerbungsunterlagen schon eini-
gen Experten gezeigt, die fanden sie gut. Ich 
weiß wirklich nicht mehr weiter....“  

Wer nicht in diese Sackgasse geraten will, 
muss seine Suchgewohnheiten ändern. Wa-
rum man trotz optimierter Unterlagen nicht 
zum Zuge kommt, kann viele Gründe haben. 
Das kann an mangelnder Berufserfahrung 
ebenso liegen wie an fehlenden Schlüssel-
qualifikationen oder dem persönlichen Auf-
treten. Manche Stellen sind schon halbwegs 
vergeben, versprochen und nur der Form 
halber ausgeschrieben. Manche Arbeitge-
ber wollen keine Frau, andere keinen Mann, 
wieder andere keine älteren, keine jünge-
ren Bewerber/innen. Sie würden dies aus 
guten Gründen nie erzählen, handeln aber 
trotzdem so. Das Hauptproblem aber ist 
die Konkurrenz. Bei zahlreichen Bewerbun-
gen um die wenigen richtig guten Stellen 
können sich die Arbeitgeber natürlich die 
Rosinen rauspicken. Kandidaten, die nicht 

die meisten der geforderten Anforderungen 
mitbringen, können leicht aussortiert wer-
den. Und sie werden aussortiert. Kurz und 
knapp: Wenn man, wie die meisten, immer 
wieder zu den Aussortierten gehört, muss 
man daraus seine Schlüsse ziehen.

Es gilt, andere Suchoptionen zu entwickeln, 
andere Berufe zu erwägen und auch andere 
Branchen wahrzunehmen, wo die Konkur-
renzsituation nicht so eng ist. Gegebenen-
falls müssen auch Zugeständnisse gemacht 
werden, und man muss sich zumindest 
anfangs mit Jobangeboten beschäftigen, die 
bisher höchstens als Zweitwahl betrachtet 
wurden. Und genau diese Jobs finden sich 
auch in unserem Infodient. Mit hunderten 
von Stellen in jeder Ausgabe bildet unsere 
Zeitschrift immer den aktuellen Markt der 
Möglichkeiten ab. Neben der schnellen Sicht 
auf die favorisierten Bereiche sollte also im-
mer auch das Umfeld gesichtet werden. 

Verdichten und erweitern

Es war ja schon schwierig genug, sich auf 
ein einigermaßen konkretes Berufsziel ein-
zurichten und nicht nur vage Vorstellungen 
wie „Irgendwas mit ...“ im Kopf zu haben. 
Dann weiß man endlich, dass man in den 
Journalismus gehen will, im Management 
bei NGOs arbeiten möchte oder in der Bil-
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Überaus tückisch: die Einengung des 
„Suchfokus“ bei allzu präzisen Berufs-
vorstellungen © www.clipdealer.de
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dung tätig sein will. Wenn es da aber nicht 
auf Anhieb klappt, muss man den Fokus wie-
der erweitern. Wie? Erst konkretisieren und 
dann wieder erweitern? Ja, das ist Aufwand, 
aber auch der Realität geschuldet. Und man 
kann das jetzt auch viel konkreter. Dann 
gibt es kein „Irgendwie“ und kein „Irgend-
was mit...“ mehr, sondern es gibt Kriterien 
für eine zielgerichtete Auseinandersetzung 
mit alternativen Jobmöglichkeiten. Dieser 
Vorgang kann sich im Bewerbungsprozess 
immer wieder und auf anderen Ebenen 
wiederholen. Und dieses Verengen und 
Erweitern ist keineswegs ein Widerspruch, 
sondern ein dynamischer Erkenntnispro-
zess, der sich mit den Realitäten und den 
Wünschen auseinandersetzt und zu prakti-
kablen und zielorientierten Strategien führt. 

Orientierung

Aber unsere Stellenanalyse birgt noch einige 
weitere Möglichkeiten, die sich nicht auf An-
hieb erschließen. Hier die wichtigsten:

Da wäre zum Beispiel die oben beschriebene 
vorgeschaltete Frage: Wohin will ich? Auch 
sie lässt sich mittels unserer Zeitschrift sehr 
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praktisch und konkret angehen. Bei der 
Präzisierung der eigenen Berufswünsche 
ist man ja auf Informationen angewiesen. 
Da kann man sich viel vorstellen, man kann 
Informationsveranstaltungen besuchen oder 
sich entlang der eigenen Neigungen orien-
tieren. Das funktioniert nur bedingt, da sich 
dabei sofort verschiedene Zweifel mit in die 
Überlegungen einmischen. Die Hauptfrage 
lautet: Gibt es diese Stellen überhaupt? Und 
wenn ja (sorry, Herr Precht), wie viele? Da 
bietet sich der systematische Blick in unsere 
Stellenanalyse an. Sie ist eine gezielte Vor-
auswahl aus allen angebotenen Stellen für 
Akademiker/innen und bietet somit die beste 
Orientierungshilfe, wenn man auf der Suche 
nach dem geeigneten Betätigungsfeld her-
ausfinden möchte, welche Stellen es tatsäch-
lich gibt. Um es auf den Punkt zu bringen: 
Wer in dieser Zeitschrift nicht wenigstens 
eine Handvoll Stellen findet, auf die er sich 
bewerben wollte, hat ein Problem. Unsere 
Stellenauswahl ist der reale Stellenmarkt und 
dürfte die Suchoptionen der überwiegenden 
Mehrheit unserer Zielgruppe abdecken. Und 
da müsste was dabei sein.  
Trotzdem: An jeder Stelle, die einem zu-
nächst ins Auge sticht, findet man mindes-

tens ein Haar in der Suppe: „Zu weit weg, 
dazu fehlt mir was, die nehmen mich doch 
sowieso nicht, das ist ja nur befristet, halb-
tags oder beim Roten Kreuz – und da will 
ich nicht hin“. Das kann regelmäßig zur Ver-
zweiflung und zum Abbruch der Aktivitäten 
führen. 

In diesem Zusammenhang immer noch die 
Übung der Wahl: „Zehn Stellen in zehn Mi-
nuten“!
Und das geht so: Nehmen Sie sich ein Info-
dienstheft vor und suchen Sie in zehn Mi-
nuten (keine Sekunde mehr!) zehn Stellen 
aus, die am ehesten Ihren Vorstellungen 
entsprechen. Dabei reicht die Skala von 
‚Traumstelle‘ bis ‚Geht gerade noch‘. Egal, 
ob Sie die Stellen bekommen könnten oder 
nicht. Grübeln sie nicht lange, sondern ent-
scheiden Sie sich spontan und mutig. Viel-
leicht finden Sie keine Traumstellen, aber 
eine ganze Reihe aus der Kategorie ‚Geht 
gerade noch‘. Lösen Sie sich dabei auch von 
den favorisierten Tätigkeitsbereichen. Sinn 
der Übung: Sie müssen Farbe bekennen und 
sich entscheiden, ohne wenn und aber. Pro-
bieren Sie es und lassen Sie sich auf diese 
Übung ein. Niemand wird Sie anschließend 

Wer nur ganz gezielt nach bestimmten Stellen sucht, kann Erfolg haben, könnte sich aber auch in eine Sackgasse begeben.
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zwingen, sich irgendwo zu bewerben. Aber 
Sie entwickeln dabei ein konkretes Gefühl 
für Ihren Arbeitsmarkt, und zwar ohne jedes 
Risiko. Alle sich sofort auftürmenden Prob-
leme mit den einzelnen Stellen bleiben zu-
nächst außen vor. Über diesen Prozess kom-
men Sie den eigenen Berufswünschen vor 
dem Hintergrund tatsächlich vorhandener 
Stellen näher. Anschließend lässt sich mit 
der Auswahl arbeiten und zwar mit folgen-
den Fragen: Könnte ich mich da bewerben? 
Was fehlt mir dafür? Warum glaube ich, die 
Stelle nicht zu bekommen? Kann ich daran 
etwas ändern? Was muss ich unternehmen, 
um eine Stelle in diesem Bereich zu bekom-
men?

Ich hätte da ein paar Ideen

Unsere wöchentliche Stellenanalyse ist 
eine ideale Adressliste für Initiativbewer-
bungen. Findet man dort Ausschreibungen 
von Arbeitgebern, bei denen man sich eine 
Mitarbeit wünscht, muss es ja nicht immer 
die gerade ausgeschriebene Stelle sein. 
Wer expandiert und deshalb Fach- und Füh-
rungskräfte in einem bestimmten Bereich 
sucht, wird früher oder später auch im PR-
Bereich, in der Personalentwicklung oder im 
Online-Bereich Verstärkung benötigen. Hier 
kann man sich nach umfassender Recherche 
mit seiner Expertise oder als Generalist/
in und Quereinsteiger/in anbieten. Einen 
Aufhänger gibt es dann auch: „Sie hatten im 

450 bis 550 Stellen dürften die Suchoptionen der überwiegenden Mehrheit unserer Zielgruppe 
mit geistes- und sozialwissenschaftlichem Hintergrund abdecken.  © Fabian Stuertz - WILA Bonn

Februar eine Stelle für yxz ausgeschrieben. 
Ich hoffe Sie waren erfolgreich bei der Be-
setzung. Sollten Sie in diesem Zusammen-
hang (... kann etwas detaillierter dargestellt 
werden) Bedarf an einer Fachkraft für Un-
ternehmenskommunikation haben, würde 
ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. 
Mein Portfolio umfasst folgende Merkmale: ....
Sollten Sie aktuell oder später Bedarf haben, 
würde ich Ihnen gerne meine möglichen 
Beiträge für Ihr Unternehmen vorstellen. 
Vorab schon mal einige Ideen: ....

So oder ähnlich könnte eine Initiativbewer-
bung per Email oder als Telefonat angesetzt 
werden. Voraussetzung ist, dass man sich 
gründlich darauf vorbereitet und sich mit 
dem potenziellen Arbeitgeber ausführlich 
beschäftigt hat. Und die ausgeschriebenen 
Stellen dieses Arbeitgebers enthalten oft-
mals viel aufschlussreichere Informationen 
als deren Homepages und Selbstdarstellun-
gen. Die Adressen, zum Teil mit Ansprech-
partner und Telefondurchwahl, liefert unser 
Infodienst.  

Einstiegshilfe

Ähnlich wie bei Initiativbewerbungen bietet 
unsere Stellenanalyse bestes Adressmate-
rial für die Recherche und Nachfrage nach 
Einstiegsmöglichkeiten für Leute ohne hin-
reichende Berufserfahrungen. Dazu zählen 
Praktikumsplätze (die es in dem Sinne ja nur 

noch für Studierende gibt), für Volontariate, 
Probearbeitsverhältnisse, Trainee-Ships, eh-
renamtliche Mitarbeit, freie Mitarbeit etc.  
Auf den Homepages gibt es möglicherweise 
Hinweise zu solchen Einstiegsmöglichkei-
ten, und man kann sich dort direkt mit 
seinen Gesuchen eingeben. Aber es gibt ja 
mitunter auch den direkten Draht zu den 
Personalleuten, zu Abteilungs- oder Projekt-
leiter/innen, mit denen man inhaltlich ins 
Gespräch kommen kann. Der Bezug ‒ egal 
ob schriftlich oder telefonisch Kontakt ge-
knüpft werden soll ‒ kann dann eine gerade 
laufende oder ehemalige Stellenbesetzung 
sein, über die man inhaltlich den Bogen zum 
eigenen Anliegen schlagen kann. 
 
Ich weiß, was Du brauchst

Eine interessante Jobmesse steht an. Sie 
wollen sich dort präsentieren. Dazu sollten 
Sie mehr von den einzelnen Ausstellern 
wissen, als diese von sich aus über die Job-
messe verlauten lassen. Wer recherchiert 
hat, dass der favorisierte Träger in den letz-
ten Monaten mehrfach Stellen ausgeschrie-
ben hat, erfährt zum Beispiel auch etwas 
über den Personaldruck, den die Branche 
vielleicht plagt. Das sind Hintergrundinfor-
mationen, die mehr oder weniger direkt 
den Gesprächsverlauf leiten können. Sie 
können gezielt in Details gehen, Sie können 
die besseren Fragen stellen, weil Sie mit ge-
naueren Informationen aufwarten können. 
Sie kennen die Branche nicht nur von den 
Hochglanzseiten, sondern auch von ihrer 
Personal- und Recruiting-Politik. Kurzum: Sie 
können sich interessanter  darstellen.

Nach Baden-Württemberg? 

Manche stellen fest, dass es im geliebten 
Umfeld, am Ort der Wahl, wo man sich viel-
leicht auch schon etabliert und immobili-
siert hat und wo die Familie bereits Wurzeln 
geschlagen hat, partout keine passenden 
Jobs gibt. Dann ist wirklich Druck im Kessel. 
Um diesen nicht tatenlos hinzunehmen, 
lohnt sich der systematische Überblick in 
den Regionen. Die gefühlte Lage: „Überall 
gibt es die Jobs, die ich suche, nur nicht in 
Bielefeld“, sollte gezielt angegangen wer-
den. Wo gibt es denn diese Jobs wirklich 
und in welcher Menge? Nur in Bayern und 
Baden-Württemberg? Nur in den Großstäd-
ten? Nur im Westen? Nur in der Schweiz? 
Kann sein, dass man bei genauerer Analyse 
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herausfindet, dass es wirklich einige Hot-
Spots für die eigene berufliche Qualifikation 
gibt. Es kann auch sein, dass die vermeint-
lich guten Jobs bei näherem Anschauen 
deutlich an Attraktivität verlieren. Auf jeden 
Fall hat man konkretere Hinweise, wo was 
in der Republik und im angrenzenden Aus-
land auf dem Stellenmarkt ist. Und da hat 
unsere Printauswertung wirklich die Nase 
vorn, denn wir analysieren flächendeckend 
auch Stellen in Regionalblättern und finden 
dort Stellen, die sonst nirgendwo gefunden 
werden und auch nicht online auftauchen. 
Mit diesen Beobachtungen über die Regi-
onen hinweg hat man dann einen soliden 
Hintergrund, um kurz- oder mittelfristig 
anstehende Ortveränderungen vorzube-
reiten oder sich um andere Strategien zu 
kümmern.

Fazit: 
Wer nur ganz gezielt nach bestimmten 
Stellen sucht, kann Erfolg haben, könnte 
sich aber auch in eine Sackgasse begeben. 
Vor diesem Hintergrund ist unser Infodienst 
mehr als ein Anzeigenblatt. Wir bilden ei-
nen hoch interessanten und umfassenden, 
gleichzeitig aber sehr amorphen Arbeits-
markt ab für Arbeitsuchende mit mehr 
oder weniger unspezifischer akademischer 
Ausbildung. Damit wollen wir Orientierung, 
Entscheidungshilfen und Anstöße geben, 
um den oft eingleisigen Bewerbungsstrate-
gien Alternativen hinzuzufügen. Wir wollen 
die Auseinandersetzung mit den tatsäch-
lich angebotenen Stellen fördern und den 
Blickwinkel der Leserschaft auch mal auf 
ungewöhnliche Wege lenken. Dazu steuern 
wir gelegentlich auch mit unseren redaktio-
nellen Beiträgen bei. 

Wer seinen Suchfokus und seine Strategie 
erweitert, verrät ja nicht sich und seine 
akademische Ausbildung, sondern setzt sich 
mit Realitäten auseinander. Umsteigen kann 
sinnvoll sein, umziehen ebenfalls und meh-
rere Joker im Ärmel zu haben, ist immer von 
Nutzen. Wir wollen dabei helfen und sehen 
uns als Begleiter für mehrgleisig angelegte 
Bewerbungsoffensiven, wenn es mit der 
gezielten Stellensuche nicht oder noch nicht 
geklappt hat. 

Diskutieren Sie mit uns über Ihre Strategien, 
über Zumutungen und Chancen, über Wege 
und Umwege, über Erfolge und Misserfolge. 
Ihre Tipps und Beiträge sind willkommen.

Hinterm Horizont geht’s weiter

Tipps zur optimalen Nutzung unserer Stellenanalysen

1. Lassen Sie sich Zeit beim Studium unserer Stellenanalysen. Nach dem ersten Durch-
gang mit gezieltem Blick in die Wunschbranche und auf die regionale Verteilung 
sollten Sie sich das Heft noch einmal ausführlich vorknöpfen. Eine Stunde pro Woche, 
die sich lohnt!

2. Schauen Sie nicht nur in ihre favorisierten Tätigkeitsbereiche. Auch andere Bereiche 
können verwandte Stellen bieten, die Sie mit Ihrer Qualifikation grundsätzlich antreten 
können. (Außerdem gibt es immer wieder Fälle, bei denen wir uns entscheiden müs-
sen, in welchem Tätigkeitsbereich eine Stelle bei uns abgebildet wird, obwohl sie in 
verschiedene reinpasst. Schon deshalb lohnt der Blick in verwandte Bereiche.) 

3. Noch besser: Machen Sie sich gelegentlich auch die Mühe, alle (!) Stellen in allen (!) 
Tätigkeitsbereichen als alternative Möglichkeiten zu studieren und ihren Suchfokus 
versuchsweise auch mal radikal zu öffnen. Lesen Sie rein in die Stellenbeschreibungen 
und lassen Sie sich nicht nur von Überschriften leiten. Dabei kommen Sie garantiert zu 
interessanten Erkenntnissen. 

4. Auch wenn Sie gute Gründe für die ausschließliche Berücksichtigung bestimmter 
Regionen haben (Familie, Haus, Einbindung, Heimatgefühle), registrieren Sie auch die 
Stellen jenseits der Zielregionen und PLZ-Bereiche. Gibt es in bestimmten Regionen 
deutlich bessere Chancen, kann man zumindest langfristig daraus Konsequenzen für 
die selbst auferlegte regionale Einschränkung ziehen. 

5. Beobachten Sie in Ihren Zielbranchen die sich ständig wandelnden Anforderungen. 
Gleichen Sie diese ab mit dem eigenen Qualifikationsprofil und satteln Sie gegebe-
nenfalls gezielt auf. Damit bleiben Sie am Ball und können sich bei Bedarf bzw. bei 
Überdruss mit der aktuellen Jobsituation einfacher beruflich verändern.  

6. In jedem Heft finden Sie Angaben über die tatsächlich gezahlten Gehälter Ihrer Bran-
chen. Diese bieten Ihnen konkrete Angaben zur Recherche ihrer eigenen Gehaltswün-
sche und zur Relativierung der aktuellen Situation. 

7. Betrachten Sie die Stellenanalyse auch als Adress-Sammlung für Praktika, Volontariate, 
Trainee-Ships oder Initiativbewerbungen. Wer jetzt Stellen anbietet, wird dies vermut-
lich in absehbarer Zeit auch noch tun.  

8. Studieren Sie regelmäßig, was sich in Ihren Wunschbranchen verändert. Wer expan-
diert, wer stellt ein, was tut sich dort? Hinter dem ausgeschriebenen Stellenmarkt gibt 
es immer einen riesigen verdeckten Stellenmarkt. 

9. Suchen Sie dazu den Kontakt zu aktiven und dynamischen Arbeitgebern, z.B. auf 
Jobmessen, Fachtagungen und Kongressen, um aktiv und initiativ auf sich und Ihre 
Fähigkeiten hinzuweisen.

10. Nutzen Sie aufgezeigte Online-Pfade immer wieder für Ihre persönliche Suchstrategie, 
nehmen Sie diese in Ihre „Favoriten“ auf und ergänzen bzw. modifizieren Sie diese. Wir 
bemühen uns, immer neue Quellen aufzutun, können aber nicht immer alle in jedem 
Heft aufführen.

11. Registrieren Sie über das Gesamtstellenaufkommen Teilarbeitsmärkte mit aktuell 
besonderem Nachfragepotenzial nach Fach- und Führungskräften. Prüfen Sie die 
Möglichkeiten, die Sie als Quereinsteiger/in in diesen Branchen haben und welche 
Spezialkenntnisse Sie ggfs. noch erwerben müssen.

12. Nutzen Sie die Stellenanalyse auch zur Kontaktanbahnung für freie Mitarbeit und 
befristete Projektarbeit. 

13. Nutzen Sie Ihr Abonnement, um sich mit anderen Arbeitsuchenden zu verständigen 
und zu vernetzen. Unsere Leserbrief- und Forumseiten sind dafür vorgesehen.

14. Nutzen Sie als Abonnent/in den Service auch jenseits der Zeitschrift: Bewerbungshot-
line, Mentoring-Programm, Rabatte bei Coaching und Weiterbildungsangeboten.


