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es lebe die Zehn! Heute halten Sie die 
zehnte Ausgabe der csp in der Hand. Im 
Februar des kommenden Jahres wird das 
Career Service Netzwerk Deutschland 
zehn Jahre alt. Zehn Jahre csnd und zehn 
Ausgaben csp wollen gebührend gefei-
ert werden. Das Team der Kolleginnen 
und Kollegen, das die Jubiläums-Tagung 
im März 2013 in Nürnberg plant, nutzt 
den Rückblick als Impuls für neue Schrit-
te nach vorne. „Perspektiven für die 
Zukunft“ ist deshalb auch der Titel der 
Tagung. Die Perspektive mit dem Blick 
nach vorne hat auch die Redaktion der 
csp gewählt, als sie die Artikel für diese 
Ausgabe zusammengestellt hat. 

Der erste Artikel blickt auf die Ent-
wicklungsphasen unseres Dachverban-
des Career Service Netzwerk Deutsch-
land e. V. (csnd) zurück. Der Artikel 
macht deutlich, wie viel an erfolgreicher 
Entwicklung stattgefunden hat und wel-
che spannenden Aufgaben noch vor uns 
liegen. Die anschließende Erklärung der 
Hochschulrektorenkonferenz zu den Ca-
reer Services ist ein Text, in dem Erfolg 
und Aufgaben, als zwei Seiten einer Me-
daille, besonders gut deutlich werden. 
Das Dokument ist ein wichtiger Meilen-
stein, in dem sich auch die Arbeit unseres 
Verbandes widerspiegelt. 

Unter der Kategorie „Aspekte der 
Hochschulbildung” finden sich Artikel, 

die den Career Service in den Gesamt-
kontext der Hochschule stellen. Die Ka-
tegorie „Strategien, Instrumente und 
empirische Befunde für die Career-Ser-
vice-Arbeit” stellt zahlreiche Ergebnisse 
aus diversen Untersuchungen dar. Ein 
Beitrag widmet sich den Anforderungen 
an Career-Service-Berater. Die Artikel un-
ter „Aspekte der Personalauswahl” und 
„Internationale Aspekte für die Career-
Service-Arbeit” verdeutlichen wie Perso-
naler und internationale Kollegen im Be-
reich Personal unterwegs sind. Der Blick 
über den Tellerrand zeigt, dass wir noch 
viel voneinander lernen können.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
und ertragreiche Lektüre. Und wenn zehn 
Jahre csp Sie dazu anregen, auch einmal 
in den Ausgaben der vergangenen Jahre 
blättern zu wollen, dann wenden Sie sich 
einfach an die csnd-Geschäftsstelle in 
Berlin. Gedruckte Ausgaben sowie elek-
tronische Versionen aller csp-Ausgaben 
können nachbestellt werden. 

Wie immer freuen wir uns über und 
auf Ihre Rückmeldungen und Anregun-
gen, denn auch die nächste Ausgabe soll 
interessant und spannend werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr csp-Redaktionsteam

Lieber Leser,

Das csp-Redaktionsteam:  
Andreas Eimer, Dr. Ilke Kaymak, Marcellus Menke, Sigrid Studler, Martina Vanden Hoeck (von l. n. r.)

Grußwort
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10 Jahre csnd

„Time flies“, sagt der Engländer. Und 
wenn man auf die Entwicklung des csnd 
blickt, kann man genau dieses Gefühl 
bekommen. 2013 sind es bereits zehn 
Jahre her, seitdem das Career Service 
Netzwerk Deutschland e. V. in Berlin ge-
gründet wurde. Die kommende Jahres-
tagung in Nürnberg wird genau dieses 
Jubiläum markieren und feiern. 

Vieles hat sich seit der Gründung ver-
ändert und entwickelt – doch im Kern ist 
das Wesen des Zusammenschlusses ge-
blieben: Der csnd steht und fällt nach wie 
vor mit dem Engagement und der Mitar-
beit der in ihm organisierten Mitglieder. 
Er ist keine Serviceeinrichtung, die mit 
eigenem „Apparat“ den Career-Service-
Einrichtungen Dienstleistungen anbietet, 
sondern das, was entsteht, kommt direkt 
aus seiner Mitte – von den Kolleginnen 
und Kollegen in den Career Services im 
deutschsprachigen Raum, die in ehren-
amtlicher Mitarbeit den Verein mit Leben 
füllen.

Und dieses Engagement begann be-
reits Ende der 1990er Jahre, einer Zeit, als 
erstmals in größerer Zahl an deutschen 
Hochschulen Career Services aufgebaut 
wurden. Damals waren diese Grün-
dungsaktivitäten oft Ein-Mann- oder 
Ein-Frau-Projekte – eine teilweise durch-
aus etwas einsame Tätigkeit, bei der den 
verantwortlichen Akteuren Anregungen 
und kollegialer Austausch fehlten. Da-
mals vernetzten sich mehrere nordrhein-

westfälische Career Services, um sich 
zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch 
zu treffen. Umtriebige Kolleginnen 
und Kollegen etwa aus Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern oder Berlin 
wurden gerne in diesen nordrhein-west-
fälischen Verbund mit aufgenommen. 
Es ging darum, voneinander zu lernen, 
Hürden der Aufbauphase zu meistern 
und auch Durststrecken bei der immer 
wieder notwendigen inner-hochschuli-
schen Argumentationsarbeit gemeinsam 
zu überwinden. 

„Unterschlupf“ fand dieser kollegiale 
Verbund, der sich schließlich die Bezeich-
nung „Career Circle“ gab, im damaligen 
Wissenschaftlichen Sekretariat für die 
Studienreform NRW in Bochum. Und 
dort im 7. Stock eines 60er-Jahre Zweck-
baus mit Blick auf den Campus der Ruhr-
Universität Bochum entstand so manche 
Idee, wurden viele Themen diskutiert, 
wurde quergedacht, wurde manchmal 
Frust geschoben, wurde ermutigt, ge-
stritten, gelacht. Es war eine intensive 
Phase nicht nur des Aufbaus vieler Career 
Services, sondern auch großer Verände-
rungen insgesamt an den Hochschulen. 
Der Career Circle, das kann rückblickend 
sicher gesagt werden, hat den Prozess 
der Entstehung vieler Career Services 
stabilisiert und geholfen, aus Krisen der 
Aufbauarbeit immer wieder neue Wege 
und Lösungen zu entwickeln.

10 Jahre csnd:  
Stolz auf erreichte Ziele und  
bereit für neue Aufgaben
Andreas Eimer, Universität Münster
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Nach einigen Jahren hatte sich die 
Career-Service-Landschaft dann so weit 
formiert, dass die Career Circler den Ein-
druck bekamen, dass außer der Reflekti-
on der eigenen Arbeit weitere Aktivitäten 
notwendig geworden waren: Ein zentra-
ler Zusammenschluss deutscher Career-
Service-Einrichtungen mit dem Ziel, 
Qualitätsstandards zu definieren, Fort-
bildungen zu organisieren und politisch 
sichtbar zu werden, erschien notwendig. 
Die Idee eines bundesweiten Verbandes 
war geboren, die – wie bekannt – 2003 
dann zur Gründung des csnd führte.

Zunächst vollständig in Eigenregie der 
Mitglieder geführt, aber von Anfang an 
intensiv durch die Hochschulrektoren-
konferenz (HRK) unterstützt, war die 
Einrichtung der Geschäftsstelle des csnd 
ab 2008 beim HRK-Büro in Berlin sicher 
ein wichtiger Meilenstein in der Etablie-
rung des Netzwerkes. Bis heute finan-
ziert der csnd eine HRK-Mitarbeiterin 
anteilig, so dass sie sich einen Tag pro 
Woche organisatorischen Aufgaben des 
Vereins widmen und den Vorstand un-
terstützen kann. 

Inhaltlich ist der Verein seit seiner 
Gründung geprägt von zwei produkti-
ven Spannungsfeldern: zum einen dem 
Verhältnis zwischen den einzelnen Care-
er Services und dem zentralen Verband 
und zum anderen der Funktion des Ver-
bandes nach innen und nach außen: 
„Das Netzwerk“, so csnd-Vorsitzender 
Marcellus Menke, „ist zunächst einmal 
für seine Mitglieder da.“ Das sind die 
Hochschulen und das sind, als indivi-
duelle Mitglieder, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. „Das Netzwerk ist nicht ein 
Bildungsdienstleister oder ein übergeord-
neter „Meta-Career Service“, mit dem 

Unternehmen einen Rahmenvertrag 
schließen könnten, um dann Zugang zu 
allen Hochschulen zu haben“, so Menke 
weiter. Gleichzeitig entwickeln sich durch 
die Arbeit des csnd natürlich Positionen, 
die Diskussionen anstoßen. „Und dabei 
wird der csnd mittlerweile in Deutsch-
land als der zentrale Ansprechpartner 
wahrgenommen und angefragt“, resü-
miert der Vorsitzende. Der Verband hat 
hier durch seine klare Positionierung 
auch (bildungs-)politische Relevanz ge-
wonnen. 

Doch wirkt der csnd nicht nur nach 
außen. Von Anfang an war es Zielset-
zung des Verbandes, sich für verbesserte 
Rahmenbedingungen der Career-Ser-
vice-Arbeit an den Hochschulen und ins-
besondere für die Fortbildung der Care-
er-Service-Mitarbeiter stark zu machen. 

Und auch auf diesem Gebiet gibt 
es ansehnliche Ergebnisse: Bis Redak-
tionsschluss im Juni 2012 wurden 18 
Fortbildungs-Workshops durch den csnd 
organisiert. Das Fortbildungsangebot 
des Verbandes wurde mittlerweile zu 
einem Zertifikatsprogramm ausgebaut. 
Und auch hier sind es natürlich keine 
Heinzelmännchen im Hintergrund, die 
das Angebot auf die Beine stellen, son-
dern Kolleginnen und Kollegen einzel-
ner Career Services, die in der csnd-AG 
„Fortbildung“ diese Arbeit ehrenamtlich 
leisten. Ein weiterer wichtiger Schritt, 
Standards in der Career-Service-Arbeit 
abzusichern, war 2009 die Erklärung des 
Verbandes zur Qualitätssicherung. Hier 
wird erstmals für den deutschsprachigen 
Raum formuliert, welche Aufgaben un-
ter welchen institutionellen und persona-
len Bedingungen durch Career-Service-
Einrichtungen geleistet werden sollten. 
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Agenda: systematische Qualitätssiche-
rung und Wirkungsüberprüfung der 
Career-Service-Arbeit, Integration von 
Career-Service-Angeboten in die Fach-
studiengänge, berufliche Orientierung 
im Promotionsbereich, Unterstützung 
berufserfahrener Studierender im Wei-
terbildungsstudium, weitergehende He-
rausbildung eines Berufs- und Qualifika-
tionsprofils für Career-Service-Akteure, 
und, und, und. Sicher wird der csnd alle 
diese Entwicklungen und Diskussionen 
unterstützen und begleiten – der Ver-
band kann dabei eben aber immer nur 
so stark sein wie das Engagement der 
Mitglieder, die ihn ausmachen. Darauf 
wird der Verband in der zweiten Dekade 
seiner Existenz angewiesen bleiben. 

Erfreulich ist, dass sich 2011 die HRK in 
ihrer Empfehlung zu Career Services an 
deutschen Hochschulen etliche der Pos-
tionen aus der Qualitätserklärung des 
csnd zu eigen machte.

Schließlich sollten auch die „career 
service papers – csp“ erwähnt werden, 
wenn es darum geht, auf zehn Jahre 
Verbandsarbeit zurückzublicken. Die 
Zeitschrift hat sich als ein Forum für die 
fachliche Darstellung und Diskussion 
etabliert. 

Die ersten zehn Jahre des csnd wa-
ren stark geprägt durch die Aufbau-
arbeit in den hochschulischen Career 
Services, aber auch durch Schaffung 
von Strukturen im Verband selbst. Was 
werden die kommenden zehn Jahre 
bringen? Viele Themen stehen auf der 
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Empfehlung und Selbstverpflichtung

Im November 2011 hat die Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) auf ihrer 
11.  Mitgliederversammlung eine Emp-
fehlung zur Career-Service-Arbeit an 
deutschen Hochschulen beschlossen. Vor 
dem Hintergrund, dass sich „der erfolg-
reiche Berufseinstieg von Absolventinnen 
und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt 
zu einem wesentlichen Beurteilungs-
faktor für die Qualitätsbewertung von 
Hochschulen [entwickelt]“ und dass „ein 
institutionalisiertes Beratungs- und Servi-
ceangebot in Form von ‚Career Services‘ 
(…) in Ergänzung praxisnaher Lehrver-
anstaltungen als eine genuine Aufgabe 
von Hochschulen zu sehen [ist]“, emp-
fiehlt die HRK allen Hochschulen, Career 
Services einzurichten. Im Klartext heißt 
das: Die HRK fordert von jeder Hoch-
schule, die es noch nicht umgesetzt hat, 
die Einrichtung eines Career Service als 
Regelangebot.

Die bereits vorhandenen Einrichtun-
gen sind erfolgreich, stellen die Hoch-
schulrektoren fest. Deshalb sind Einrich-
tung und Ausbau von Career Services 
auch auf Herausforderungen wie Fach-
kräftebedarf, Internationalisierung und 
hohe Studierendenzahlen die richtige 
Antwort, so die HRK in der Pressemel-
dung zur Erklärung.

Die Career Services bezeichnet die 
HRK als „zentrale, für die Außenwahr-
nehmung der Hochschule entscheidende 
Einrichtung“, die an der Schnittstelle von 

Lehre und Forschung auf der einen, Ar-
beitgebern und Alumni auf der anderen 
Seite tätig ist. In erster Linie soll der Care-
er Service nach Wunsch der HRK jedoch 
„die Interessen der Studierenden im Blick 
haben“.

Zuständig für die Sicherung der Qua-
lität dieser zentralen Einrichtung ist nach 
Auffassung der HRK die Hochschullei-
tung. Sie trägt die Verantwortung dafür, 
dass „der Career Service so durch allge-
meine Haushaltsmittel der Hochschule 
gesichert [ist], dass der Career Service 
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht auf möglicherweise zu erwartende 
Erlöse aus einzelnen seiner Tätigkeitsfel-
der (…) angewiesen ist.“ Denn „nur ein 
starker, gut ausgestatteter und strukturell 
fest in die Hochschule eingebetteter Ca-
reer Service kann mit Partnern außerhalb 
der Hochschule so kooperieren, dass die 
Interessen der Hochschule und der Stu-
dierenden angemessen berücksichtigt 
werden.“

In der Erklärung zeigt sich zunächst 
einmal die große Wertschätzung der 
Hochschulrektoren für die in Deutsch-
land von den vielen aktiven Kolleginnen 
und Kollegen bereits geleistete Arbeit. 
Erklärungen der Mitgliederversammlung 
der HRK sind aber auch immer eine aus-
drückliche Selbstverpflichtung der Hoch-
schulrektoren. Auch als solche ist dieser 
Text ein wichtiger Baustein für die Wei-
terentwicklung der Career-Service-An-

Empfehlung und Selbstverpflichtung
Die Position der Hochschulrektoren zur Gestaltung 
der Career-Service-Angebote an den deutschen 
Hochschulen
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gebote an den Hochschulen. Aus diesem 
Grund druckt die Redaktion der csp die 
Erklärung im Folgenden im Wortlaut ab.

Empfehlung der 11. 
Mitgliederversammlung 
der HRK am 22.11.2011
Career Services

I. Empfehlung 
Career Services bezeichnen Hochschulin-
stitutionen, die als Schnittstelle zwischen 
Hochschule und Beschäftigungssystem 
fungieren. Sie sind ein weiterer organi-
satorischer Bestandteil jeder Hochschu-
le zur Stärkung des Praxisbezuges der 
Fachbereiche und Fakultäten. Diese Auf-
gabe kann durch Career Services kom-
petent ergänzt werden. Voraussetzung 
hierfür ist es, dass Rektorate und Präsi-
dien diese Einrichtungen in ihrer strate-
gischen Ausrichtung der Hochschulen 
berücksichtigen und sie materiell und 
personell entsprechend ausstatten.

II. Hintergrund
Career Services unterstützen Fachberei-
che und Fakultäten darin, deren Studie-
rende durch verschiedenste Maßnahmen 
auf den Übergang in die Berufstätigkeit 
vorzubereiten, und dienen Unterneh-
men als Anlaufstelle. Mit dem Start des 
Bologna-Prozesses haben immer mehr 
Hochschulen Career Center gegründet, 
um Studenten bei ihrer beruflichen Ori-
entierung zu unterstützen; mittlerweile 
gibt es etwa 100 Einrichtungen an den 
Hochschulen. 

Die von den Hochschulen angestreb-
te Arbeitsmarktbefähigung der Absol-

ventinnen und Absolventen und das 
politische Ziel, 40 % eines Jahrganges an 
deutschen Hochschulen ausbilden zu las-
sen, nimmt die Hochschulen noch stär-
ker als bisher in eine Mitverantwortung 
für den erfolgreichen Berufseinstieg ihrer 
Absolventinnen und Absolventen. Dies 
erfordert eine intensivierte Auseinander-
setzung mit der Entwicklung, Vermitt-
lung und dem Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit. Auch vor dem Hintergrund des 
mit der Bologna-Reform verbundenen 
Ausbildungsziels „Berufsfähigkeit“ wird 
sich der erfolgreiche Berufseinstieg von 
Absolventinnen und Absolventen auf 
dem Arbeitsmarkt zu einem wesentli-
chen Beurteilungsfaktor für die Quali-
tätsbewertung von Hochschulen entwi-
ckeln. Insofern ist ein institutionalisiertes 
Beratungs- und Serviceangebot in Form 
von „Career Services“ (Career Centern 
o.ä.) in Ergänzung praxisnaher Lehrver-
anstaltungen als eine genuine Aufgabe 
von Hochschulen zu sehen. 

Die Existenz und Ausgestaltung von 
Career Services sind als Qualitätsmerk-
male einer Hochschule anzusehen und 
zu optimieren. Für die Hochschulen er-
öffnet sich hier die Möglichkeit, ihren 
Career Service durch entsprechende An-
gebote in Abgrenzung zu anderen Hoch-
schulen zu einem besonderen Merkmal 
zu entwickeln. Voraussetzungen sind die 
Anerkennung der Potenziale einer Care-
er Service Einrichtung, die entsprechen-
de strukturelle Einbindung an der Hoch-
schule und die adäquate Ausstattung mit 
personellen und finanziellen Ressourcen. 

III. Inhaltliche Aufgaben
Die Säulen einer institutionalisierten 
berufsbezogenen Studien- und Kar-
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bekommen. Die Unterstützung bei der 
Zielfindung kann vielfältig sein und so-
wohl durch Einzelberatung / -Coaching 
als auch durch kooperative Projekte vor 
allem Fakultäten bzw. Fachbereichen, 
aber auch Einrichtungen der Beratung 
und der Personalentwicklung angeboten 
werden. Als besonders erfolgreich haben 
sich Mentoring-Angebote in Tandems 
mit Alumni erwiesen. Um auf die Inter-
essen der Zielgruppen einzugehen, wird 
auch eine aktive Unterstützung studenti-
scher Initiativen empfohlen. 

In der Studienabschlussphase ist ein 
besonderes Beratungsangebot gefragt, 
um die Absolventinnen und Absolventen 
auf den Übergang vorzubereiten. Diese 
Unterstützung sollte sowohl generelle 
Angebote beinhalten (Veranstaltungen 
zum Bewerbungstraining, Checklisten 
für Bewerbungen, optimale Gestaltung 
des Lebenslaufes etc.) als auch individu-
elle Hilfe bieten (persönliche Beratung, 
Bewerbungsmappen- Check, Coaching). 
Im Hinblick auf Absolventinnen und 
Absolventen aus Weiterbildungspro-
grammen sind weitergehende Angebote 
– wie z.B. Tipps für Karriereplanung und 
Gehaltsverhandlungen – denkbar. 

2) Verbesserung des Austauschs  
zwischen Lehre und Arbeitswelt
Career Services sollen den gelebten Kon-
takt zwischen Lehre und Arbeitswelt 
ausbauen und den Praxisbezug der Stu-
dienprogramme stärken. Darüber hinaus 
kann die Bildung von Beiräten sinnvoll 
sein, die mit Personen aus Unternehmen, 
kooperierenden Institutionen, Verbän-
den und der Arbeitsverwaltung /-ver-
mittlung besetzt sein könnten. 

riereberatung sind die Stärkung des 
Praxisbezugs, die Vermittlung arbeits-
marktrelevanter Kompetenzen und die 
Unterstützung der Studierenden beim 
Übergang in den Beruf, auch im Hinblick 
auf wissenschaftliche Karrieren. Diese 
drei Säulen haben im Zuge des Bologna-
Prozesses noch einmal an Bedeutung 
gewonnen und wurden in vielen unter-
schiedlichen Modellen von Career Ser-
vices etc. modifiziert und / oder ausge-
baut. Der Wandel der Arbeitswelt macht 
es darüber hinaus erforderlich, dass be-
rufsrelevante Kompetenzen im Zuge des 
lebenslangen Lernens jeweils auf den 
neuesten Stand gebracht werden. Care-
er Services kommt daher perspektivisch 
auch eine Rolle im Rahmen der Weiter-
bildungsangebote der Hochschulen zu. 
Es muss ferner berücksichtigt werden, 
dass Absolventinnen und Absolventen 
ihre berufliche Zukunft zunehmend im 
europäischen und außereuropäischen 
Ausland planen. Hier müssen Career 
Services konkrete Hilfestellung in Bezug 
auf international übliche Verfahren des 
Testens und Rekrutierens bieten. Auch 
erwarten internationale Studierende an 
deutschen Hochschulen verstärkt Bera-
tung in Bezug auf Karriereperspektiven 
in Deutschland. Diese Zielgruppe sollten 
Career Services in ihrem Angebot eben-
falls berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund werden fol-
gende Aufgabenfelder sichtbar: 

1) Information und Beratung 
Career Services arbeiten an der Schnitt-
stelle zwischen Studium und Beruf. Stu-
dierenden sollen Orientierungshilfen 
bei der Planung des beruflichen, auch 
eines wissenschaftlichen Werdeganges 
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auszubilden, ist das gesetzliche Ziel. CS 
sollten daher die Interessen externer 
Partner unter dieser Prämisse aufgrei-
fen, um eine win-win-win-Situation für 
Hochschule, Studierende und Arbeitge-
ber zu erreichen 

IV. Strukturen
Bei aller Unterschiedlichkeit der inhalt-
lichen Ausrichtung und Organisations-
strukturen an Hochschulen ist immer zu 
berücksichtigen, dass eine zentrale, für 
die Außenwahrnehmung der Hochschu-
le entscheidende Einrichtung auch ihrer 
Bedeutung entsprechend positioniert 
und ausgestattet sein muss. Für ein er-
folgreiches Arbeiten braucht der Career 
Service eine angemessene, der Situation 
der Hochschule entsprechende finanziel-
le und personelle Ausstattung. Die Arbeit 
des Career Service sollte so durch allge-
meine Haushaltsmittel der Hochschule 
gesichert sein, dass der Career Service 
für die Wahrnehmung seiner Aufgaben 
nicht auf möglicherweise zu erwartende 
Erlöse aus einzelnen seiner Tätigkeitsfel-
der, wie etwa Jobbörsen und -messen, 
oder auf Sponsoringgelder angewiesen 
ist. Nur so kann eine dauerhafte, von 
externen Interessen unabhängige, in-
haltlich an den Interessen der Studieren-
den und ihrer Hochschule ausgerichtete 
Career Service Arbeit gewährleistet sein. 
Fundraising kann je nach inhaltlicher 
Ausrichtung und Struktur zum Aufga-
benbereich des Career Service gehören, 
eine enge Vernetzung zwischen beiden 
Aufgaben ist jedoch unerlässlich. 

Eine solide finanzielle Ausstattung 
des Career Service ist auch die Voraus-
setzung für erfolgreiche Kooperation mit 
Dritten. Nur ein starker, gut ausgestatte-

Als Ergänzung zu diesen integrativen 
Elementen können Career Services zu 
den Angeboten der Fächer in eigenen 
Lehrveranstaltungen studienbegleiten-
de Zusatzqualifikationen / Sozial- und 
Methodenkompetenz (Schlüsselkompe-
tenzen) und soft skills vermitteln (bspw. 
Rhetorik, Präsentationstechniken, Zeit-
management, Bewerbungstrainings). Es 
erscheint sinnvoll, einzelne Angebote 
auch im Kontext von General Studies 
(o.ä.) im Rahmen von Studienprogram-
men anrechnen zu lassen. 

3) Kontaktmanagement und Vermittlung 
Auch die dritte Säule soll beim Übergang 
in den Beruf konkrete Hilfe bieten, und 
zwar als eine Kontaktstelle zwischen 
Hochschulen und Unternehmen, zwi-
schen Absolventinnen und Absolventen 
und Arbeitgebern auf Augenhöhe. Sie 
stellen sicher, dass es Plattformen und 
Formate für die Begegnung und den 
Austausch gibt, beispielsweise in Form 
von Schwarzen Brettern (virtuell oder 
real), Praktikums- und Stellenbörsen, 
Career Books mit Porträts der Absolven-
tinnen und Absolventen, aber auch Kon-
takt-Veranstaltungen mit Unternehmen 
wie Firmenkontaktmessen, Präsentatio-
nen, Workshops, Interviews, Kaminge-
sprächen, etc. 

An dieser Stelle gibt es zugleich Ab-
grenzungsbedarf, denn der Career Ser-
vice soll in erster Linie die Interessen der 
Studierenden im Blick haben. Aus Sicht 
der HRK ist es eindeutig, dass Career Ser-
vices ein Instrument zur Steigerung der 
Ausbildungsqualität und ein Servicean-
gebot an die Studierenden sind. Der Auf-
trag aus dem HRG und den Landeshoch-
schulgesetzen, arbeitsmarktbefähigend 
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Auswahl qualifizierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sicher. Externe Referen-
ten sind als Gäste ein wichtiger Bestand-
teil des Career Service Angebotes. Die 
Referentinnen und Referenten müssen 
die von der Hochschule gesetzten Qua-
litätskriterien erfüllen. Sie sollten ausge-
wiesene Fachleute auf ihrem Gebiet sein. 
Unter der Perspektive des Praxistransfers 
werden in der Regel eine langjährige Be-
rufserfahrung in dem zu vermittelnden 
Bereich und Unabhängigkeit von Inter-
essen Dritter Qualitätskriterien sein. 

V. Potenziale
Die Reputation der Hochschule wird 
sich in Zukunft verstärkt auch aus dem 
Berufserfolg ihrer Absolventinnen und 
Absolventen speisen. Der erfolgreiche 
Berufseinstieg der Absolventinnen und 
Absolventen führt nicht nur zu höhe-
ren Bewerberzahlen im Wettbewerb 
um die besten Studierenden, er ist auch 
Grundlage für eine gute Beziehung der 
ehemaligen Studentinnen/Studenten zu 
ihrer Hochschule. Absolventinnen und 
Absolventen, die während ihrer Studi-
enzeit Beratung und Unterstützung er-
fahren haben, engagieren sich verstärkt 
in Alumnivereinigungen und fördern auf 
verschiedene Art und Weise die ehema-
lige Hochschule. Diese Alumninetzwerke 
können wie ausgeführt die Arbeit der CS 
entscheidend bereichern. Die Aneignung 
von Schlüsselkompetenzen, aktuelle Ar-
beitsmarktinformationen und gute Kon-
takte zu potenziellen Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern erleichtern den spä-
teren Absolventinnen und Absolventen 
den Übergang in die Berufstätigkeit. Um 
von Seiten der Hochschule diese Services 
anbieten zu können, müssen sie über die 

ter und strukturell fest in die Hochschu-
le eingebundener Career Service kann 
mit Partnern außerhalb der Hochschu-
le so kooperieren, dass die Interessen 
der Hochschule und ihrer Studierenden 
angemessen berücksichtigt werden. 
Kooperationen des Career Service mit 
externen Partnern sollten immer unter 
der Maxime des Nutzens für die erfolg-
reiche Gestaltung des Berufseinstiegs ih-
rer Studierenden stehen. Unternehmen 
sind immer dann Partner für den Care-
er Service, wenn sie mit dem Interesse, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ge-
winnen, an die Hochschule herantreten. 
Nicht mit dem Serviceauftrag des Career 
Services vereinbar sind Kooperationen, in 
die lediglich das Interesse von Unterneh-
men einfließt, Studierende als Kunden 
für Produkte und Dienstleistungen zu 
gewinnen. Eine solche Zusammenarbeit 
sollte frei von Werbung und unabhängig 
vom Gesellschaftszweck des beteiligten 
Unternehmens sein. 

Das Angebot des Career Service ist 
ein Serviceangebot der Hochschulen 
für ihre Studierenden. Es sollte in dieser 
Weise und mit hoher Priorität innerhalb 
der Hochschule kommuniziert werden. 
Ein umfassendes, leicht zugängliches 
Informationsangebot im Internet, in Bro-
schüren, Plakaten und Flyern ist die Vor-
aussetzung dafür, dass das Angebot des 
Career Service von Studierenden wahr- 
und angenommen wird. Aber auch Un-
ternehmen finden bei der Suche nach 
hervorragenden Absolventinnen und 
Absolventen an der Hochschule im Care-
er Service den richtigen Ansprechpartner. 

Die Sicherstellung der Qualität der 
Career Service Arbeit ist Aufgabe der 
Hochschulleitung. Sie stellt dies durch die 
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Die Career Services sollten ein fester 
Bestandteil dieses Kontaktmanagements 
werden, um hierüber auch die Fachbe-
reiche und Fakultäten ihrer Hochschulen 
bei der Gestaltung und Reformierung 
der Studiengänge, z.B. durch fächer-
übergreifend relevante Praxisanteile zu 
unterstützen. 

Anforderungen der Unternehmen an die 
Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
ger informiert sein. Dazu bedarf es einer 
strategischen Kommunikation zwischen 
Hochschule und Wirtschaft. Durch der-
artiges professionelles Kontaktmanage-
ment entstehen auch Impulse zur Re-
form der Lehre und der Studienstruktur. 
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Worin bestehen Ziel und Zweck der 
lernenden Auseinandersetzung mit 
Wissenschaft während des Studiums? 
Relevant ist diese Frage angesichts der 
Tatsache, dass Hochschulen nicht nur 
wissenschaftlichen Nachwuchs ausbil-
den, sondern auch auf Tätigkeiten in 
unterschiedlichsten Berufs- und Arbeits-
feldern vorbereiten.

Dieser Beitrag schlägt eine Explikation 
des Bedingungsgefüges der Hochschul-
bildung vor, um Leitmotive der – durch-
aus unterschiedlichen – Grundgedanken 
zum hochschulischen Bildungsauftrag 
herauszuarbeiten.

Überlegungen zu einem Referenzrahmen der 
Hochschulbildung
Rüdiger Rhein, Leibniz Universität Hannover

Abbildung 1.: Referenzrahmen der Hochschulbildung
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charakterisiert sind, in denen je spe-
zifische außerwissenschaftliche Wis-
sens- und Könnensordnungen domi-
nieren. 

Wissenschaft lässt sich verstehen als 
spezifische, historisch kontextualisier-
te soziale Praxis des methodologisch 
reflektierten Vernunftgebrauchs zu Er-
kenntniszwecken (unbeschadet weiterer 
Zwecke), also zur Erzeugung methodisch 
gewonnenen, dabei gleichwohl poten-
tiell vorläufigen Wissens – unbeschadet 
der Tatsache, dass Vernunft sich mit un-
bewussten Prozessen konfrontiert sieht, 
und unbeschadet der weiteren Tatsache, 
dass sich das menschliche Denken auf 
verschiedenen Wegen entwickelt hat, 
von denen der wissenschaftliche nur ei-
ner ist.

Wissenschaft zeigt sich in der Plura-
lität der verschiedenen Disziplinen, die 
jeweils einschlägige Gegenstände und 
Fragestellungen als zur jeweiligen Fach-
wissenschaft zugehörig und jeweils spe-
zifische Verfahren der Erkenntnisgewin-
nung als „wissenschaftlich“ prämieren. 

Angelehnt an die Disziplinen stehen 
Fächer als spezifische Konfigurationen 
von Umgangsmodalitäten mit dem je-
weiligen disziplinären Gegenstand: 
analytisch-empirische, theoretische, 
konzeptuell-programmatische, norma-
tiv-ethische, praxeologisch-operative 
sowie reflexive Perspektiven müssen für 
eine sinnvolle Behandlung des Gegen-
standes integriert werden. 

Neben Wissenschaft als epistemischem 
Projekt im engeren Sinne finden sich 
unterschiedliche akademische Praxen, 
die mit ihren Gegenständen nicht aus-
schließlich beobachtungswissenschaft-

Der Referenzrahmen der Hochschulbil-
dung lässt sich abstecken durch die Un-
terscheidung zwischen
 
•	 Wissenschaft – als Institution (Ins-

titution als sozial entstandene und 
kollektiv geteilte, verfestigte, hand-
lungsleitende Sinn- und Deutungszu-
sammenhänge),

•	 Hochschule – als Organisation (Or-
ganisation als soziales Gebilde bzw. 
soziales System mit geplanten und 
ungeplanten sozialen Prozessen, die 
innerhalb oder in Beziehung zu an-
deren, umgebenden Systemen ablau-
fen), 

•	 Studium – als Prozess lernender Aus-
einandersetzung insbesondere mit 
Wissenschaft, als biographischer 
Abschnitt, und als Topographie von 
Lernumgebungen, die geprägt sind 
durch die Institution Wissenschaft, 
die Organisation Hochschule und 
Ansprüche relevanter Umwelten der 
Hochschulen,

•	 professionellen Tätigkeitsstrukturen 
– als bedeutsamen thematisch oder 
situativ geprägten Handlungsfeldern, 
die aufgrund sachlogischer oder his-
torisch, sozial, kulturell oder politisch 
entwickelter Perspektivierungen, Ma-
ximen und Herangehensweisen an 
Aufgabenstellungen und Problem-
lösungen über spezifische Wissens-
ordnungen und typische handlungs-
orientierende und handlungsleitende 
Programme verfügen, 

•	 Berufs- und Arbeitsfeldern – als rele-
vanten Umwelten der Hochschulen 
bzw. als Anschlussstellen für Studi-
enabsolventen, die durch je eigene 
Handlungslogiken und Imperative 
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gie zugrunde liegen, nachzuvollzie-
hen gezwungen sind. (Vgl. Luhmann 
1975, S. 70-74). Dieser Verzicht auf 
Nachvollzug und Prüfung aller zugrun-
deliegenden Sinnimplikationen macht 
gerade die handlungspraktische Öko-
nomie von Technologien aus und wird 
zur Bedingung ihrer sozialen Universa-
lisierbarkeit.“ 

Diese Praxen sind insofern relevant, 
weil Wissensgesellschaften weniger 
auf „teils lose, teils strikt gekoppelte 
Population[en] von überprüfungs- und 
erneuerungsbedürftigen Hypothesen“ 
setzen (können), als die sich Wissen-
schaft jedoch selbst versteht, sondern 
vielmehr auf „stabile Wahrheiten“ bzw. 
auf besagte Technologien (vgl. Stichweh 
2006, S. 43). 

Das Ziel wissenschaftlicher Tätigkeit 
ist die Produktion wissenschaftlichen 
Wissens und der Ausweis seiner Gel-
tungsbedingungen – also Erkenntnis. 
Davon unabhängig sind die Zwecke wis-
senschaftlicher Erkenntnisgewinnung zu 
sehen, wobei nochmals zu unterscheiden 
ist zwischen (1.) der Frage, wozu Wis-
senschaft betrieben bzw. wozu wissen-
schaftliches Wissen gewonnen wird, also 
der Frage nach den Erkenntnisinteressen, 
und (2.) den Praxen der Verwendung 
bzw. der Transformation wissenschaftli-
chen Wissens und den inner- und auß-
erwissenschaftlichen Anschlussoptionen 
wissenschaftlich orientierter Tätigkeit.

Hinsichtlich der Erkenntnisinteressen 
lassen sich prototypisch mindestens fol-
gende Zweckbestimmungen rekonstru-
ieren:

lich oder hermeneutisch umgehen, son-
dern ein verantwortliches Handeln bzw. 
ein gekonntes Gestalten beabsichtigen 
und dabei nicht nur auf theoretische, 
sondern auch auf praktische, ethische 
oder aisthetische Urteile angewiesen sind 
(so etwa in den Technikwissenschaften, 
in der Architektur und in anderen ge-
staltungsorientierten Disziplinen, in der 
Pädagogik und in der Psychologie, in 
der Medizin und auch in der Rechtswis-
senschaft). Diese akademischen Praxen 
sind insofern auf Wissenschaft bezogen, 
als sie eine epistemisch-theoretische Ba-
sis haben, sie gehen aber über ein eng 
gefasstes Verständnis von Wissenschaft-
lichkeit immer dann hinaus, wenn sie 
neben theoretischer Erkenntnis-, Urteils- 
und Reflexionsfähigkeit auch praktische 
Wahrnehmungs-, Urteils- und Gestal-
tungsfähigkeit erfordern. 

Drittens schließlich finden sich an den 
Hochschulen Praxen der reflektiert-rou-
tinierten Verwendung hinreichend si-
cherer Wissensbestände. So stellt Stich-
weh (2006, S. 45) heraus, dass 

„nahezu alle an der Universität vor-
handenen Disziplinen nicht nur Wis-
sen produzieren und vermitteln, son-
dern Teilbeständen dieses Wissens die 
Form von Technologien geben. Für ein 
solches Verständnis benötigt man ei-
nen allgemeineren Begriff von Techno-
logie, den man im Anschluss an Luh-
mann so formulieren kann, dass von 
Technologie dort die Rede ist, wo ein 
Verfahren oder eine Handlungswei-
se wiederholt und von verschiedenen 
Personen benutzt werden kann, ohne 
dass die Nutzer einer Technologie alle 
Sinnimplikationen, die der Technolo-
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prototypisch verschiedene inner- und 
außerwissenschaftliche Anschlussopti-
onen wissenschaftlicher Tätigkeit und 
verschiedene Transformationsoptionen 
wissenschaftlichen Wissens benennen. 
Typologisch unterscheidbar sind mindes-
tens:

•	 innerwissenschaftliche Anschlussopti-
onen – Wissenschaft als Selbstzweck 
zur Bearbeitung selbstreferentiell ge-
nerierter Forschungsfragen mit dem 
Ziel der Erweiterung des Wissens, un-
beschadet der Möglichkeit einer spä-
teren Verwendung der Erkenntnisse 
für andere Zwecke;

•	 außerwissenschaftliche Anschlussop-
tionen in der Funktion wissenschaft-
licher Expertise – Angehörige des 
Wissenschaftssystems agieren mit 
Angehörigen anderer gesellschaftli-
cher Subsysteme als wissenschaftliche 
Experten (Forschung und Entwick-
lung; wissenschaftliche Expertise bei 
Gutachten usw.)

•	 außerwissenschaftliche Anschlussop-
tionen in der Funktion der professio-
nellen Bearbeitung komplexer Fragen 
und Problemstellungen, wobei wis-
senschaftliche Erkenntnisse oder wis-
senschaftliche Methoden verwendet 
werden, ohne dass der Vollzug dieser 
Verwendungen seinerseits den An-
spruch erhebt, Wissenschaft zu sein.

Dabei knüpfen die innerwissenschaftli-
chen Anschlussoptionen unmittelbar an 
das theoretische Erkenntnisinteresse an, 
während sich die außerwissenschaftli-
chen Anschlussoptionen in den Dienst 
sowohl poietischer als auch praktischer 
Interessen stellen können.

•	 Befriedigung epistemischer Interes-
sen und theoretischer Neugierde – als 
Erzeugung theoretischen Wissens in 
Form von systematischen Beschrei-
bungen, Erklärungen oder Verste-
henshorizonten; hierunter fällt im 
Besonderen auch die Befriedigung 
hermeneutischer Interessen – als Auf-
klärung oder Reflexion von (nicht-
selbstverständlichen) Verstehensak-
ten;

•	 Befriedigung poietischer (d. h. auch: 
technologischer) Interessen – insbe-
sondere als Verfügung über Ressour-
cen, Prozesse und standardisierbare 
Technologien;

•	 Befriedigung praktischer Interes-
sen – als Antwortvorschläge auf die 
Frage nach den Formen und Ermög-
lichungsbedingungen individueller 
bzw. kollektiver leiblich-seelischer, 
ökologischer, ökonomischer, kultu-
reller oder ethischer lokaler bzw. glo-
baler lebenspraktischer Grundlagen 
und gelingender Lebensvollzüge und 
den Theoriefiguren zu ihrer Rechtfer-
tigung.

Diese Zwecksetzungen können durch-
aus wechselseitig aufeinander bezogen 
sein, weil beispielsweise technisch-ver-
dinglichte Verfügungen lebenspraktische 
Grundlagen mitgestalten und umgekehrt 
die Gestaltung lebenspraktischer Grund-
lagen auch technisch-verdinglichter Vo-
raussetzungen bedarf; beides ruht auf 
epistemischen Konstellationen, und die-
se induzieren ihrerseits technologische 
und praktisch-lebensweltliche Verwen-
dungsmöglichkeiten. 

Neben den Erkenntnisinteressen als 
Zwecken der Wissenschaft lassen sich 
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Verbindung zwischen wissenschaftlicher 
Entwicklung und tätigkeits- und berufs-
strukturellen Anforderungen, wie etwa 
in den Technikwissenschaften; auch ha-
ben manche Disziplinen kein eindeutiges 
korrespondierendes Berufsbild außerhalb 
der Wissenschaft – ein Phänomen, das 
sich insbesondere bei den Geisteswis-
senschaften zeigt, weil sie primär episte-
mische oder hermeneutische Interessen 
befriedigen.
Das Studium ist aus der Perspektive der 
Studierenden ein biographischer Ab-
schnitt, der ihnen bestimmte fachliche, 
lebensweltliche und entwicklungsbe-
dingte kognitiv-sozial-emotionale Leis-
tungen abverlangt, und der sich durch 
verschiedene explizite und implizite 
Lernmotive auszeichnet. 

Aus der Perspektive der Hochschul-
lehre wird dagegen die Tatsache zu 
betonen sein, dass den einzelnen wis-
senschaftlichen Disziplinen spezifische 
Grundideen der Gegenstandskonstitu-
tion und der Gegenstandsbehandlung 
zugrunde liegen. 

Studieren bedeutet idealerweise den 
Prozess der reflektierten Auseinanderset-
zung mit der jeweiligen Wissenschafts-
disziplin und ihren fachtypischen Denk-
weisen, Konzepten und Methoden, mit 
ihren Praktiken der Begriffsbildung, der 
Generierung von Wissen und des Me-
thodengebrauchs. Ein Ziel des Studiums 
wird darin bestehen, zu verstehen, auf 
welche Art und Weise die relevanten Re-
alitätsausschnitte in wissenschaftlichen 
Theorien, Modellen oder anderen Arten 
von Rekonstruktionen fasslich und für 
das Denken operabel gemacht werden, 
um letztlich die betreffenden Sachverhal-
te der Wirklichkeit zu verstehen, zu er-

Der letzte Punkt verweist darauf, dass 
die wissenschaftlichen Disziplinen mehr 
oder weniger eindeutig (1.) mit pro-
fessionellen Tätigkeitsstrukturen sowie 
(2.) mit Berufs- und Arbeitsfeldern kor-
respondieren.

Bei den professionellen Tätigkeits-
strukturen handelt es sich um solche 
Tätigkeiten wissenschaftlich ausgebil-
deter Praktiker, die sich an fachlich-in-
haltlichen, methodischen oder ethischen 
Standards orientieren, ohne dass schon 
externe Imperative eines konkreten 
Berufs- oder Arbeitsfeldes in Anschlag 
gebracht werden. Dabei definieren die-
se professionellen Tätigkeitsstrukturen 
Situationen und Thematiken, für die sie 
zuständig zeichnen. Sie haben im Verlauf 
ihrer Entwicklungsgeschichte spezifische 
Perspektiven und Herangehensweisen 
an Aufgabenstellungen und Problem-
lösungen entwickelt und verfügen über 
typische handlungsorientierende und 
handlungsleitende Programme. 

Bei den Berufs- und Arbeitsfeldern 
handelt es sich dagegen um konkrete 
situativ und organisational verankerte 
Handlungskontexte, die durch je eigene 
Handlungslogiken und Anforderungen 
charakterisiert sind, und in denen sich 
verschiedene professionelle Tätigkeits-
strukturen überlagern können. 
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft 
einerseits und korrespondierenden Tä-
tigkeitsstrukturen bzw. Arbeitsfeldern 
andererseits hängt von der jeweiligen 
Disziplin ab: so können wissenschaftliche 
Entwicklungen stark von den Bedürfnis-
sen der Professionen geprägt sein, etwa 
in der Rechtswissenschaft, in der Me-
dizin oder in der Bildungswissenschaft; 
oder es besteht eine enge wechselseitige 
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dann symbolisch vermittelt erfolgen. Der 
Erwerb von solchem symbolisch vermit-
telten Wissen besteht dann vor allem 
darin, seine Bedeutung in der ursprüng-
lichen Interaktion mit der Umwelt zu 
verstehen, also zu verstehen, wie dieses 
Wissen originär gewonnen wurde. Stu-
dieren bedeutet somit, den spezifischen 
Charakter wissenschaftlichen Wissens zu 
begreifen, das heißt

•	 die Funktion von Theorie und theore-
tischer Abstraktion zu verstehen;

•	 das Verhältnis von Theorie und Praxis 
zu begreifen, also die Zwecke wissen-
schaftlichen Tuns und die Verwen-
dungsoptionen von Wissenschaft zu 
verstehen;

•	 zu wissen, dass – zumindest empi-
risches – wissenschaftliches Wissen 
häufig abduktiv gewonnen wird;

•	 zu wissen, dass wissenschaftliches 
Wissen in der Regel paradigmatisch 
situiert ist;

•	 und zu wissen, dass wissenschaft-
liches Wissen üblicherweise spezi-
fischen Diskursarenen mit jeweils 
eigenen Begrifflichkeiten und Gegen-
standsprämierungen entstammt.

Studieren bedeutet also, den Eigen-Sinn 
von Wissenschaft als besonderer Praxis 
zu verstehen. Studieren bedeutet aber 
auch, an dieser Praxis mehr und mehr 
selbständig teilzuhaben, mithin: in dieser 
Praxis handlungsfähig zu werden.

Die Herausforderung des Studierens 
besteht darin, den inhärenten Sinn der 
Praxis Wissenschaft mit subjektiver Be-
deutsamkeit zu verknüpfen, denn „man 
lernt nicht nur etwas, indem man es re-
zeptiv aufnimmt, sondern indem man 

klären, vorherzusagen, praktisch zu nut-
zen, zu ändern (vgl. Heckhausen 1987, 
S. 132).

Studieren als Verstehen des Eigen-
Sinns von Wissenschaft bedeutet dabei, 
(1.) zu begreifen, auf welche Fragen und 
Problemstellungen Wissenschaft jeweils 
eine Antwort geben will. Es geht dabei 
nicht nur um Verständlichkeit (im kog-
nitionspsychologischen Sinn), sondern 
insbesondere um Verstehbarkeit (im her-
meneutischen Sinn). Gemeint ist hier die 
Replikstruktur der Hermeneutik: „Man 
versteht etwas, indem man es versteht 
als Antwort auf eine Frage; anders ge-
sagt: man versteht es nicht, wenn man 
nicht die Frage kennt und versteht, auf 
die es die Antwort war oder ist.“ (Mar-
quard 1981, S. 118 mit Bezug auf Gada-
mer 1960).

Hierin allerdings erschöpft sich das 
Verstehen des Eigen-Sinns von Wissen-
schaft noch nicht. Weil Wissenschaft 
selbst eine Praxis des Erklärens und Ver-
stehens ist, bedeutet Studieren als spe-
zifischer Verstehensprozess, (2.) das wis-
senschaftliche Erklären und Verstehen 
selbst zu verstehen. Studieren bedeutet 
nicht: Wissenschaft als System abstrakter 
Aussagen zu erlernen. Vielmehr muss, 
wer studiert, verstehen, wie Wissen-
schaft zu ihren Erkenntnissen kommt, 
und wie sie den Anspruch auf Geltung 
dieser Erkenntnisse begründet. Dabei ist 
in Rechnung zu stellen, dass sich – zu-
mindest empirisches – Wissen vorwie-
gend in Interaktion mit der physischen, 
sozialen oder symbolisch-kulturellen 
Umwelt herausbildet. Dieses Wissen 
wird gewonnen durch systematische 
und methodisch kontrollierte Erfahrung. 
Die Weitergabe dieses Wissens kann 
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auch, welche Interpretationsoptionen für 
das Mensch-in-Welt-Verhältnis im Lichte 
wissenschaftlicher Erkenntnisse bestehen 
und wie diese (kritisch) zu bewerten sind. 

Bisher wurde Wissenschaft vor al-
lem als epistemisches Projekt konzep-
tualisiert. Nun besteht aber der Zweck 
wissenschaftlicher Ausbildung, also der 
Zweck eines Studiums, nicht nur darin, 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerin-
nen auszubilden – immerhin schließt ein 
nicht unerheblicher Teil der Studierenden 
ihr Studium ab, ohne jemals die Absicht 
gehabt zu haben, Wissenschaftler zu 
werden. Es lassen sich wohl mindes-
tens drei typologisch verschiedene Ziele 
der lernenden Auseinandersetzung mit 
Wissenschaft bzw. mit ihren Wissens-
beständen, Methoden und Konzepten 
postulieren (in welchem Maße sich diese 
Ziele – in welchen Studiengängen und 
an welchen Hochschulen – tatsächlich 
finden, ist gleichwohl eine empirisch auf-
zuklärende Frage):

1. Die Befähigung der Studierenden für 
eine wissenschaftliche Tätigkeit. Als 
künftiges Mitglied der scientific com-
munity sollen sie auf den jeweiligen 
disziplinären Gegenstand eine fach-
wissenschaftliche Perspektive state of 
the art einnehmen und unter dieser 
Perspektive forschend bzw. entwi-
ckelnd-gestaltend handeln.

2. Die Vorbereitung der Studierenden 
auf eine Berufstätigkeit, die die Nut-
zung (fach)wissenschaftlichen Wis-
sens und (fach)wissenschaftlicher 
Methoden bzw. Technologien zur 
Lösung spezifischer Problemstellun-
gen erfordert. Als wissenschaftlich 
ausgebildete Praktiker haben die 

das Fremde mit dem Eigenen verknüpft“ 
(Göhlich / Zirfas 2007, S. 37). Sinnhaftes 
Lernen gelingt wohl ohnehin nur dann, 
wenn der Lernende eine bedeutsame 
Beziehung zum Lerngegenstand herstel-
len kann. Studieren bedeutet, den Schritt 
vom rezeptiven zum aktiven Lernen zu 
machen, nicht nur Antworten und die 
zugrunde liegenden Fragen zu verste-
hen, sondern auch selbst sinnvolle Fra-
gen zu stellen und hierauf Antworten 
zu suchen. Also: Inwiefern gelingt es 
Studierenden, sich wissenschaftliche Fra-
ge- und Problemstellungen zu Eigen zu 
machen, und inwiefern gelingt es ihnen, 
eigene Fragestellungen zu entwickeln 
und einer wissenschaftlichen Bearbei-
tung zu unterziehen? 

Die konzeptuelle Aufgabe des Stu-
diums einer Wissenschaftsdisziplin ist, 
die Relevanzstrukturen dieser Disziplin 
durchzuarbeiten: Es gilt (1.) ihre episte-
mischen Potentiale zu erschließen, also 
zu begreifen, welche Erkenntnisse sich 
mit den je besonderen Methoden der 
jeweiligen Wissenschaft gewinnen las-
sen, und es gilt, die disziplinbezogenen 
Fähigkeiten zur Wahrnehmung, zum 
Erkennen, zum Methodengebrauch, 
zum Urteilen und zum Reflektieren zu 
entwickeln. Es gilt (2.) die Formen des 
Nutzbarmachens von Wissenschaft zu 
erarbeiten, und dies insbesondere zum 
Zwecke eines verantwortlichen Han-
delns oder gekonnten Gestaltens. Und 
schließlich ist (3.) die Sinndimension zu 
bearbeiten, denn wissenschaftliche Er-
kenntnisse haben Aus- und Rückwirkun-
gen auf das menschliche Selbstverständ-
nis. Hier ist nicht nur zu fragen, welcher 
Sinn wissenschaftlichen Erkenntnissen 
abgewonnen werden kann, sondern 
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Wissenschaft, Hochschule, Studium, 
professionelle Tätigkeitsstrukturen so-
wie Berufs- und Arbeitsfelder sind inso-
fern miteinander verflochten, als sich die 
Hochschulen sowohl mit (studiengangs-
bezogenen) Lernmotiven der Studie-
renden konfrontiert sehen als auch mit 
Anforderungen künftiger Arbeitgeber 
an die Qualifikations- und Kompetenz-
profile ihrer Absolventen. Dabei müssen 
die Hochschulen diese beiden Perspek-
tiven mit ihrem Bildungsgegenstand, 
also der Aneignung und Verarbeitung 
der jeweiligen studiengangsbezogenen 
Wissenschaften, ausbalancieren, indem 
sie den Bildungswert der jeweiligen Wis-
senschaft sowie ihren Nutzen für die 
künftige berufliche Praxis der angehen-
den Absolventen ausweisen. Dieses kann 
sowohl im Hinblick auf „employability“ 
und „citizenship“ geschehen als auch im 
Hinblick auf den technologischen, kultu-
rellen, gesellschaftlichen oder ökonomi-
schen, aber auch epistemischen „Mehr-
wert“, der sich mit der Ausübung bzw. 
Anwendung von Wissenschaft erzielen 
lässt. 

Im Studium erfolgt üblicherweise eine 
Einsozialisation in die wissenschaftlichen 
Disziplinen, gegebenenfalls auch in pro-
fessionelle Tätigkeitsstrukturen, weniger 
jedoch in Berufs- und Arbeitsfelder. Es 
bleibt dann zumeist den Studierenden 
selbst überlassen, die konkreten Ver-
wendungs- und Anschlussoptionen ihres 
Wissens und ihrer Kompetenzen zu or-
ganisieren. Insofern besteht hier eine ori-
ginäre Aufgabe des Career Service, diese 
Schnittstelle auszuleuchten, in der Hoch-
schule Beratungsangebote zu unterbrei-
ten und die Arbeits- und Berufsfelder 
auch im Studium sichtbar zu machen. 

Absolventen Einsichten in den Cha-
rakter wissenschaftlichen Wissens 
und in methodologische Aspekte der 
Wissensgenerierung gewonnen und 
nutzen ihr Fachwissen bzw. ihre ex 
post facto im Studium erworbenen 
Kompetenzen in anspruchsvollen 
Tätigkeitsfeldern, die üblicherweise 
durch Offenheit der Gestaltung so-
wie ein breites Aufgabenspektrum 
gekennzeichnet sind und daher Selb-
ständigkeit und Verantwortlichkeit in 
der Problemdefinition und  lösung 
verlangen (vgl. dazu auch die Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrates zur 
Qualitätsverbesserung von Lehre und 
Studium. Drs. 8639-08. Berlin 2008). 
Es sind dies die typischen akademi-
schen Berufe und die akademisierten 
bzw. verwissenschaftlichten Tätig-
keitsfelder in Wirtschaft, Technik, 
Politik, Recht, Verwaltung, Bildung, 
Beratung, Gesundheitswesen, Seel-
sorge, Kunst, Kultur, Gestaltung, Me-
dien usw.

3. Die Ausbildung einer spezifisch in-
tellektuellen Haltung zum Zwecke 
hermeneutisch-kommunikativer oder 
kritischer Tätigkeiten der Moderation 
von bzw. Positionierung in Prozessen 
der Verständigung, der Aufklärung, 
und der theoretischen Bearbeitung 
praktischer Probleme qua Vermittlung 
zwischen Wissenschaft und außerwis-
senschaftlichen Anliegen, was u.  a. 
den Wechsel zwischen einer spezi-
fisch wissenschaftlichen und einer 
aufgeklärt-alltagspraktischen Haltung 
erforderlich macht, die sich sowohl 
der Leistungsfähigkeit als auch der 
Grenzen von Wissenschaft bewusst 
geworden ist. 
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Wissensbestände eingesetzt und Erfah-
rungen gewonnen, die sich reflektieren 
lassen und zu neuem Wissen führen 
können. 

Zum Schluss bleibt noch die Frage, in 
welchem Vokabular die lernende Aneig-
nung mit Wissenschaft zu beschreiben 
ist. 

Eine bildungstheoretische Deutung 
des Studiums fokussiert auf die subjek-
tive Bedeutsamkeit von Lernprozessen. 
Bildung ist das Ergebnis derjenigen Pra-
xis, in der sich die Lernenden ding, so-
zial- und ideenweltliche Sachverhalte 
im Zuge einer handelnden und reflek-
tierenden Auseinandersetzung zu Eigen 
machen, um eine Veränderung der indi-
viduellen Selbst , Welt  und Sozialverhält-
nisse zu erreichen. Studieren bedeutet in 
diesem Sinne, den Schritt vom rezeptiven 
zum aktiven Lernen zu machen, nicht 
nur Antworten zu verstehen, sondern ei-
gene Fragestellungen zu entwickeln und 
einer wissenschaftlichen Behandlung zu 
unterziehen. Aus bildungstheoretischer 
Perspektive ist nicht nur die epistemi-
sche Dimension von Wissenschaft rele-
vant, sondern insbesondere auch ihre 
Sinndimension: Hochschullehre sollte 
verdeutlichen, auf welche Fragen in den 
jeweiligen Fachdisziplinen nach Antwor-
ten gesucht wird, warum dies geschieht 
– aus welchem Grunde der jeweilige 
Gegenstand also beforscht wird, und 
worin die Bedeutung der Erkenntnisse 
im Hinblick auf virulente epistemische, 
poietische oder praktisch-ethische Pro-
blemstellungen besteht (vgl. von Hentig 
1972). 

Eine kulturtheoretische Deutung des 
Studiums fokussiert auf eine Rekonst-

Eine Pointe akademischer Ausbil-
dung besteht wohl vor allem darin, 
dass die Studierenden durch ein wis-
senschaftliches Studium, also durch die 
Beschäftigung mit Wissenschaft, für die 
verantwortliche Bearbeitung komplexer 
Frage- und Problemstellungen substanti-
ell disponiert, aber (noch) nicht für kon-
krete Berufs- und Arbeitsfelder qualifi-
ziert werden – wenngleich sich die – von 
Studienfach zu Studienfach unterschied-
lich stark ausgeprägte – Herausforderung 
der Transformation disziplinären Wissens 
und Könnens in tätigkeitsstrukturelle 
bzw. in arbeitsfeldbezogene Wissensbe-
stände und handlungsorientierende Pro-
gramme auch für die Hochschulbildung 
stellt. 

Es geht im Studium aber zunächst 
um die Befähigung für ein forschend-er-
kundendes und reflexives Erarbeiten von 
Antwortvorschlägen zu komplexeren, er-
gebnisoffenen Fragestellungen und von 
Lösungsvorschlägen für anspruchsvolle 
Aufgaben, dem die Entwicklung und 
Prüfung von implizitem und explizitem 
Wissen nicht nur vorausgeht, sondern 
inhäriert.

Die Bearbeitung komplexerer Fra-
ge- und Problemstellungen erfordert 
Sachkunde und Sachverstand. Sach-
kunde besteht in einem breiten und 
grundlegenden Verständnis einschlä-
giger Sachverhalte; Sachkunde ist das 
Wissen-um-etwas. Sachverstand ist der 
kompetente Einsatz zielführender Mit-
tel. Sachverstand umfasst die Fähigkeit, 
Sachverhalte und ihre Eigenschaften als 
zweckdienlich für die Realisierung einer 
Problemlösung zu erkennen und zu nut-
zen. Im entwerfenden und entwickeln-
den Umgang mit Lösungsideen werden 
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dispositionen des Individuums. Vom In-
dividuum selbst organisiert werden hier-
nach „in der Regel Handlungen, deren 
Ergebnisse aufgrund der Komplexität des 
Individuums, der Situation und des Ver-
laufs (System, Systemumgebung, Sys-
temdynamik) nicht oder nicht vollständig 
voraussagbar sind“ (S. 157). Handlun-
gen dieser Art, die selbst organisiert 
werden, sind geistige, instrumentelle, 
kommunikative oder reflexive Handlun-
gen oder auch Handlungsgesamtheiten 
(vgl. ebenda). Kompetenzen ruhen auf 
personalen Eigenschaften, werden von 
Wissen fundiert, durch Werte und Hal-
tungen konstituiert, als Fähigkeiten dis-
poniert, durch Erfahrungen konsolidiert, 
aufgrund von Willen bzw. Motiven reali-
siert (vgl. dazu Erpenbeck / Heyse 2007, 
S. 163). Kompetenzen können generelle 
oder kontextspezifische Handlungsfä-
higkeiten betreffen, und es kann um die 
Bewältigung von Anforderungen eines 
eher spezifischen Handlungsfeldes bzw. 
bestimmter Klassen von Situationen ge-
hen oder um einen eher breiten Bereich 
von Situationen bzw. um Anforderun-
gen sehr unterschiedlicher Aufgaben. 
(Vgl. Hartig / Klieme 2006, S.  128  f. 
mit Bezug auf Weinert 1999). Lernen 
im Studium bedeutet unter Kompe-
tenzgesichtspunkten, dass – ausgehend 
von Wissenschaft als einer besonderen 
Praxis – die Studierenden im Verlauf ih-
res Studiums die Möglichkeit haben, die 
Formen des Umgangs mit Wissenschaft 
und ihren Anwendungsoptionen an ge-
eigneten Fragestellungen einzuüben, 
hierbei fachliche Beurteilung zu erfahren 
und auf diese Weise fachspezifische und 
relevante außerfachliche Kompetenzen 
zu erwerben. Dabei erlaubt Kompeten-

ruktion wissenschaftlicher Disziplinen als 
Wissenskulturen. Kultur lässt sich dabei 
auffassen als Quadrupel aus Hinter-
grundannahmen, Praktiken, Tradierungs-
formen und Regulationsmechanismen 
(vgl. Detel 2007, S. 96), das verstehbare 
Sinnhorizonte impliziert. Dabei ist dieser 
Kulturbegriff als lokal zu verstehen – „es 
gibt sehr viele kleine Kulturen, und es ist 
keineswegs ausgeschlossen, dass diesel-
be Person an mehreren Kulturen teilhat 
– vielmehr ist dies sogar eher die Regel“ 
(Detel 2007, S. 98). Wissenschaftliche 
Disziplinen verweisen auf „Grundide-
en“ und fachliche Konzepte, mit denen 
Wirklichkeit erschlossen und verfügbar 
wird. Lernen im Studium bedeutet in 
kulturtheoretischer Lesart die reflektier-
te, auf sinnbezogenen Verstehens- und 
Aneignungsprozessen basierende Enkul-
turation in die spezifische Praxis des wis-
senschaftlichen Handelns, die es in ihren 
Intentionen und in ihrem Bedeutungsge-
halt zu erschließen gilt. Mutmaßlich ge-
lingt dies insbesondere dann, wenn (1.) 
das Lehrhandeln die Sinnhaltigkeit und 
die Grundidee des jeweiligen wissen-
schaftlichen Handelns zu verdeutlichen 
versteht, und wenn (2.) der Erwerb not-
wendigen disziplinbezogenen Wissens 
und disziplinbezogener Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in soziale Situationen und 
in Tätigkeitskontexte eingebunden ist, 
in denen wissenschaftliches Handeln als 
relevante Praxis erlebbar wird. 

Eine kompetenzorientierte Deutung 
des Studiums fokussiert auf die Fähig-
keit, Anforderungen in (auch neuen, 
vorher nicht spezifisch bestimmbaren) 
Handlungsfeldern adäquat zu bewälti-
gen. Nach Erpenbeck & Heyse (2007) 
sind Kompetenzen Selbstorganisations-
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Strategien zum Einsatz von Wissen, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten erlernen und 
erproben, angeregt werden, diese Stra-
tegien selbstreflexiv, selbstgesteuert und 
kontextsensibel einzusetzen (und zwar in 
Situationen, die kognitiv und handlungs-
bezogen herausfordernd sind, die also 
ein aktives Problemlösen erfordern) und 
anschließend eine Rückmeldung über die 
Qualität der Aufgaben- und Problemlö-
sung sowie Hinweise auf Optimierungs-
potentiale bekommen (vgl. Nolting / 
Paulus 2004). 

Die Antwort auf die Frage, worin 
typisch akademische Kompetenzen be-
stehen, muss zunächst fachspezifisch 
erfolgen, was nicht ausschließt, dass 
sich eine Anzahl typisch akademischer 
Kompetenzen auch als fachübergrei-
fend herausstellt. Vermutlich gehören zu 
solchen übergreifenden akademischen 
Kompetenzen der Umgang mit Kom-
plexität, der Umgang mit unspezifisch 
definierten bzw. offenen Problemstellun-
gen, das Denken in Möglichkeitsräumen 
sowie theoretisch-reflexive, forschungs-
bezogene und poietische / herstellende 
Kompetenzen. Disziplinspezifisch wer-
den weitere Kompetenzen eine Rolle 
spielen, beispielsweise aisthetische – also 
wahrnehmungsbezogene Kompetenzen, 
Gestaltungs- und Darstellungskompe-
tenzen, ethische Kompetenzen und an-
deres mehr. Die genaue Beschreibung 
dieser Kompetenzen kann naturgemäß 
nur auf der Grundlage der Rekonstruk-
tion disziplinspezifischer Tätigkeiten und 
Handlungsvollzüge erfolgen.

zorientierung im Studium verschiedene 
Auslegungsoptionen:

1. Auf- und Ausbau von Kompetenzen 
für Wissenschaft als spezifische Praxis;

2. Erwerb von Kompetenzen durch Wis-
senschaft für Tätigkeitsfelder, in denen 
wissenschaftliches Wissen und wis-
senschaftliche Methoden unmittelbar 
oder mittelbar eingesetzt werden – 
Kompetenzorientierung als Zugriff auf 
den instrumentellen Charakter von 
Wissenschaft mit ihren Methoden, 
Konzepten und Wissensbeständen;

3. Auf- und Ausbau von Kompetenzen 
durch das Studium insgesamt, inklusi-
ve einer studienbegleitenden explizi-
ten Förderung von tätigkeitsbezoge-
nen Schlüsselkompetenzen und durch 
die Förderung der Persönlichkeit der 
Studierenden für akademische Tätig-
keitsfelder – Kompetenzorientierung 
als Vorbereitung auf Handlungsan-
forderungen anspruchsvoller Tätig-
keiten;

4. die studienbegleitende Vorberei-
tung auf Anforderungen des realen 
Arbeitsalltags durch Förderung von 
Selbst-, Sozial- und Teamkompeten-
zen, Medien- und Methodenkompe-
tenzen, ergänzend zu den Fachkom-
petenzen in ausdrücklich auf diesen 
Kompetenzerwerb bezogenen Lern-
settings – Kompetenzorientierung als 
Betonung von employability, aber 
auch citizenship.

Die Förderung von Kompetenzen gelingt 
mutmaßlich, indem die Studierenden 
eine fachbezogene Wissensbasis auf-
bauen, fach- und anwendungsbezogene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln, 
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Das Aufgabenverständnis von Career Services

Career Services (CS) zeichnen sich durch 
ein spezifisches Aufgabenverständnis 
aus, wie beispielsweise „Perspektiven 
klären und Orientierung geben“, auf 
das sie die didaktischen Arrangements 
ihrer Bildungsangebote ausrichten. Aus 
dem Organisationsverständnis des neu-
en Institutionalismus formen und legiti-
mieren CS ihr Aufgabenverständnis in 
der Orientierung an gesellschaftlichen 
Erfordernissen. (Die Forschungsrichtung 
des Neo-Institutionalismus beschäftigt 
sich mit der Schnittstelle Organisation 
und Gesellschaft, vgl. DiMaggio, Powell 
2009, vgl. Schäffter 2005, vgl. Schäffter 
2010) Dazu gehören die gesellschaftli-
che Anschlussfähigkeit der nachwach-
senden Generation und die Vermittlung 
zwischen funktional differenzierten Be-
reichen, wie dem Wissenschaftssystem, 
dem Bildungssystem und dem Arbeits-
markt. Dabei folgen sie nach Schäffter 
einer „eigenständigen Entwicklungslo-
gik“ (Schäffter 2005, S. 13) und bilden 
Strukturen heraus, die für den jeweiligen 
Organisationszusammenhang als „wirk-
lichkeitskonstituierende Kategorien der 
Bedeutungsbildung“ (Schäffter 2010, 
S. 301) fungieren. In diesem Artikel wer-
den diese gesellschaftlichen Erfordernis-
se überblicksartig dargelegt und auf den 
Arbeitszusammenhang von Career Servi-
ces bezogen. 

Die Beschreibung gesellschaftlicher 
Wirklichkeit im Übergang der Industrie-
gesellschaft in die postindustrielle Gesell-
schaft reicht von der Risiko-, Informa-

tions- bis zur Dienstleistungsgesellschaft. 
Aus welcher Perspektive die Gegen-
wartsgesellschaft auch beobachtet wird, 
es zeigt sich, dass die normierende Macht 
gesellschaftlicher Institutionen, wie Fa-
milie, Arbeitsplatz und Kirche, schwindet, 
und damit die bisherige gesellschaftliche 
Normalität eingebüßt wird (vgl. Stein-
gart 2011, S. 16). Schäffter stellt zudem 
heraus, dass sich auch der „Charakter 
von [gesellschaftlichen] Wandlungspro-
zessen verändert hat“ (Schäffter 2001, 
S. 17). Die Veränderungen richten sich 
nicht mehr ausschließlich darauf, auf der 
Höhe der Zeit zu sein, sondern bedürfen 
der Bestimmung ihres Ziels (vgl. Schäff-
ter 2001, S. 26). Dieses „[…] verändert 
sich durch seine reflexive Klärung und 
gerät hierdurch in eine unabschließbare 
Transformation“ (Schäffter 2001, S. 26).

Ausdruck dieser neuen Verände-
rungsstrukturen ist nach Gross eine 
„Überfülle an Möglichkeiten“ (Gross 
1994, S. 227), die zu Mangelerfahrung 
inmitten gesellschaftlichen Reichtums 
führt. Dieser Mangelzustand ergebe 
sich nicht durch ökonomische oder psy-
chosoziale Armut, sondern durch das 
erwähnte Übermaß an Optionen. Als 
Reaktion zeigt sich nach Gross der von 
ihm so bezeichnete „Handlungssturm“ 
(ebd., S. 225), der darauf zielt, sich im-
mer schneller an die sich wandelnde 
Umwelt anzupassen. Daneben gibt es 
Menschen, die wie gelähmt auf die viel-
fältigen Wahlmöglichkeiten reagieren. 
„Alles tun können und dann nichts ma-

Das Aufgabenverständnis von Career Services 
im Kontext gesellschaftlichen Wandels
Johanna Teriete, Universität Münster
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Das genannte Reproduktionserfor-
dernis äußert sich für Career Services in 
einem schwer kalkulierbaren und zu-
nehmend globalisierten Arbeitsmarkt 
mit wechselnden Qualifikationsanforde-
rungen und Arbeitsformen, für den sie 
Studierende anschlussfähig machen. Die 
Beschäftigungsfähigkeit der Studieren-
den zu fördern (Employability) ist auch 
hochschulpolitisch als Ziel der Bologna-
Reform verankert (vgl. Nickel 2011, 
S.  9). Praxisprojekte, in denen Studie-
rende eine Arbeitsaufgabe aus dem Be-
rufsalltag eines Unternehmens erledigen 
und Arbeitgeber die Studierenden besser 
kennen lernen können, stellen einen me-
thodischen Baustein von Career Services 
dar, zwischen dem Wissenschaftssystem 
und dem Arbeitsmarkt zu vermitteln und 
gegenseitige Anschlüsse herzustellen.

Im Zusammenhang gesellschaftli-
cher Veränderungen mit unbestimmten 
Zielen wird jedoch zunehmend unklar, 
welches Ziel die gesellschaftliche Re-
produktion anstrebt. Dazu bedarf es 
zusätzlicher Orientierung, um so den 
Reproduktionserfordernissen weiterhin 
gerecht zu werden. Orientierung bietet 
die Selbstvergewisserung von Personen, 
Gruppen und Organisationen (Reflexi-
on) und die Rückwendung eines Prozes-
ses auf sich selbst (Reflexivität) (vgl. Luh-
mann 1975, S. 73). Extern vorgegebene 
Programmatiken und Curricula hingegen 
können nicht zur reflexiven Zielerschlie-
ßung genutzt werden. „Das entschei-
dende Problem besteht darin, dass kaum 
noch ein konsensfähiger Qualifikations-
bedarf vorausgesetzt werden kann, son-
dern dass der Lernprozess zunächst den 
Lernbedarf zu klären hat, der schließlich 

chen, eine Reaktionsform, die man wohl 
paralytisch nennen muß“ (ebd., S. 229). 
Auch suchen Menschen vertraute Rück-
zugsorte auf, in denen eine Distanzie-
rung von der Schnelllebigkeit des Alltags 
und die „Wiedergewinnung von Erleb-
nisfähigkeit für die Gegenwart“ (Schäff-
ter 2001b, S. 28) möglich ist.

Die Intensivierung gesellschaftlicher 
Reproduktion und der wachsende Bedarf 
an Reflexion lassen sich dabei für den Ar-
beitszusammenhang von CS als zentrale 
Anforderungen innerhalb der dargestell-
ten Gesellschaftsform benennen.

Unter Reproduktion ist nach Schäffter 
die Anschlussfähigkeit nachwachsen-
der Generationen an die Gesellschaft zu 
verstehen. Es gehe nicht um eine Kopie 
des Bestehenden, sondern um die akti-
ve und zeitgemäße Wiederaneignung 
und Neuschöpfung von Wissensbestän-
den, Kulturtechniken sowie der Normen 
und Werte einer Gesellschaft innerhalb 
des jeweiligen historischen Kontextes 
(vgl. Schäffter 2001, S. 102). Frühere 
Generationen haben über „praktischen 
Mitvollzug“ und „unmittelbare Erfah-
rungen“ ihre Anschlussfähigkeit an die 
Gesellschaft erlernt (ebd.). In der mo-
dernen, komplexen und beschleunigten 
Gesellschaft haben sich dagegen Insti-
tutionen wie Berufsausbildungsstätten 
und Universitäten herausgebildet, die die 
gesellschaftlichen Akteure anschlussfä-
hig machen. In diesem gesellschaftlichen 
Kontext sind auch die Career Services 
einzuordnen, die sich seit den 1990er 
Jahren an deutschen Hochschulen etab-
liert haben und den Anschluss der Stu-
dierenden an den Arbeitsmarkt unter-
stützen.
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spezifische Bildungsangebote an, die sich 
auf die Reproduktion, die Reflexion oder 
die Vermittlung zwischen funktional dif-
ferenzierten gesellschaftlichen Bereichen 
fokussieren. (Für eine Systematisierung 
der didaktischen Arrangements von Ca-
reer Services in Deutschland vgl. Kretsch-
mer 2010.) Die Zusammenstellung und 
Systematisierung der gesellschaftlichen 
Erfordernisse, auf die sich die Angebote 
von CS beziehen, kann für ihre Bestands-
aufnahme genutzt werden. Die von 
Schäffter entwickelte Konfigurations-
analyse (vgl. Schäffter 2010) stellt dabei 
ein Instrument dar, den Zusammenhang 
der gesellschaftlichen Ebene mit den Bil-
dungsangeboten zu untersuchen. Einen 
Einblick in die Konfigurationsanalyse 
bieten das folgende Schaubild sowie die 
nachfolgenden Erläuterungen zum Ana-
lyseverfahren:

methodisch curricular bearbeitet werden 
kann“ (Schäffter 2003, S. 34).

Für CS äußert sich dieses Reflexi-
onserfordernis darin, dass Studierende 
vermehrt mit Komplexität, Unberechen-
barkeit und Unvorhersehbarkeit kon-
frontiert werden, wenn es um ihre beruf-
liche Orientierung geht. Den CS kommt 
die Aufgabe zu, diese unübersichtliche 
Problemlage selektiv aufzugreifen und in 
individualisierbare Lernanlässe zu über-
setzen und pädagogisch zu bearbeiten. 
Dies kann methodisch in Form von Kar-
riereplanungs- und Zielfindungswork-
shops sowie in Veranstaltungen zum bio-
graphischen Lernen ermöglicht werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Career Services Ausdruck der ge-
sellschaftlichen Reproduktions- und Re-
flexionserfordernisse sind und hieraus die 
Grundlage und Legitimation ihres Auf-
gabenverständnisses ableiten. Sie bieten 

Die Wirkungsrichtung als Lernkultur 
einer Organisation

 - Einwirkung (die pädagogische Situation 
dient der lernförderlichen Einflussnah-
me, wie etwa das Heranführen an eine 
eigenständige Recherche)

 - Binnenwirkung (der pädagogische 
Kontext fungiert als Schutzraum für 
interne Wachstumsprozesse, wie etwa in 
kollegialen Lerngruppen)

 - Außenwirkung (die pädagogische 
Situation folgt der Logik einer lernhal-
tigen Realitätskontrolle, wie etwa das 
Reflektieren kritischer Situationen im 
Berufsalltag und das Erarbeiten von 
Handlungsalternativen)

 - Gesamtwirkung (der pädagogische 
Kontext zielt darauf, Zusammenhänge 
besser einordnen zu können, wie etwa 
die Reflexion über den Sinn von Arbeit 
und die Vorstellung von Beruf)

Organisationsformen im übergeordneten gesellschaftlichen Kontext
 - Pädagogischer Prototyp (z.B.: gesellschaftliche Anschlussfähigkeit der Studie-

renden an den dynamischen Arbeitsmarkt unterstützen)
 - Symbiotischer Schnittstellentyp (z.B.: Im Dienste und der Logik des Arbeits-

marktes, wie etwa Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt auszugleichen, 
Studierende auf ihn vorbereiten)

 - Multireferentieller Typ (z.B.: Zwischen der Logik des Wissenschaftssystems, 
wie etwa wahr/ unwahr, der des Bildungssystems, wie etwa gebildet ungebil-
det und der des Arbeitsmarktes, wie etwa Lohnzahlung/keine Lohnzahlung, 
vermitteln)

 - Intermediärer Typ (z.B.: Die Auswirkungen und Implikationen neuer Arbeits-
verhältnisse im Diskurs zwischen der Arbeitgeberseite und Studierenden, 
etwa in Vortragsreihen, aufarbeiten)

Abbildung 1: Konfigurationsanalyse von Career Services (vgl. Schäffter 2010, S. 310)

Methodenkonzeptionen als fest implementierte Lernformen
 - Qualifizierungsmodell (systematische Vermittlung von Fachkenntnissen, wie 

etwa berufsbezogener Englischkenntnisse)
 - Vorbildmodell (Lernen an einem Vorbild, wie beispielsweise die pädagogische 

Arbeit mit Erfahrungsberichten, die Einblicke in Lebensläufe und Beweggrün-
de für berufsbezogene Entscheidungen enthalten, um so Orientierung für 
eigene Berufswegsplanung zu bieten)

 - Suchbewegungsmodell (zielgenerierende Lernprozesse, wie etwa Workshops, 
in denen eigene berufsbezogene Ziele generiert und ihre Realisierungsschritte 
erarbeitet werden)

 - Reflexionsmodell (Lernen als permanente Selbstvergewisserung, wie etwa 
Beratungsangebote, in denen Fragen und Probleme zur eigenen Berufslauf-
bahn angesprochen und mehr Klarheit über Zusammenhänge und eigene 
Bedürfnisse gewonnen werden kann.)

Mögliche Ausrichtungen von Career Services

Konstitution

Legitimation
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Die Verfahrensschritte der reflexiven Selbstvergewisserung 
von Career Services:

Eine kurze Handlungsanweisung für Career-Service-Mitarbeiter

Schritt 1: Tragen Sie kurze Beschreibungen aktueller Angebote eines Career Ser-
vice oder der Mitgliedseinrichtungen des Career Service Netzwerkes Deutschland 
zusammen. Zur Konkretisierung der Beschreibungen ist es hilfreich, mit einer Frage-
stellung, wie etwa „Warum machen wir gerade diese Angebote und warum können 
wir das besonders gut?“, zu arbeiten.

Schritt 2: Bestimmen Sie für jedes dieser Angebote die vorrangig eingesetzte Lern-
form (Qualifizierungs-, Vorbild-, Suchbewegungs- oder Reflexionsmodell). Nach 
Schäffter ist damit das Deutungsmuster von Lehren und Lernen herausstellbar, dass 
die „Organisationskultur als Lernkultur [kennzeichnet]“ und diese erst konstituiert 
(Schäffter 2005, S. 84-85).

Schritt 3: Ermitteln Sie nun die jeweilige Organisationsform (Pädagogischer Proto-
typ, Symbiotischer Schnittstellentyp, Multireferentieller oder Intermediärer Typ), an 
der sich die einzelnen Bildungsangebote hauptsächlich orientieren und legitimieren.
Hierdurch kann Schäffter zufolge „[…] die pädagogische Organisation in ihrer Ein-
bettung in das soziale Netzwerk funktionaler Differenzierung [verortet werden]“ 
(ebd., S. 87).

Schritt 4: Jetzt können Sie anhand der vier unterschiedlichen Wirkrichtungen päda-
gogischer Situationen (Ein-, Binnen-, Außen-, und Gesamtwirkung) eine Zuordnung 
der je dominanten Lernkultur vornehmen. Dabei kann die Differenz herausgestellt 
werden, anhand derer Career Services sich sinnstiftend zu ihrem sozialen Umfeld 
abgrenzen (vgl. ebd., S. 85). 

Wie können die Ergebnisse genutzt werden? Die Zuordnungen können nun zu-
sammengetragen und miteinander verglichen werden. Dies ermöglicht es, typische 
Ausrichtungsmuster eines oder mehrerer CS zu ermitteln und diese zur Schärfung 
und Vergewisserung ihres Profils zu nutzen. Außerdem bilden die Muster eine über-
geordnete Struktur, in die unterschiedliche Bildungsangebote von CS eingeordnet 
und ausgehend von ihr weiterentwickelt werden können.
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Das Electronic-Recruiting, kurz E-Recru-
iting, ist in den letzten Jahren ein nicht 
mehr wegzudenkender Baustein im In-
formations-, Bewerbungs- und Beset-
zungsprozess geworden. Der Trend hin 
zu elektronisch gestützten Methoden 
hat sich behauptet (Dietz, Röttger & 
Szameitat 2011; Weitzel et al. 2012a; 
Weitzel et al. 2012b). Allerdings hat das 
E-Recruiting dabei eine Eigendynamik 
und Komplexität entwickelt, die Bewer-
bern und Arbeitgebern eine intensive 
Auseinandersetzung mit seinen Möglich-
keiten und Schwierigkeiten abverlangt. 
Dort, wo Studierende und Hochschulab-
solventen den Schritt von der Hochschu-
le in die Berufspraxis auf elektronisch 
gestützten Wegen machen wollen, sind 
entsprechende Unterstützungsangebote 
der Career Services gefragt. Eine von vie-
len denkbaren und vielerorts auch schon 
in den Career Services implementier-
ten Unterstützungsmöglichkeiten soll in 
diesem Artikel beschrieben werden: die 
Realisierung einer hochschulspezifischen, 
in die bestehenden Angebote des Care-
er Service eingebetteten Jobbörse. Eine 
solche Jobbörse wird dabei als ein Raum 
verstanden, in dem sich Bewerber und 
Arbeitgeber präsentieren sowie Stellen 
inseriert und gesucht werden können. 
Jobbörsen sind als eines von vielen Ins-
trumenten des E-Recruitings zu verste-
hen. Die Gesamtheit dieser Instrumente 
bedient für die Stellensuchenden drei 
Bereiche: (1) die Informationsbeschaf-
fung, (2) die Stellensuche (aktiv/ passiv) 

und (3) das Bewerbungsverfahren. Bei 
den Arbeitgebern kann man nach Inst-
rumenten für (4) Personalmarketing, (5) 
Recruiting im engeren Sinne und (6) Be-
werberauswahl unterscheiden.

Instrumente für Stellensuchende
(1) Informationsbeschaffung: 
•	 Suchmaschinen, Blogs, Unterneh-

menswebseiten und Unternehmens-
präsenzen in sozialen Netzwerken 
(z.B. Xing, Facebook) liefern Informa-
tionen über Arbeitgeber.

•	 Jobbörsen und Jobsuchmaschinen 
geben Überblick über den aktuellen 
Stellenmarkt.

(2) Stellensuche (aktiv/ passiv):
•	 Jobbörsen und Jobsuchmaschinen 

ermöglichen eine aktive Suche nach 
Stellenangeboten.

•	 Auf den Karrierewebseiten der Un-
ternehmen werden Vakanzen ausge-
schrieben.

•	 Unternehmen nutzen soziale Netz-
werke, um Stellenausschreibungen 
zielgruppenspezifisch zu veröffentli-
chen.

•	 In den Lebenslaufdatenbanken vieler 
Jobbörsen oder in Karrierenetzwerken 
(z.B. Xing) können Bewerberprofile 
für eine passive Stellensuche hinter-
legt werden.

(3) Bewerbungsverfahren:
•	 Bewerbungen per E-Mail sind inzwi-

schen in vielen Branchen üblich,

Hochschulabsolventen und Internet-Jobbörsen 
– Ein Handlungsfeld für Career Services
Berenike Gais, Universität Münster
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management-Software verarbeitet 
werden.

Die oben stehende Übersicht erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
zeigt, welche Mittel zu welchem Zweck 
vorrangig genutzt werden. Vorrangig 
daher, weil der Trend zur Multifunktio-
nalität der Instrumente und Portale sehr 
stark ist. Die zunehmende Vernetzung 
und Parallelität der Angebote – eine Art 
„Jeder leistet alles“ – lässt die Grenzen 
verschwimmen, dennoch gibt es gewisse 
Vorlieben der Beteiligten, welche Nut-
zung als angemessen angesehen wird. 
Jobbörsen im Internet leisten Dienste in 
nahezu jedem der genannten Bereiche, 
sowohl für Stellensuchende wie für Ar-
beitgeber. Studien über die Nutzung von 
Jobbörsen beschreiben für die vergange-
nen Jahre eine gleichbleibend hohe und 
sogar ansteigende Bedeutung der Job-
börsen für den Stellenmarkt (Brickwedde 
2011; Weitzel et al. 2012a; Weitzel et al. 
2012b). Daher lohnt sich eine eingehen-
dere Beschäftigung mit den bestehenden 
Portalen. Wer nutzt hier was – und mit 
welchem Erfolg?

Internet-Jobbörsen – eine Definition
Der Crosswater Job-Guide – sozusagen 
das „Who is Who“ der Internet-Jobbör-
sen – listet für Deutschland aktuell einen 
Bestand von mehr als 1700 Jobbörsen 
und Jobsuchmaschinen (Crosswater 
Job-Guide 2012). Der Begriff Jobbörse 
wird dabei folgendermaßen definiert: 
„Eine Jobbörse ist ein Internet-basierter 
Online-Stellenmarkt, in welchem der 
Betreiber Stellenangebote von Arbeit-
gebern und/ oder Stellengesuche von 
Bewerbern mittels Informationsabfrage 

•	 Unternehmen bieten auf ihren Karri-
erewebseiten Online-Bewerbungsfor-
mulare an.

•	 Instrumente für Arbeitgeber.

(4) Personalmarketing:
•	 Die unternehmenseigene Webseite 

wird genutzt, um das Arbeitgeberi-
mage zu transportieren.

•	 Präsenz in sozialen Netzwerken (z.B. 
Facebook, Xing) dient dem Zweck, 
neue Kandidaten für sich zu interes-
sieren.

•	 Große Jobbörsen erlauben, Arbeit-
geber- bzw. Unternehmensprofile zu 
hinterlegen.

(5) Recruiting:
•	 Freie Stellen können auf der eigenen 

Unternehmenswebseite und in Job-
börsen ausgeschrieben werden.

•	 Proaktives Recruiting (gezielte Kandi-
datenansprache) wird möglich durch 
eine Suche in Lebenslaufdatenban-
ken, in Karrierenetzwerken und sogar 
in eher privaten Social Communities 
(Social Media Recruiting, vgl. Weitzel 
et al. 2012b).

(6) Bewerberauswahl:
•	 Nicht wenige Branchen ziehen in-

zwischen E-Mail-Bewerbungen den 
Papierbewerbungen vor (Batinic & 
Appel 2009; Studler & Lipp 2011; 
Weitzel 2012a).

•	 Online-Bewerbungsformulare, die 
direkt auf der Unternehmenswebsei-
te ausgefüllt werden, können mit Er-
gebnissen von Online-Eignungstests, 
Video-Interviews oder Online-Assess-
ment-Centern verknüpft (Studler & 
Lipp 2011) und mit einer Bewerber-
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Spezia-
listen für 
Karriere-
phasen

Die Zielgruppe umfasst nur 
bestimmte Karrierephasen oder 
Berufspositionen.

Beispiele: berufsstart.de

Branchen-
Spezialisten

Die Zielgruppe umfasst nur eine 
oder mehrere bestimmte Branchen 
oder Berufsgruppen.

Beispiele: lehrerboerse.de, 
arzt-job.net

Einkom-
mensab-
hängige 
Spezialisten

Dort finden sich ausschließlich Jobs 
oberhalb eines bestimmten Jahres-
einkommens.

Beispiel: experteer.de

Staatliche 
Quasi-Mo-
nopolisten/ 
Jobbörsen 
der öf-
fentlichen 
Hand

Werden von staatlichen Einrichtun-
gen mit staatlicher Finanzierung 
betrieben

Beispiele: Bundesagentur für Arbeit, 
selbst erstellte Stellenbörsen von 
Universitäten

Daneben haben sich Mischformen ent-
wickelt, die nicht als Jobbörsen im enge-
ren Sinne gelten, in ihrer Funktion aber 
ähnlich sind. Die Grenzen zwischen den 
Typen sind fließend und im konkreten 
Fall für den Nutzer oft nicht zu erkennen:

Typ Leistungsumfang

Konsolida-
toren

Bereits einmal in Print-Medien 
erschienene Stellenanzeigen werden 
gebündelt und in einem einheitli-
chen Internetportal zur Verfügung 
gestellt.

Beispiel: kalaydo.de

Multiplika-
toren

Diese sammeln per Such-Roboter 
Stellenanzeigen, um sie dann unter 
eigenem Branding im Internet 
bereitzustellen.

Beispiel: der Suchrobot von 
karriere.de

Job-Such-
maschinen

Durchsuchen möglichst flächende-
ckend bestehende Jobbörsen.
Beispiele: kimeta.de, jobrobot.de

Doublet-
ten-Job-
börsen

Machen eine bereits bestehende 
Datenbank unter anderem Namen 
im Netz verfügbar.
Beispiel: vertriebsjobs.de (Duplikat 
von stellenanzeigen.de)

und -selektion zur Vermittlung bereit-
stellt. Stellenangebote bzw. Stellenge-
suche sollen originäre Einträge bei einer 
Jobbörse sein.“ (Crosswater Job-Guide 
2012). Dabei können Jobbörsen unila-
teral sein, d.h. nur eine Seite des Stel-
lenmarktes bedienen (Stellenangebote 
oder Stellengesuche), oder bilateral, d.h. 
Angebote für beide Seiten bereitstellen 
(Stellenangebote und Stellengesuche). 
Außerdem unterscheidet man Jobbörsen 
im Hinblick auf ihre Zielgruppe in Gene-
ralisten und Spezialisten: Generalisten 
wenden sich an den gesamten Arbeit-
geber- und Bewerbermarkt. Spezialisten 
besetzen bestimmte Nischen (z.B. Bran-
chen, Regionen oder Karrierephasen). 
Das Angebot ist groß – und unübersicht-
lich. Möchte man es systematisieren, 
bietet sich in Anlehnung an Crosswater 
folgende Typologisierung an:

Typ Leistungsumfang

Karriere-
portal

„Full-Service-Konzept“ für Arbeit-
geber und Bewerber mit umfas-
sendem Informationsangebot zu 
Themen des Arbeitsmarktes und zu 
Bewerbungsverfahren, Stellenda-
tenbank, Lebenslaufdatenbank, 
Online-Beratung; branchen- und 
zielgruppenübergreifend

Beispiele: stepstone.de, monster.de

Medien-
Transfor-
mator

Klassische Print-Medien, die ihre 
Stellenanzeigen in elektronische 
Jobbörsen transformieren.

Beispiel: sueddeutsche.de

Franchise

Kleine und mittlere Personalver-
mittler schließen sich als Franchise-
Nehmer unter einer Dachmarke 
zusammen.

Beispiel: personal-total.de

Regionale 
Spezialisten

Das Angebot ist auf eine klar abge-
grenzte Region ausgerichtet. 

Beispiel: berlin-job.de
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tät Oldenburg oder die Europa-Universi-
tät Viadrina. Nach der zuvor genannten 
Typologie würde man sie zu den Jobbör-
sen der öffentlichen Hand zählen. Andere 
Universitäten arbeiten mit einem privat-
wirtschaftlichen Anbieter zusammen, um 
einen Stellen-Service anzubieten. Solche 
Partner sind beispielsweise stellenwerk.
de (z.B. bei den Hamburger Hochschulen 
oder bei der Universität zu Köln), auch 
euni.de (z.B. bei den Universitäten Jena 
und Duisburg-Essen) oder berufsstart.de 
(z.B. bei der TU Dresden und der RWTH 
Aachen). Einen sehr guten Überblick 
über die Jobbörsen der Universitäten 
bietet die Jobbörsensuchmaschine auf 
der Webseite 1000jobboersen.de.

Vorteile und Nachteile von Jobbörsen
Die erhofften Vorteile für Arbeitgeber 
und Bewerber bei der Nutzung einer In-
ternet-Jobbörse gegenüber beispielswei-
se Printmedien liegen auf der Hand. Für 
beide Seiten ist relevant, dass man immer 
noch ein demoskopisches Wachstum der 
Internet-Nutzergruppen beobachten 
kann, was bedeutet, dass auf absehbare 
Zeit das Publikum von Internet-Jobbör-
sen weiter wachsen wird. Unter dem 
virtuellen Dach einer Jobbörse werden 
Angebot und Nachfrage, Arbeitgeber 
und Bewerber auf einem Marktplatz zu-
sammengeführt. Beide Seiten profitieren 
außerdem davon, dass durch die Instanz 
der Jobbörsen die globalen Arbeitsmärk-
te integriert werden und Ländergrenzen 
überschreitende Bewerbungsaktivitäten 
möglich werden (Crosswater Systems 
Ltd. 2005).

Auf Arbeitgeberseite ist eine deut-
liche Zeitersparnis zu erwarten, denn 
Stellenausschreibungen in Jobbörsen 

Traffic-
Partner-
ships

Ein Konzept zur Reichweitenstei-
gerung. Auf stark frequentierten 
Web-Portalen wird ein im Layout 
angepasster Zugang zur Jobbörse 
eingebettet. Dieser wird versehen 
mit dem Zusatz „powered by“, um 
zu kennzeichnen, dass es sich bei 
dem betreffenden Portal um einen 
Zweitverwerter handelt.
Beispiele: stern.de (powered by 
stellenanzeigen.de), ftd.de (Financial 
Times Deutschland, powered by 
jobware.de), spiegel.de (powered 
by monster.de)

Arbeitge-
ber-Pool-
Lösungen

Mehrere Arbeitgeber schließen sich 
zusammen, um eigene Ausschrei-
bungen in einer gemeinsamen 
Stellenbörse zu publizieren.
Beispiel: jobstairs.de

HR-Portale

Keine aktiven Jobangebote, sondern 
nur Informationen zu allgemeinen 
Themen des Stellenmarktes. In den 
vergangenen Jahren haben die meis-
ten dieser Portale eine zusätzliche 
Stellensuch-Funktion aufgesattelt.
Näherungsweises Beispiel:  
karriere.de

Arbeitge-
ber-Stellen-
portale

Unternehmen veröffentlichen 
eigene Ausschreibungen im Rahmen 
ihrer Webpräsenz.
Beispiel: bmwgroup.com (Karriere)

Dem Hauptinteresse dieses Artikels ent-
sprechend soll an dieser Stelle detail-
lierter auf diejenigen Jobbörsen einge-
gangen werden, welche sich speziell an 
Studierende und Hochschulabsolventen 
richten. Zunächst gibt es privatwirt-
schaftliche Jobbörsen, die ihren Service 
auf diese Zielgruppe zugeschnitten ha-
ben. Hierzu zählen – um nur einige der 
bekanntesten zu nennen – absolventa.
de, akademiker-online.de, uni-pur.de 
oder der-absolvent.de. Daneben gibt es 
Jobbörsen, die von Universitäten als Ser-
vice für Studierende bereitgestellt wer-
den. Hier lassen sich unterschiedliche Lö-
sungen beobachten. Zum einen gibt es 
Universitäten, die eine selbst entwickelte 
Jobbörse anbieten, wie z.B. die Universi-
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über einen Arbeitgeber zu gelangen 
oder mit ihm Kontakt aufzunehmen. 
Häufig präsentieren sich die Arbeitge-
ber innerhalb einer Jobbörse mit einem 
Unternehmens profil einschließlich ent-
sprechender Verweise auf weitere Web-
präsenzen. Viele Stellenausschreibungen 
enthalten schon einen Direktlink zum 
Unternehmen, und die Bewerbung kann 
direkt per E-Mail erfolgen. In vielen Bran-
chen bevorzugen Bewerber inzwischen 
E-Mail-Bewerbungen gegenüber Pa-
pierbewerbungen (Weitzel et al. 2012a). 
Als weiteren Vorteil finden Bewerber in 
den Lebenslaufdatenbanken der Jobbör-
sen eine relativ einfach zu handhabende 
Möglichkeit, sich mit einem Profil zu prä-
sentieren und ansprechen zu lassen. Für 
die Unternehmen wiederum bieten diese 
Bewerberdatenbanken den Vorteil, aus 
einem großen Pool an Kandidaten aktiv 
schöpfen und so schon in einem frühen 
Stadium eine Vorauswahl geeigneter Be-
werber zusammenstellen zu können.

Eine gewisse Skepsis angesichts dieser 
erhofften Vorteile ist jedoch angebracht. 
Zum einen gibt es durchaus auch sys-
temimmanente Nachteile. Auf der Sei-
te der Bewerber wird immer wieder die 
Befürchtung laut, sich selbst nicht ange-
messen präsentieren zu können, denn 
in den Eingabemasken der Profildaten-
banken fühlen sie sich nur unzureichend 
dargestellt. Die Befürchtung, durch das 
Anlegen eines digitalen Profils auf ei-
nen bearbeitbaren Datensatz reduziert 
zu werden, wird laut (Bruns & Althoff 
2003; Pommerien 2011). Die Unper-
sönlichkeit eines solchen Vorgehens, das 
von Suchalgorithmen bestimmt wird, er-
scheint Bewerbern kritisch. Dazu kommt 
noch die Befürchtung, dass abgefragte 

können binnen kürzerer Zeit und flexib-
ler geschaltet werden als in Printmedien, 
einen Redaktionsschluss gibt es nicht. 
Zwischen Anzeigenschaltung und Bewer-
bung können im Extremfall nur Minuten 
bis Stunden vergehen. Die Reichweite ei-
ner solchen Jobbörsen-Ausschreibung ist 
dann – abhängig vom Bekanntheitsgrad 
des genutzten Portals – um ein Vielfa-
ches höher als bei Printmedien, und die 
Anzeigen sind deutlich länger auffindbar. 
Theoretisch sind Stellenanzeigen und Be-
werberprofile durch die Veröffentlichung 
im Internet global sowie rund um die Uhr 
verfügbar. Des Weiteren ist auch eine Kos-
tenersparnis zu erwarten, denn die Kosten 
für eine Anzeigenschaltung in einer Job-
börse sind deutlich geringer als in einem 
Printmedium; nur die Schaltung von Stel-
lenanzeigen auf unternehmenseigenen 
Karrierewebseiten ist noch kostengüns-
tiger. Eine weitere Erleichterung, die den 
Recruitern aus den Jobbörsen entsteht, ist 
der Ausbau der Recruiting-Technologie 
zur Integration der Bewerber-Prozesse. 
Durch die Vereinheitlichung der verwen-
deten Standards zur Datenspeicherung 
und -darstellung wird es möglich, in Job-
börsen hinterlegte Bewerberdaten über 
eine entsprechende Schnittstelle mit der 
unternehmenseigenen Bewerbermanage-
ment-Software zu importieren und direkt 
weiterzuverarbeiten.

Bewerber genießen bei den Internet-
Jobbörsen einen in der Regel kostenfrei-
en Service. Die Vielfalt der Jobbörsen 
ermöglicht ihnen einen Zugriff auf eine 
relativ große Menge an – im Idealfall – 
tagesaktuellen Stellenangeboten. Durch 
die zunehmende Vernetzung wird es 
einfacher, in der Folge eines interessan-
ten Stellenangebots an Informationen 
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Betrachten wir nun die Suche nach 
Stellenausschreibungen. Es ist kein sel-
tenes Phänomen, dass Stellenanzeigen 
sehr lange Zeit in der Datenbank einer 
Jobbörse belassen werden, um ein gro-
ßes Angebot zu suggerieren. Für Stel-
lensuchende ist es ärgerlich, wenn ihre 
Suche viele veraltete Angebote ausgibt. 
Die Qualität dieser Suchergebnisse ist 
aber neben der Aktualität noch von der 
Passung als weiterem Faktor bestimmt. 
Stellensuchen verlaufen auch aus Grün-
den eines unzureichenden Matchings oft 
unbefriedigend (mehr dazu im Abschnitt 
„Und das Matching?“).

Zuletzt stellt sich auch noch die Frage, 
ob nicht sogar die Gefahr besteht, dass 
die Vielfalt der Möglichkeiten selbst für 
die Nutzer zum Nachteil gerät, denn je 
mehr Optionen zur Verfügung stehen, 
umso stärker wird die Gefahr empfun-
den, wichtige Foren übersehen oder an 
der falschen Stelle investiert bzw. ge-
sucht zu haben.

Schon 2005 postulierte das Cross-
water Job Guide Dossier #4 (Crosswater 
Systems Ltd. 2005), dass die Vielzahl von 
gleichartigen Jobbörsen – damals wurde 
von etwa 500 gesprochen – als Schwä-
che des Systems „Online-Stellenmarkt“ 
zu betrachten wäre. Zudem verringere 
ein diffuses Branding der Jobbörsen-
Betreiber eher die Orientierungsmög-
lichkeiten der Nutzer anstatt durch den 
angebotenen Service der Jobbörse einen 
Beitrag zur Stellenfindung zu leisten. 
Dies ist eine Schwäche, die sich auch 
heute noch auswirkt.

Als Orientierungshilfe gedachte Be-
wertungskriterien von Jobbörsen waren 
und sind immer noch in gewissem Maße 
immer wieder Wechseln unterworfen. Al-

persönliche Daten vielleicht nicht sicher 
sind oder in unerwünschter Weise ge-
speichert oder weitergegeben werden 
(Pommerien 2011).

Auf Seiten der Arbeitgeber ist anzu-
merken, dass der Vorteil, sich als Stellen-
suchender ohne großen Aufwand auf 
eine Vielzahl von in Jobbörsen ermittel-
ten Stellen bewerben zu können, auch 
die Gefahr eines verwässernden Streu-
effektes in sich birgt. Unter Umständen 
bewerben sich viele unpassende Kandi-
daten, die vom Recruiter wieder ausge-
filtert werden müssen.

Zweitens stellt sich die Frage, ob die 
erhofften Vorteile auch tatsächlich ein-
treten oder ob die Realität, bedingt durch 
die individuell unterschiedliche Kompe-
tenz der Nutzer oder durch technische 
Schwierigkeiten, hinter den Erwartungen 
zurückbleibt. Betrachten wir zunächst die 
von den Jobbörsen angebotenen Bewer-
berdatenbanken. Hier gibt es eine Reihe 
von kritischen Aspekten, beginnend mit 
der Qualität und Aktualität der Bewer-
berprofile. Einmal erstellt wird ein solches 
Profil oft nicht mehr gepflegt. Das steht 
auch durchaus im Zusammenhang mit 
dem fehlenden Überblick: „Wo bin ich 
überhaupt schon überall drin?“. Darüber 
noch hinaus geht die Frage, inwieweit 
solche Bewerberprofile „echt“ oder ge-
schönt sind. Des Weiteren stellt sich im 
Kontext der reichhaltigen Vernetzungs- 
und Verlinkungsmöglichkeiten eines 
Bewerberprofils in der Datenbank einer 
Jobbörse die Frage, ob Recruiter über-
haupt die Zeit haben, alle von Bewer-
bern eingestellten Zusatzinformationen 
anzusehen oder ob sie diese überhaupt 
als relevant empfinden. 
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allerdings trotz dieses Ergebnisses sehr 
gut beraten, die niedriger gerankte Job-
börse zu nutzen.

Nutzerverhalten
Nachdem nun Vor- und Nachteile von 
Jobbörsen dargestellt wurden, soll im fol-
genden Abschnitt die tatsächliche Nut-
zung dieses umfangreichen Angebots 
untersucht werden: Wie viele Stellensu-
chende beziehen Jobbörsen in ihre Suche 
mit ein? Wie viele Unternehmen inserie-
ren hier tatsächlich, und gibt es vielleicht 
branchen- oder zielgruppenspezifische 
Unterschiede? Und nicht zuletzt: Wie 
ist die Erfolgsquote bei der Stellenbeset-
zung via Internet?

Laut einer aktuellen Studie zur Bewer-
bungspraxis (Weitzel et al. 2012a) geben 
die immerhin über 10.000 befragten 
Stellensuchenden aller Berufsbereiche 
an, das Internet und hierbei speziell die 
Jobbörse sei der wichtigste Kanal bei der 
Stellensuche. Auch wird die Stellensu-
che in einer Jobbörse als am effektivsten 
bewertet. Bei der passiven Stellensuche 
sieht es ähnlich aus: Bewerber, die lieber 
von Firmen angesprochen werden wol-
len, hinterlegen bevorzugt ein Bewerber-
profil in der Lebenslaufdatenbank einer 
Jobbörse oder einem Karrierenetzwerk. 
Knapp die Hälfte dieser Gruppe wurde 
schon einmal aufgrund eines solchen 
Profils angesprochen. Akademiker stel-
len dabei die quantitativ größte Gruppe 
der Stellensuchenden im Internet; Ar-
beitnehmer mit Berufsabschluss sowie 
ungelernte Kräfte sind hier nicht in so 
großer Zahl vertreten (Dietz, Röttger & 
Szameitat 2011).

Die Arbeitgeber stehen dem Medium 
Jobbörse insgesamt sehr positiv gegen-

lerdings wurden in den vergangenen Jah-
ren einige übersichtliche, nachvollziehba-
re und hilfreiche Studien zur Bewertung 
von Jobbörsen veröffentlicht (z.B. Busser 
2003, Crosswater Systems Ltd. 2005, 
Beck 2008, Brickwedde 2011, ICR 
2011). Auf diese können Stellensuchen-
de bei der Auswahl der für sie passenden 
Jobbörse zurückgreifen. Allerdings müs-
sen auch diese Studienergebnisse immer 
auf das individuelle Anforderungsprofil 
bezogen werden – ein Grund, weshalb 
sogar ein so gut angelegter Survey wie 
der des Institute for Competitive Recrui-
ting (2011) mit dem Titel „Deutschlands 
beste Jobportale“ nicht wie ein Stiftung-
Warentest-Bericht gelesen werden kann, 
sondern von jedem Nutzer individuell 
für sich interpretiert werden muss. Das 
lässt sich gut illustrieren am Beispiel der 
beiden Portale kimeta.de (eine Jobsuch-
maschine) und jobvector.de (eine Spe-
zialjobbörse für naturwissenschaftliche 
Berufsbereiche). Der Sieger Kimeta liegt 
bei der Bewerberzufriedenheit und bei 
der Suchqualität je auf Rang drei der Lis-
te, erreicht aber in der Gesamtwertung 
Rang eins im Bewerberurteil. Das kommt 
zu Stande durch die große Reichwei-
te und den Bekanntheitsgrad, was sich 
auch in der hohen Zahl der Beurteilun-
gen (675) widerspiegelt. Jobvector liegt 
im Gesamturteil der Bewerber auf Rang 
neun, obwohl das Portal sowohl bei der 
Bewerberzufriedenheit als auch bei der 
Suchqualität auf Rang eins liegt. Sie hat 
aber nur eine geringe Reichweite und ist 
nicht sehr bekannt (nur 82 Teilnehmer 
haben überhaupt ein Urteil abgegeben); 
ergo die niedrige Platzierung im Gesam-
tranking (ICR 2011). Ein Absolvent eines 
naturwissenschaftlichen Studiums wäre 
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ternehmensgröße sowohl Jobbörsen als 
auch ihre eigene Unternehmenswebseite 
nutzten. Große Konzerne ergänzten dies 
durch Printmedien und durch Karriere-
messen, kleinere Unternehmen nutzten 
dagegen zusätzlich Spezial-Jobbörsen 
und Karrierenetzwerke wie Xing.

Ergänzt wird dieses Bild durch Daten 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) aus dem Zeitraum 
2006 bis 2010 (Dietz, Röttger & Szamei-
tat 2011). Auch dort wurde festgestellt, 
dass größere Unternehmen eher via 
Internet rekrutieren und dass Kleinstbe-
triebe dagegen eher lokal und nicht via 
Internet suchen und dabei persönliche 
Netzwerke, Printanzeigen und die Ver-
mittlung der Arbeitsagentur nutzen.

Die Untersuchung von Beck (2008) 
erlaubt eine noch detailliertere Analy-
se: Welche Unternehmen bevorzugen 
welche konkrete Jobbörse? So wurde 
beispielsweise deutlich, dass die DAX-
Unternehmen in der Stichprobe eher 
Jobware und StepStone nutzten. Nicht-
Dax-Unternehmen bevorzugten dage-
gen Monster, Jobware und JobPilot. Die 
erfassten Zeitarbeitsunternehmen be-
vorzugten Jobscout.24 und die Jobbörse 
der Agentur für Arbeit. Bei Personalbe-
ratungen war ebenfalls die Jobbörse der 
Agentur für Arbeit ein Favorit, ebenso 
wie Stellenanzeigen.de. Differenziert 
man danach, über welche Wege wel-
che Berufsgruppen vermittelt wurden, 
so zeigt sich eine deutliche Dominanz 
der Jobbörse der Agentur für Arbeit bei 
der Vermittlung in technischen und In-
genieursberufen sowie bei der Rubrik 
„sonstige Berufe“, die besonders auch 
ungelernte und Hilfstätigkeiten umfasst. 
IT-Berufe wurden vor allem via StepSto-

über. Laut der aktuellen Studie Recruiting 
Trends (Weitzel et al. 2012b) werden in-
zwischen 70% der offenen Stellen auch 
in einer Jobbörse ausgeschrieben. Einen 
höheren Anteil hat damit nur noch die 
jeweils eigene Unternehmenswebseite, 
auf der fast neun von zehn Vakanzen in-
seriert werden. Bei der Effektivität verhält 
es sich allerdings umgekehrt: Über die 
Internet-Jobbörsen erfolgen mehr tat-
sächliche Einstellungen (vier von zehn) 
als über die eigene Unternehmensweb-
seite (32,8%). Die Zufriedenheit der Re-
cruter ist zwar bei den Kandidaten hö-
her, die über eine Ausschreibung auf der 
eigenen Unternehmensseite eingestellt 
wurden, die Jobbörse rangiert jedoch 
nicht weit dahinter: 78,2% der befrag-
ten Recruter waren mit den via Jobbör-
se gewonnenen Mitarbeitern zufrieden 
oder sehr zufrieden. Nach dem besten 
Kosten/ Nutzen-Verhältnis der Rekrutie-
rungskanäle befragt, nennen die Recru-
ter die eigene Webseite als Favoriten bei 
Effektivität und Effizienz. Die Jobbörsen 
liegen erst hinter dem persönlichen Netz-
werk des Recruters und Mitarbeiteremp-
fehlungen auf Rang vier – jedoch sind sie 
damit der mit Abstand effizienteste un-
ternehmensexterne Rekrutierungskanal 
(Weitzel et al. 2012b). Insgesamt lässt 
sich seitens der Recruiter ein Trend hin 
zu einer wachsenden Bedeutung der un-
ternehmenseigenen Webseite als Karrie-
reportal ausmachen, aber die Jobbörsen 
liegen dicht dahinter.

Beim Vergleich nach Unternehmens-
größen fallen einige Unterschiede in der 
Nutzung von Jobbörsen als Rekrutie-
rungskanal auf. Eine Nutzerbefragung 
2010 (Brickwedde 2011) zeigte, dass die 
Unternehmen unabhängig von der Un-
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sich auch unter den Nutzern behauptet, 
lässt noch auf sich warten (Crosswater 
Systems Ltd. 2005). Das ist besonders 
ein Problem bestimmter Studienfächer, 
deren berufliche Zielperspektive nicht 
klar umrissen ist, wie z.B. bei Geistes- 
und Sozialwissenschaften. Und am Ende 
stellt sich immer die Frage nach dem 
technischen Stand der Search-Engines 
der Datenbanken: Produzieren sie auch 
wirklich relevante Treffer? Beck (2008) 
konnte hier starke Schwankungen zwi-
schen einzelnen Jobbörsen und sogar im 
Monatsverlauf innerhalb einer Jobbörse 
selber beobachten. Dies ist wahrschein-
lich auf Unterschiede in den Suchalgo-
rithmen der verschiedenen Jobbörsen 
zurückzuführen, wie auch auf Verände-
rungen, die die Betreiber einer Jobbörse 
über die Zeit hinweg an den bestehen-
den Suchprozeduren vornehmen.

Wie kommt es aber, dass das Me-
dium Jobbörse trotz der aufgeführten 
Matching-Schwierigkeiten immer stärke-
ren Zulauf findet? Grund (2006) schreibt 
hierzu recht nüchtern: „Es kann weder 
eine eindeutige Dominanz für Matching-
vorteile oder positive Signalwirkungen 
noch eine Vorherrschaft adverser Se-
lektionseffekte (d.h. zu viele durch die 
Leichtigkeit des Bewerbungsweges in-
duzierte Bewerbungen von unpassenden 
Kandidaten; Anm.d.A.) nachgewiesen 
werden. […] Falls tatsächlich keine Un-
terschiede in der Qualität der eingestell-
ten Arbeitnehmer zu beobachten sind 
und gleichzeitig kein Unterschied in den 
Lohnkosten zu beobachten ist, wird für 
die Unternehmen automatisch der Rek-
rutierungsweg vorteilhaft sein, bei dem 
die geringsten Kosten anfallen.“ (Grund 
2006, S. 467)

ne, JobPilot und Monster inseriert; Be-
rufe im Bereich Business-Administration 
gingen eher über das Portal Stellenan-
zeigen.de, während Finanzdienstleister 
eher die Portale JobPilot und Monster 
wählten. Stellen zu Consulting/Training/ 
Ausbildung waren verstärkt auf Stellen-
anzeigen.de vertreten.

Und das Matching?
„Kopf an Kopf am Bewerber vorbei“. So 
lautete das ernüchternde Ergebnis der 
Studie „Deutschlands beste Jobportale“ 
des Institute für Competitive Recruiting 
(ICR 2011). Die großangelegte und 
branchenübergreifende Befragung von 
Stellensuchenden und Recruitern ergab, 
dass während die befragten Arbeitgeber 
vorzugsweise Stepstone, Jobware und 
Jobstairs nutzen, die Stellensuchenden 
mit Kimeta, Jobrapido und iCjobs eher 
Jobsuchmaschinen bevorzugen. Auch 
der Kurzbericht des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (Dietz, Rött-
ger & Szameitat 2011) bescheinigt für 
den erhobenen Zeitraum 2006 bis 2010 
dem Internet die geringste Erfolgsquote 
bei der Stellenbesetzung und leitet ab: Je 
intensiver der direkte Kontakt zwischen 
Recruiter und Bewerber ist, desto höher 
ist die Trefferquote – umgekehrt ist also 
die Gefahr eines Mismatch umso höher, 
je loser, unpersönlicher und undefinierter 
der Suchprozess abläuft.

Datenbankabfragen nach Stellenan-
geboten verlaufen auch durchaus des-
wegen unbefriedigend, weil uneinheitlich 
verwendete Stellenbezeichnungen dazu 
führen, dass Bewerber und Recruiter sich 
nicht finden, denn eine Standardisierung 
der Datenformate und Schlüsselbegriffe 
(z.B. für Branchen oder Berufsfelder), die 
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einen störungsfreien Betrieb sicherstellen 
sollte, sollte selbstverständlich sein. Eine 
kostenlose Nutzung für Stellensuchen-
de ist der Standard. Bei allen Daten, die 
Bewerber in einem Portal hinterlegen, 
haben die Transparenz bezüglich der Da-
tenverwendung und die Datensicherheit 
oberste Priorität. Bewerber haben den 
Wunsch, sich in einem angelegten Profil 
auch angemessen präsentieren zu kön-
nen (Bruns & Althoff 2003) – sie verlan-
gen individuellen Gestaltungsfreiraum, 
wollen aber auch gefunden werden kön-
nen. Auf eine gute Balance von Freiraum 
und Search-Engine-relevanten Eingaben 
kommt es also an. Auf jeden Fall sollte 
eine benutzerfreundliche Gestaltung und 
klare Führung durch den Ausfüllprozess 
angestrebt werden, der nur zurückhal-
tend persönliche Daten abfragt (Eger 
2010). Eine differenzierte Suche nach 
Details im Profil eines Bewerbers sollte 
für potentielle Arbeitgeber dabei möglich 
sein (Busser et al. 2003).

Was erwarten Arbeitgeber von einer 
Jobbörse? Im Grunde sind die Wünsche 
parallel zu denen der Bewerber: Das In-
serieren einer Stelle soll kostengünstig, 
unkompliziert und schnell sein. Die Su-
che in der Bewerberdatenbank soll ein-
fach zu handhaben sein und passende 
Kandidaten ergeben, deren Profile aktu-
ell sind und die auf Anfragen antworten. 
Für viele Recruiter ist inzwischen die mo-
bile Verfügbarkeit einer Jobbörse wichtig 
(Jäger & Böhm 2011), zumindest aber 
die Option, bei gespeicherten Suchen 
per E-Mail, RSS-Feed oder Nachricht auf 
das Smartphone über neue Ergebnisse 
(wie z.B. neue passende Bewerberprofi-
le, Kontaktanfragen oder Bewerbungen) 
informiert zu werden – und letzteres gilt 

Als flankierende Maßnahmen zur 
Eindämmung der genannten adver-
sen Selektionseffekte bietet sich den 
Unternehmen ein breites Spektrum an 
Instrumenten an. Dazu gehört eine ein-
gehende Bedarfs- und Zielanalyse (Be-
werberzielgruppe, geeignete Portale, 
Unternehmensimage usw.). Es gibt au-
ßerdem neue Trends, die das Matching 
verbessern sollen. Zum Einen schreitet 
die Verbesserung der Search-Engines 
bzw. Matching-Engines voran (intelli-
gentes „fuzzy matching“ statt exakter 
Suche, semantische Suchmaschinen). 
Daneben positionieren sich zunehmend 
Spezialjobbörsen als zielgruppenklare Ex-
perten. Und zusätzlich wächst auch auf 
Bewerberseite die Erkenntnis, dass eine 
erfolgreiche Suche eine genaue Analyse 
des eigenen Potentials, der Perspektiven 
und der Rahmenbedingungen erfordert.

Nun schließt sich die Frage an, welche 
Anforderungen Bewerber und Recruiter 
an eine „ideale“ Jobbörse stellen wür-
den. Was sind die Kernfunktionen, die 
die Beteiligten haben wollen? 

Anforderungen seitens der Bewerber 
und Arbeitgeber an eine Jobbörse
Bei dieser Auflistung beziehen wir uns 
auf ein Jobbörsen-Modell, das beide 
Seiten des Marktes bedient, also sowohl 
Stellenangebote als auch eine Bewer-
berprofil-Datenbank bietet. Ein solches 
Modell sollte bestimmten Ansprüchen 
genügen. Bewerber wünschen sich bei 
der Stellensuche in einer Jobbörse vor al-
lem aktuelle, relevante und gut auffind-
bare Stellenangebote. Eine Jobbörse, die 
diese drei Kriterien nicht erfüllt, disqua-
lifiziert sich. Dass der technische Stand 
kurze Ladezeiten, schnelle Abfragen und 



44 csp 10 · Jahrgang 2012

Hochschulabsolventen und Internet-Jobbörsen

•	 Bei der Erstellung von Bewerberpro-
filen wird eine Balance zwischen In-
dividualität und Standardisierbarkeit 
gewahrt, ein Upload von Dokumen-
ten ist möglich, ggf. übernimmt ein 
CV-Parser (eine Auslesehilfe) direkt 
Daten aus den Uploads und trägt sie 
in das Profil ein.

•	 Eingestellte Angebote werden redak-
tionell geprüft, um für Seriosität und 
Qualität zu sorgen.

•	 Die Verarbeitung und der Schutz der 
Daten entsprechen den bestehen-
den Sicherheitsbestimmungen und 
werden dem Nutzer transparent ge-
macht.

•	 Der Matching-Mechanismus liefert 
möglichst viele und passende Ergeb-
nisse und kann nach relevanten Krite-
rien gefiltert werden.

•	 Merklisten und Tags erleichtern den 
Überblick über bereits gelesene/ be-
worbene/ verworfene Angebote.

•	 Die Jobbörse bietet eine Option zur 
internen Kontaktaufnahme, die die 
Bewerberdaten schützt.

•	 Newsletter/ RSS-Feeds oder E-Mails 
informieren bei gespeicherten Suchen 
über relevante neue Ergebnisse.

•	 Ein erreichbarer Support hilft bei Pro-
blemen, ein kompetenter Kundenser-
vice hält weiterführende, für die Ziel-
gruppe passende Angebote bereit.

Diese Auflistung bildet keinesfalls alle 
möglichen und interessanten Eigen-
schaften einer Jobbörse ab, sondern 
konzentriert sich auf das, was Nutzer in 
einem solchen Portal hauptsächlich tun 
wollen: Stellenanzeigen recherchieren, 
einen Überblick über den Stellenmarkt 
erhalten, Jobangebote per E-Mail erhal-

genauso für die Stellensuchenden (hin-
sichtlich neuer passender Stellenangebo-
te oder Kontaktanfragen von Arbeitge-
bern).

Eine gute Jobbörse weist – im Idealfall – 
die folgenden Kern-Merkmale auf:

•	 Sie hat einen griffigen Namen und ist 
mittels Suchmaschinen gut auffind-
bar.

•	 Sie hat eine klare Selbstbeschreibung 
(Zielgruppe, Betreiber, Schwerpunkte, 
Alleinstellungsmerkmale). Schon auf 
der Einstiegsseite wird Vertrauen ge-
schaffen: Betreiber, aktuelle Zugriffs-
zahlen und ggf. Partnerunternehmen 
sind erkennbar.

•	 Sie betreibt eine gute Öffentlichkeits-
arbeit.

•	 Usability: Alle Funktionen sind intuitiv 
zu bedienen und entsprechen gängi-
gen Best-Practice-Beispielen im De-
sign von Webanwendungen.

•	 Die Navigation ist logisch, übersicht-
lich und verwendet gängige Bezeich-
nungen.

•	 Die Datenbank hat maximale Reak-
tionsgeschwindigkeit und läuft stö-
rungsfrei.

•	 Der Registrierungsprozess fragt nur 
zurückhaltend persönliche Daten ab.

•	 Die Stellendatenbank enthält viele 
aktuelle und seriöse Stellenangebo-
te aus relevanten Berufsbereichen/ 
Branchen/ Karrierelevels.

•	 Die Lebenslaufdatenbank enthält 
viele aktuelle und aussagekräftige Be-
werberprofile.

•	 Das Inserieren einer Stelle erfordert 
geringen Aufwand, Dokumenten-
Uploads sind möglich.
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Jobbörse festzustellen, da sie gerade 
durch ihre Spezialisierung dem Wunsch 
der Unternehmen nach einem Forum für 
Personalmarketing und Recruiting ohne 
große Streuverluste entgegenkommt.

An der WWU Münster soll nun der 
Versuch unternommen werden, die bis-
herigen Angebote des Career Service zu 
ergänzen. Bei Nutzung der Möglichkei-
ten des Web 2.0 soll unter dem Dach 
einer Spezial-Jobbörse für junge Akade-
miker die Möglichkeit zur Stellensuche 
und zur umfassenden und mitwach-
senden Selbstdarstellung in Form eines 
Bewerberprofils gegeben werden. Die 
Entwicklungsphase dieser Jobbörse wird 
finanziert mit Mitteln aus dem Bund-
Länder-Programm für bessere Studien-
bedingungen und mehr Qualität in der 
Lehre und ist auf zwei Jahre angelegt. 
Derzeit stehen eine halbe Mitarbeiter-
stelle für die inhaltliche Entwicklung und 
Administration des Portals sowie Gelder 
für den technischen Support zur Verfü-
gung.

Als Spezial-Jobbörse würde der ein-
zige immanente Nachteil dieser Lösung, 
nämlich durch die Spezialisierung eine 
geringere Zahl von Stellenangeboten 
und Bewerberprofilen offerieren zu kön-
nen, mehr als aufgewogen durch die po-
tentiellen Vorteile, so sie denn geschickt 
realisiert werden. Zu diesen Vorteilen 
gehört, dass alle Funktionen konkret 
auf die Zielgruppe ausgerichtet werden 
können. Dadurch erhöht sich die von 
den Nutzern empfundene Relevanz der 
verfügbaren Informationen, Bewerber-
profile und Stellenangebote enorm. Bei 
entsprechender technischer Umsetzung 
ist deshalb auch auf einen etwas hö-
heren Matching-Faktor zu hoffen. Der 

ten und einen Lebenslauf einstellen (ICR 
2011). Die Auflistung ist bisher noch ziel-
gruppenübergreifend gehalten, sinnvol-
lerweise muss sie aber zielgruppenspe-
zifisch aufgestellt werden, und das soll 
im Folgenden für die Interessensgruppe 
junger Akademiker kurz vor beziehungs-
weise am Beginn ihrer beruflichen Lauf-
bahn erörtert werden. Es stellt sich also 
die Frage, welche spezifischen Dienste, 
Alleinstellungsmerkmale und Unterstüt-
zungsleistungen eine innerhalb eines Ca-
reer Service angesiedelte Jobbörse bieten 
sollte, um der speziellen Zielgruppe von 
Studierenden und Absolventen der Uni-
versität zu entsprechen.

Perspektive: Eine hochschulspezifische 
Jobbörse für Studierende und Absolven-
ten der WWU Münster
Warum ist es eine sinnvolle und aus-
sichtsreiche Idee, als Career Service eine 
neue Jobbörse zu implementieren, wenn 
es doch schon eine solche Menge gibt? 
Und warum erscheint im Wettbewerb 
mit den großen und bekannten Jobbör-
sen gerade eine relativ kleine Spezial-
Jobbörse als das geeignete Instrument? 
Die Antwort ist zweiteilig. Wie Genz & 
Stoll (2011, S. 50) betonen, sollten Ca-
reer Services zeigen, „dass sie proaktive 
und engagierte Teilorganisationen inner-
halb der Hochschule sind.“ Die Autoren 
sehen hierfür gerade das Web 2.0 als 
gute Möglichkeit, die Angebote eines 
Career Service der Zielgruppe der Studie-
renden und Absolventen angemessen zu 
kommunizieren. Der zweite Teil der Ant-
wort befasst sich mit dem Aspekt „groß 
vs. klein“. Schon 2005 war laut dem 
Crosswater Dossier #4 (Crosswater Sys-
tems Ltd. 2005) der Trend zur Nischen-
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wissenschaften. Den Kandidaten fällt es 
dann unter Umständen schwer, exakte 
Suchbegriffe zu formulieren, dadurch 
finden sie eventuell relevante Angebote 
nicht. Dazu kommen bei den weniger 
klar definierten Studiengängen noch 
unspezifische berufliche Vorstellungen 
von den eigenen Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, was generell und besonders 
auch im Medium Internet die Stellen-
suche erschwert. Zu der Möglichkeit 
der Bewerberprofile ist mit Busser et al. 
(2003) festzustellen, dass Onlinedaten 
einen Großteil der Akademiker nicht 
ausreichend repräsentieren. Eine Spezi-
al-Jobbörse muss sich daher besonders 
bemühen, ihren Bewerbern die Möglich-
keit einer wirklich umfassenden Selbst-
darstellung zu geben: Auch wer einen 
nicht ganz gradlinigen Lebenslauf hat, 
sogenannte Exotenfächer studiert oder 
auch die Regelstudienzeit überschritten 
hat, dessen Studienleistungen nicht in 
den oberen 10% liegen, muss die Mög-
lichkeit haben, sich hier zu „bewerben“. 
Dazu muss ein Bewerberprofil nicht nur 
Drop-Down Menüs zur Auswahl bieten, 
sondern auch freie Eingabefelder integ-
rieren, in die Interessensschwerpunkte, 
Soft Skills und außerhalb des Studiums 
erworbene Kompetenzen eingetragen 
werden können. Auch diese Felder müs-
sen natürlich für den Suchmechanismus 
des Portals erfassbar sein.

Leistungsmerkmale der geplanten Job-
börse der WWU Münster
Folgende Lösung ist nun für die Jobbörse 
des Career Service der WWU Münster in 
Entwicklung:

Arbeitgeber können im Jobportal 
Stellen inserieren, ein eigenes Unterneh-

erste Spezialisierungsaspekt des neuen 
Portals liegt nämlich in der Vorauswahl 
von für Akademiker relevante Berufs-
bereichen, was von vorneherein eine 
gezieltere Suche möglich macht als bei 
generalistisch angelegten Jobbörsen, die 
möglichst viele Bildungsabschlüsse und 
Berufsgruppen zu bedienen versuchen. 
Auch die Suchparameter sind mit den 
grundlegenden Kriterien Studiengang, 
Art der Stelle, Branche, Stellung und Re-
gion konkret auf die Zielgruppe der jun-
gen Akademiker zugeschnitten. Arbeitet 
man mit Verfeinerungsmenüs, so ist mit 
Sorgfalt darauf zu achten, dass innerhalb 
dieser Verfeinerungen die Zuordnungen 
zu den Fächern stimmen. Es muss ein-
schließende und ausschließende Filter 
geben: Wer noch im Studium ist und 
nach einer Praktikumsstelle sucht, will 
keine Trainee-Stellen angezeigt bekom-
men, selbst wenn sie inhaltlich zu seiner 
Suche passen sollten.

Das Qualitätskriterium der Speziali-
sierung reicht aber noch weiter, denn es 
gilt gleichermaßen für die zusätzlichen 
Service-Leistungen der Portal-Betreiber 
– d.h. des Career Service. Die Experten 
vor Ort sind mit den Bedingungen der 
Studierenden vertraut und haben Er-
fahrung mit der Beratung hinsichtlich 
Bewerbung, Berufswegorientierung und 
Erkennen der eigenen berufsrelevanten 
Qualifikationen. Welche besonderen Be-
dingungen und Anforderungen dies zum 
Beispiel sind, stellen Busser et al. (2003) 
heraus: Ein unspezifisches Berufsbild 
eines Studienganges kann das Suchen 
nach und Finden einer passenden Stelle 
erschweren. Das betrifft besonders die 
sogenannten „breit einsetzbaren“ Ab-
schlüsse, beispielsweise in den Sozial-
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ratungsangebote des Career Service 
genutzt werden. Die Eingabemasken 
der Profile selber bemühen sich um eine 
Balance aus Standardisierbarkeit und 
Freiraum zur individuellen Darstellung, 
so enthalten sie z.B. Platz für ein freies 
Motivationsschreiben. Bei allen Uploads 
ist das Anhängen von Dateien möglich 
(Stellenausschreibungen, Lebensläufe 
etc.), und auch diese sollen durchsuchbar 
sein, um das Matching zu verbessern.

Fazit
Zu Beginn dieses Artikels wurde geäu-
ßert, das E-Recruiting sei erwachsen 
geworden – die Nutzer aber gehen bei 
ihrer Suche nach Stellen zum Teil zu 
naiv vor. Das Bewusstsein, dass es ei-
ner individuellen Suchstrategie und der 
gezielten Auswahl passender Jobporta-
le bedarf, ist noch nicht weit verbreitet. 
Allen Stellensuchenden aber sollten Zu-
gänge ermöglicht werden: Zur aktiven 
Suche, zur passiven Suche, zur Nutzung 
standardisierter Formate und zur freien 
Gestaltung. Die Betreiber von Jobbörsen 
können hierzu das ihrige tun. Busser und 
Mitarbeiter skizzieren den Idealzustand 
so: „Eine ideale Internet-Jobbörse für 
junge akademische Stellensuchende soll-
te so aussehen: Kostenlos und einfach 
im Gebrauch, gut zu finden und schnell 
zu bedienen. Sie offeriert viele aktuelle 
und qualitativ hochwertige Stellenange-
bote gemeinsam mit detaillierten Infor-
mationen über die Stellenanbieter so-
wie komfortable Kontaktmöglichkeiten 
und -wege zu ihnen. Die Bekanntgabe 
dieser Angebote erfolgt automatisch, 
passgenau und nach einem simplen 
Suchvorgang, dem auch Internetneu-
linge gewachsen sind. Die eher flüchtig 

mensprofil anlegen und nach potentiel-
len Bewerbern suchen. Studierende und 
Absolventen können nach (Praktikums-) 
Stellen suchen und sich bewerben, ein ei-
genes Bewerberprofil anlegen und nach 
Unternehmensprofilen suchen. Ein Profil 
kann dabei drei verschiedene Status zu-
gewiesen bekommen: öffentlich, anony-
misiert oder inaktiv. Die Kommunikation 
von Arbeitgeber zu Bewerber wird über 
ein internes, die Bewerberdaten schüt-
zendes Formular geregelt. Nach einer 
solchen Kontaktanfrage entscheidet der 
Bewerber, ob er sein Profil für den Ar-
beitgeber freigibt oder nicht. Bewerber 
wie auch Arbeitgeber sollen jederzeit 
einen Überblick darüber haben können, 
wem sie bereits welche Einladungen 
oder Freigaben haben zukommen las-
sen bzw. welche Anfragen abgelehnt 
wurden. Übersicht über die eigene Da-
tenverwendung und der Datenschutz 
seitens des Betreibers sind hochrelevante 
Aspekte der Jobbörse. Stellenangebote 
werden 30 Tage lang vorgehalten und 
dann aus der Datenbank entfernt, damit 
die Aktualität sichergestellt bleibt. Aus 
dem gleichen Grund werden Bewerber 
aufgefordert, ihre Profile in bestimmten 
Abständen zu aktualisieren. Stellenange-
bote werden vor ihrer Freigabe redaktio-
nell geprüft, um Seriosität und Qualität 
der Datenbank sicherstellen zu können. 
Ebenso werden alle Unternehmen, die 
sich im Portal registrieren, zunächst 
durch Mitarbeiter im Career Service ge-
prüft und freigeschaltet. Für diese Beur-
teilung wird ein vom Team des Career 
Service gemeinsam entwickelter Kriteri-
enkatalog verwendet.

Bei der Erstellung der Bewerberpro-
file können die schon bestehenden Be-
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Ganz klare Alleinstellungsmerkmale der 
geplanten Jobbörse der WWU Münster 
sind:

•	 ihre Standortspezifik: Nur Studieren-
de und Absolventen der WWU kön-
nen sich hier präsentieren. Die Job-
börse dient als ein Schaukasten für die 
hoch qualifizierten Studierenden und 
Absolventen der WWU. Das kommt 
auch in der Gruppe der Personen zum 
Ausdruck, die an der Entwicklung und 
technischen Realisierung der Jobbörse 
beteiligt waren. Die Entwicklung der 
neuen Jobbörse geht aus von einer 
Webanwendung, die Studierende 
der Wirtschaftsinformatik der WWU 
während eines Projektseminars im 
Auftrag des Finance Center Müns-
ter entwickelten, und die Program-
mierung der neuen Jobbörse liegt in 
Händen eines jungen Start-ups von 
Absolventen der WWU;

•	 ihre Spezialisierung auf akademische 
Praxisfelder: Es werden nur studiums- 
bzw. berufsrelevante Stellenangebote 
eingestellt, keine klassischen Studen-
tenjobs;

•	 ihre Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung: Sowohl die Stellenangebote als 
auch die Bewerberprofile sollen von 
einer Qualität sein, die auf Bewerber- 
sowie Arbeitgeberseite den Anspruch 
auf Seriosität und Verlässlichkeit der 
Jobbörse erfüllt;

•	 ihre enge Verzahnung mit den schon 
bestehenden Veranstaltungs- und 
Beratungsangeboten des Career Ser-
vice: Die Jobbörse ist eine schlüssige 
Ergänzung der Angebote zur individu-
ellen Berufsorientierung und Persön-
lichkeitsbildung, Berufswegorientie-

und parallel Recherchierenden finden 
hier ebenso ein virtuelles Zuhause, wie 
diejenigen, die langfristig und mit mehr 
Bereitschaft zu erhöhtem Aufwand eine 
optimale Arbeitsstelle suchen.“ (Busser 
et al. 2003, S. 54)

Damit sind hohe Anforderungen an 
die Funktionalität eines solchen Jobpor-
tals formuliert. Es wird aber auch implizit 
unterstellt, dass durch eine solche ge-
pflegte Funktionalität automatisch ein 
zentrales Kriterium erfüllt werden kann, 
nämlich das Matching. Es wird sugge-
riert: Stellenausschreibung plus Bewer-
berprofil gleich Stellenbesetzung. Diese 
Sichtweise aber ist verkürzt, berührt sie 
doch ein grundsätzliches Problem des 
Arbeitsmarktes. Zwar kann mittels eines 
geschickt gestalteten Jobportals der Kon-
takt zwischen Bewerbern und Arbeitge-
bern enorm vereinfacht und zieloptimiert 
werden, jedoch kann dadurch kein Ein-
fluss auf das reale Angebot und die tat-
sächliche Nachfrage genommen werden. 
Die grundsätzliche Frage, ob diese bei-
den gegenläufig oder parallel sind, wird 
nicht beeinflusst. Selbst wenn man sich 
um eine Optimierung des Matchings 
bemüht, sollte man die Funktionen einer 
Jobbörse nicht allein darauf konzentrie-
ren. Jobportal-Betreiber sollten sich der 
oben beschriebenen Grenzen bewusst 
sein und ganz klar Mehrwerte benennen 
können, die die Jobbörse leistet, denn 
„Anbieter von Jobportalen, die einfach 
eine weitere, ähnliche Dienstleistung 
ohne messerscharfe Alleinstellungsmerk-
male […] anbieten, werden hoffentlich 
durch das Desinteresse der Zielgruppen 
schnell verhungern.“ (Schneider 2009)
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•	 die persönliche Erreichbarkeit: Die 
inhaltliche Entwicklung, die program-
miertechnische Umsetzung, die Über-
wachung des Betriebs und die Bera-
tung bei allen Fragen zur Jobbörse 
liegen bei einer bestimmten und per-
sönlich erreichbaren Person im Career 
Service.

rung, zum Bewerbungstraining und 
Bewerbungsmappen-Check oder zu 
Möglichkeiten der Praktikumsfinan-
zierung;

•	 ihre Flankierung durch Veranstal-
tungsangebote zur Recherchestrate-
gien bei der Nutzung des Internets 
zur Stellensuche;

•	 die Stärkung der schon bestehenden 
Partnerschaften zwischen Career Ser-
vice und Unternehmen durch Präsen-
tation der Partner im Jobportal;
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1. Der Ausgangspunkt: die zentrale 
Rolle von Fachkräften in der Wissens-
ökonomie
In den westlichen Industrieländern ist in 
den vergangenen Dekaden eine struk-
turelle Transformation der Ökonomien 
zu beobachten gewesen. Ehemals for-
distisch organisierte Produktionsregime 
der „old economy“ sind heute auf wis-
sensintensive Kleinserienfertigung, Spe-
zialistentum und eine hohe Produktviel-
falt ausgerichtet und orientieren sich 
an anspruchsvollen Kundenwünschen. 
Einher mit dieser Wandlung zu soge-
nannten „postfordistischen“ Ökonomi-
en gehen Prozesse wie Tertiärisierung, 
Flexibilisierung und Globalisierung, die 
eine Neuordnung von wirtschaftlichen 
Produktionsprozessen bewirkt ha-
ben (Hirsch-Kreinsen 2005). Auch in 
Deutschland sind ehemals altindustriell 
geprägte Sektoren aufgrund einer ver-
besserten internationalen Arbeitsteilung 
fast ausschließlich wissensbasierte Bran-
chen geworden. Als Folge dieses Pro-
zesses ist ein Paradigma zur Erzeugung 
und kommerziellen Nutzung von Inno-
vationen in wirtschaftlichen Prozessen 
entstanden, das den Einsatz von hoch 
qualifizierten Arbeitskräften zu einer Be-
dingung für die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen und auch Standor-
ten macht. Insofern wird gerade in in-
novationsbasierten Ökonomien auch in 

Zukunft die Nachfrage nach gut aus-
gebildeten Fachkräften flächendeckend 
steigen, während einfache „Blaumann-
Tätigkeiten“ für an- oder ungelernte Be-
schäftigte zunehmend weniger oder in 
die sogenannten Niedriglohnländer aus-
gelagert werden (Braczyk et al. 1998).

Technologischer Wandel und die 
Intensivierung globaler Vernetzungen 
führen in der Summe auch zu neuen 
Herausforderungen für den Wirtschafts- 
und Bildungsstandort Deutschland (Beer-
heide/Howaldt 2008). Als eines der 
zentralen Probleme wird hier gerade die 
demografische Entwicklung gesehen. 
Denn wenn ökonomisches Wachstum 
und Wertschöpfung heute beinahe aus-
schließlich auf der Innovationsfähigkeit 
basieren, so ist diese auch von der quan-
titativen Verfügbarkeit von ausreichend 
geeigneten Arbeitskräften vor Ort ab-
hängig. Aus diesem einfachen Dreisatz 
ergeben sich neue und tiefgreifende 
standortpolitische Problemstellungen, die 
u.a. der amerikanische Soziologe Richard 
Florida eingehend beschrieben hat: In 
Zukunft wird die Verfügbarkeit von qua-
lifiziertem Personal immer mehr zu einem 
bedeutenden Standortfaktor und der 
,,Kampf um Köpfe“ zu einem regionalen 
Wettbewerb (Florida 2002; 2011).

Fachkräfte werden demnach stark 
am Arbeitsmarkt nachgefragt sein und 
sich besonders für solche Standorte ent-

Konzepte gegen regionalen Fachkräftemangel: 
Instrumente und Verzahnung von Hochschulen 
und Unternehmen. Eine Stellungnahme aus 
Sicht der Wirtschaftsförderung
Rasmus C. Beck, hannoverimpuls GmbH
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Den schon jetzt teilweise durch Fach-
kräftemangel gekennzeichneten regio-
nalen Arbeitsmärkten stehen dann noch 
deutlich weniger (Nachwuchs-)Fachkräf-
te zur Verfügung. Darüber hinaus ist in 
weniger attraktiven Städten oder den 
meisten ländlichen Gebieten anzuneh-
men, dass bei den verbleibenden jungen 
Fachkräften auch ein überproportionaler 
Wanderungsverlust zu erwarten ist, der 
durch Migration in regional konkurrie-
rende Wirtschaftsräume verursacht wird. 
Insofern verläuft die Fachkräfteentwick-
lung in Deutschland bereits heute in 
räumlich unterschiedlichen regionalen 
Verlaufsmustern (Fuchs et al. 2011). Ei-
ner wachsenden Anzahl von heute noch 
bevölkerungsreichen Regionen mit star-
ken demografischen Schrumpfungsten-
denzen wie z.B. dem Ruhrgebiet stehen 
dann in polarisierender Weise Großräu-
me wie München, Hamburg oder Berlin 
mit signifikanter arbeitsmarktbedingter 
Zuwanderung gegenüber (Beck et al. 
2010).

Jenseits von „Zukunftsszenarien“ 
warnen Arbeitsmarktforscher aber auch 
heute schon vor Fachkräfteengpässen – 
insbesondere in wissens- und technolo-
gieorientierten Branchen. Bisher sind die-
se aber durch geburtenstarke Jahrgänge 
und Arbeitsmarktschocks wie die letzte 
Wirtschaftskrise noch nicht zu einem 
„Dauerproblem“ geworden, was sich 
jedoch bei günstigeren Konjunkturzyk-
len deutlich und nachhaltig ändern wird. 
Dies gilt insbesondere für die Zeit nach 
2015/2020, wenn die Generationen 
der „Baby-Boomer“ in Rente gegangen 
sind und zu wenig qualifizierte Jüngere 
nachrücken werden. Dies ist auch durch 
Aussagen der Bundesagentur für Arbeit 

scheiden, die ihnen auch abseits des Jobs 
gute Lebensqualität in einem attraktiven 
Umfeld versprechen. Dies bedeutet ge-
rade für weniger attraktive Städte und 
Regionen, dass ein potentieller Arbeits-
platz allein nicht mehr genügen wird, um 
arbeitsmarktbedingte Zuwanderung zu 
erreichen oder gut ausgebildete Perso-
nen an den Standort zu binden. Dies stellt 
auch die Hochschulen als Teil einer regi-
onalen Standortgemeinschaft vor neue 
Aufgaben in der endogenen Sicherung 
der Fachkräfteentwicklung (Fritsch et al. 
2007).

2. Regionale Verfügbarkeit von Fach-
kräften: ein strategischer Standortfaktor
Negative Demografie-Effekte und ein 
nach wie vor gesellschaftlich ungleich 
verteilter Zugang zu Bildungseinrichtun-
gen werden in Zukunft dazu beitragen, 
dass Verknappungen bei der Versorgung 
mit Fachkräften in einzelnen Branchen 
und Teilregionen Deutschlands eintre-
ten werden und so auch die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und 
Standorten gefährden (Danielzyk 2009). 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit hebt dies explizit hervor: „Rein 
demografisch bedingt würde das po-
tenzielle Arbeitskräfteangebot, das der 
deutschen Wirtschaft zur Verfügung 
steht, zwischen 2008 und 2025 um 6,7 
Mio. Personen abnehmen. Jedoch ist zu 
erwarten, dass die Frauenerwerbsbetei-
ligung sowie die Lebensarbeitszeit stei-
gen. Zusammen mit einer durchschnitt-
lichen jährlichen Nettozuwanderung von 
100.000 Personen schwächt dies den 
Rückgang auf etwa 3,5 Mio. ab.“ (IAB-
Kurzbericht 2011)
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ziert und als kaum zu beeinflussender 
„Megatrend“ diskutiert, was auch zur 
Folge hat, dass manche real bestehende 
Probleme nicht intensiv genug analysiert 
und bearbeitet werden. So wurden in 
den öffentlichen Debatten verschiedene 
„Schrauben“ für eine Beeinflussung des 
Fachkräftemangels empfohlen – von der 
Zuwanderung von qualifizierten Fach-
kräften bis hin zu einer Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit oder der besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Al-
lerdings zielen diese Maßnahmen oft auf 
eine nationale Politikebene und tragen 
dem Umstand regionaler Divergenzen 
damit kaum Rechnung. Insofern müssen 
Fachkräftesicherungsstrategien noch viel 
stärker regional und branchenspezifisch 
ausgerichtet sein und auf die individu-
elle Bedarfslage von Standorten einge-
hen. Hierzu müssen sie in erster Linie mit 
wichtigen Akteuren wie Hochschulen, 
Verbänden und Unternehmen vor Ort 
erarbeitet und als zentrales Handlungs-
feld von strategischer Wirtschaftsförde-
rung institutionalisiert werden (Heinze 
2006). 

Die Chancen, durch schnelles Han-
deln noch negative Effekte für Standorte 
abzuwenden, sind dabei aber recht gut: 
Gerade hinsichtlich seiner Entwicklungs-
perspektiven bietet der demografische 
Faktor erstens eine hohe ortsspezifische 
Dimension und zweitens eine sehr gute 
Planbarkeit. Denn die Alterung und Ferti-
lität der Gesellschaft erstrecken sich über 
Generationen und sind ca. zwanzig bis 
dreißig Jahre im Voraus mit hoher Wahr-
scheinlichkeit statistisch kalkulierbar 
(Heinze/Naegele 2010a; 2010b). Aus 
der guten Berechenbarkeit demografi-
scher Verlaufsmuster lässt sich aber nicht 

belegbar, die zwar vor zu pauschalen 
Prognosen eines „flächendeckenden 
Fachkräftemangels in Deutschland“ 
warnt, doch bereits heute in einzelnen 
technischen Berufsfeldern (vor allem bei 
Ingenieuren) und in der Gesundheits-
wirtschaft durchaus strukturelle Mangel-
situationen erkennt (Bundesagentur für 
Arbeit 2011; Dietz/Stops/Walwei 2012).

So werden Gesundheits- sowie Al-
tenpflege- und Krankenpflegefachkräfte 
schon heute in nahezu allen Regionen 
Deutschlands gesucht. Auch der IT-Bran-
chenverband Bitkom weist angesichts 
der CeBIT 2012 auf die gewachsene 
Zahl an offenen Stellen hin, die allein von 
2011 bis 2012 von rd. 21.000 auf der-
zeit 30.500 angestiegen sei und für den 
deutschen Wachstumsstandort schon 
bei einzelnen Unternehmen die Wett-
bewerbsfähigkeit verringert. Die aktuell 
von den Hochschulen kommenden Ab-
solventen (Informatiker etc.) reichen in 
diesem Kontext nicht aus, um die gefor-
derte Anzahl von Fachkräften zu rekru-
tieren. Zahlenmäßig sind solche konkre-
ten Bedarfsaussagen allerdings schwer zu 
überprüfen, da die Lohnentwicklung, die 
mittelfristige Anzahl der Hochschulabsol-
venten sowie die mittelfristigen Bedarfe 
der Unternehmen in vielen Fällen nicht 
hinreichend dokumentiert sind und auch 
die Forschung in diesem Feld noch einige 
„weiße“ Flecken hat (Brenke 2010).

3. Neue Handlungsfelder für Wirt-
schaftsförderung: Regionale Fachkräfte-
sicherung an Hochschulen
Die Debatte um den Fachkräftemangel 
hat vor dem Hintergrund der Demo-
grafie heute eine breite Öffentlichkeit 
erreicht, wird aber oft recht undifferen-
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tige Fachkräftesicherungsprogramme 
mit regionalem Fokus gestartet werden, 
um auf Dauer den Personalbedarf der 
Unternehmen sowie die Einwohner-
zahl am Standort sicherzustellen. Diese 
wichtige strategische Zielsetzung könn-
te allerdings nur erreicht werden, wenn 
die Hochschulen konsequent vor Ort in 
Projekte mit der Wirtschaft eingebun-
den werden. Wenn dies nicht geschieht, 
kann selbst bei ausgeprägt guten Studi-
enmöglichkeiten für nachgefragte Berufe 
wie Ingenieure, Informatiker oder Ärzte 
nicht verhindert werden, dass Hochschu-
len als „Bildungsexporteure“ fungieren, 
da gerade gute Absolventen nach ihrem 
Abschluss häufig ihre Heimatregion ver-
lassen, um Arbeitsverhältnisse in attrakti-
ven Metropolen aufzunehmen (Beck et 
al. 2010).

Eine Studie der Marktforschungs-
agentur Deltabranding (2009) im Auf-
trag der Wirtschaftsförderung Dortmund 
belegt diesen Sachverhalt klar. In einer 
Befragung von knapp 1.000 Hochschul-
absolventen mit überdurchschnittlichem 
Studienabschluss konnte eindeutig er-
mittelt werden, dass im Umfeld des ge-
samtdeutschen Standortwettbewerbs 
sich nur wenige Großstädte wie Berlin, 
München oder Hamburg als ein „the 
place to be“ bei Absolventen positionie-
ren können. Alle anderen Städte müssen 
diesbezüglich mittelfristig eher mit so 
genanntem „brain drain“ und den damit 
verbundenen negativen sozioökonomi-
schen Effekten rechnen (siehe Grafik).

Subsummiert gilt für die meisten 
Standorte in Deutschland, dass in der 
Fachkräftefrage ein deutlicher Schritt zur 
Integration von bisher teilweise abge-
schotteten Politiken zwischen regionaler 

nur auf die zukünftige Bevölkerungsent-
wicklung schließen. Gerade Städte und 
Regionen, die heute bereits schrumpfen, 
haben nun ein mittelfristiges „Window 
of Opportunity“, um den skizzierten 
Bevölkerungstrends mit ihren negativen 
wirtschaftlichen Folgen durch gezielte 
Strategien und intelligente Projekte in 
der Fachkräfteentwicklung entschlossen 
entgegenzuwirken (Beck 2011).

Vor allem Städte, die zugleich Hoch-
schulstandorte sind, haben hier beson-
ders gute Potenziale für eine nachhaltige 
Fachkräfteentwicklung. Hierzu müssen 
bestehende Wirtschaftsförderungsstra-
tegien zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit aber oft noch modifiziert und 
ergänzt werden (Gärtner 2008). Denn 
meist gehört das Fachkräftethema nicht 
explizit zum gängigen Instrumentari-
um regionaler Wirtschaftsförderung, 
die sich immer noch eher auf „harte 
Standortfaktoren“ (Infrastrukturen, Fi-
nanzierungsfragen bei Investitionen, 
Technologietransfer, Gründungs- und 
Beschäftigungsförderung etc.) bezieht 
und damit auch das Arbeitskräfteange-
bot aus Hochschulen weitgehend der 
klassischen Arbeitsmarktpolitik überlässt 
(Kiese 2008; Schmid et al. 2009). 

Insofern muss im Politikfeld der 
Wirtschaftsförderung dringend erkannt 
werden, dass in den meisten Regionen 
Deutschlands der „War for Talent“ nicht 
durch die Zuwanderung gesuchter Ar-
beitnehmer gewonnen werden kann, 
denn dafür ist die nationale und interna-
tionale Attraktivität als Wirtschafts- und 
Bildungsstandort vieler Städte nicht aus-
geprägt genug. Besonders an struktur-
schwachen Standorten müssen deshalb 
an den örtlichen Hochschulen nachhal-
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3. Hochschulen und Forschungsein-
richtungen nehmen eine regionale 
„Antennen-Funktion“ wahr und ab-
sorbieren externes Wissen aus dem 
Bereich der internationalen Wissen-
schaft und speisen dieses im Optimal-
fall über regionale Kooperationskon-
takte zur Wirtschaft ein.

Leider besitzen diese skizzierten Funk-
tionsweisen von Hochschulen in regi-
onalen Innovationssystemen oft noch 
einen eher idealtypischen Charakter. 
Faktisch betrachtet, ist besonders die 
strategische Verzahnung von Hochschu-
len mit Unternehmen in der Region oft 
viel zu schwach ausgeprägt. Oft exis-
tieren Kontakte von Unternehmen mit 
den örtlichen Hochschulen nur aufgrund 
persönlicher Beziehungen. Insofern ist 
die Kooperation von Unternehmen und 
Wirtschaftsförderungen mit Hochschu-
len im Hinblick auf die Bindung von 
Absolventen in der Praxis noch recht 
neu und kaum in Form von etablierten 
Instrumenten strukturpolitisch verankert. 
Dies liegt sicherlich daran, dass sich bei 
den traditionellen Hochschulstandorten 
diese Frage bisher gar nicht stellte. Ty-
pische „Studentenstädte“ wie Göttin-
gen, Freiburg oder Jena verfügen über 
einen überschaubaren örtlichen Unter-
nehmensbesatz, der die gezielte Absol-
ventenbindung kaum nötig macht. Im 
Gegenteil: Der Ruf von Universität und 
Stadt basiert oft auf dem „Export“ gut 
ausgebildeter Fachkräfte für die interna-
tionale Wirtschaft und Wissenschaft. Erst 
in jüngerer Zeit beginnen Standorte sich 
aufgrund der kommenden Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklung die 
Frage zu stellen, wie sie Einwohner und 

Wirtschaftsförderung, Unternehmen und 
Hochschulen gegangen werden muss. 
Nur auf diese Weise kann die Entwick-
lung und Umsetzung von regionalen 
Strategien zur Fachkräfteentwicklung 
und -sicherung unter den Vorzeichen de-
mografischer Gesetzmäßigkeiten effektiv 
vorangetrieben werden. Konzeptionell 
würde es entsprechend sinnvoll sein, 
Hochschulen als zentrale Wirtschaftsför-
derungsinstrumente im Rahmen lokaler 
und regionaler Entwicklungsstrategien 
zu begreifen. Denn diese können gleich 
in dreifacher Hinsicht zur wettbewerbsfä-
higen Gestaltung von Standorten beitra-
gen (vgl. ausführlich Heinze/Beck 2009):

1. Hochschulen sorgen für den Tech-
nologietransfer in die Wirtschaft, der 
wesentliche Impulse für ein innova-
tionsförderndes Klima einer Region 
geben kann. 

2. Hochschulen kommt nicht nur eine 
Akkumulierungsfunktion von Wissen 
zu, sondern auch der Wissenstransfer 
durch Publikationen und Vorträge, 
ebenso wie durch die Ausbildung von 
Studierenden und Wissenschaftlern.

Abbildung 1: Auswahlhäufigkeit potenzieller Wohn- 
und Arbeitsplätze, Quelle: Deltabranding 2009
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Doch auf Ebene der Hochschulen 
müssen noch erhebliche Lernprozesse 
einsetzen. Dies betrifft in erster Linie die 
Etablierung des Handlungsfelds der re-
gionalen Fachkräftesicherung sowie die 
systematische Miteinbeziehung des Un-
ternehmensbestands aus dem Umfeld. 
Hinzu kommen positive Effekte für die 
Attraktivität gegenüber Studieninteres-
sierten, wenn Hochschulen mit Leitbran-
chen intensiv und vor Ort vernetzt sind.

•	 Die meisten Universitäten und Fach-
hochschulen sind aber als Einrichtun-
gen der jeweiligen Bundesländer von 
den Kommunen nicht abhängig und 
daher trotz der gegebenen räumli-
chen Nähe oft strukturell in einem 
„Elfenbeinturm“ abgeschottet. 

•	 Ferner werden durch akademische 
Karrierewege meist keine biografi-
schen Verbindungen des akademi-
schen Lehrkörpers mit dem jeweiligen 
Standort zur Regel, weshalb systema-
tische Beziehungen zu Unternehmen, 
Verbänden oder Wirtschaftsförderun-
gen am Standort oft wenig ausge-
prägt sind. 

Aus diesem Grunde versuchen Transfer-
stellen und Career-Service-Center auch 
systematisch Beziehungen zur Wirtschaft 
aufzubauen und zu pflegen. In der Pra-
xis werden aber oft überregionale Be-
ziehungen zu bei Absolventen beliebten 
Großunternehmen gesucht, auch weil 
diese systematische Personalentwicklung 
betreiben und – im Gegensatz zu den 
meisten KMUs vor Ort – proaktiv auf die 
Hochschulen zugehen.

Insofern muss sowohl auf Seiten der 
regionalen Wirtschaft wie an den Hoch-

besonders qualifizierte Menschen halten 
können. Es sind diesbezüglich bspw. in 
Städten wie Dortmund, Hannover oder 
der Region Münsterland bereits diverse 
zielführende Ansätze zu beobachten, die 
Pilotcharakter haben.

Für eine Kurskorrektur hin zu einer 
besseren Verzahnung von Hochschulen 
und Unternehmen in Regionen müssen 
Wirtschaftsförderungen aber in der Brei-
te aktiv werden. Grundsätzlich besitzen 
sie hierfür gute Möglichkeiten, um als 
treibende Kraft gegenüber den verschie-
densten Bildungsakteuren zu agieren:

•	 Wirtschaftsförderungen kennen meist 
die lokale Nachfrage der Unterneh-
men zu Flächen, Technologien und 
Fachkräften. 

•	 Sie können Vernetzungsstrategien in 
die Verwaltung hineintragen und da-
bei ohne ordnungspolitische Vorga-
ben umsetzen. 

Aufgrund dieser strukturellen „Flexibili-
tät“ sind Wirtschaftsförderungen auch 
als intraregionale Moderatoren zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft prädes-
tiniert. Diese Stellung muss aber dazu 
genutzt werden, um mit Transferstellen 
und besonders den jeweiligen Career-
Service-Centern an den Hochschulen 
systematisch Konzepte zu erarbeiten 
und in Projekten zusammenzuarbeiten. 
Findet keine funktionale Arbeitsteilung 
zwischen Wirtschaftsförderungen und 
Hochschulen statt, können Studierende 
wie auch Absolventen kaum systema-
tisch und koordiniert mit geeigneten 
Akteuren der Wirtschaft in Kontakt kom-
men.
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dieninteressierten orientierte Beratung 
angeboten werden. Dies bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass bestimmte Studien-
gänge empfohlen werden, die gerade 
„in“ sind oder einen Fachkräftemangel 
aufweisen, sondern eine Einbeziehung 
der realistischen regionalen Fachkräf-
tenachfrage von Unternehmen in ver-
schiedenen Branchen am Standort. Die 
Einbindung dieses branchenspezifischen 
„Know-hows“ kann in erster Linie durch 
die Wirtschaftsförderungen als strategi-
sche Partner eingebracht und zu Guns-
ten der Hochschulen genutzt werden. 
Auf Basis einer solchen Arbeitsteilung 
könnten regionale Arbeitsmärkte einen 
tendenziellen Ausgleich zwischen dem 
Angebot und der Nachfrage nach Fach-
kräften aus Hochschulen sicherstellen. 
Denn nur, wenn eine entsprechende 
langfristige Nachfrage vorhanden ist, 
können die ausgebildeten Absolventen 
auch in der Region „gehalten“ werden. 

Aus Sicht der regionalen Wirtschaft 
wäre es demzufolge wünschenswert, 
wenn bereits die Studienberatung die 
mittelfristigen regionalen Fachkräftebe-
darfsstrukturen in den Unternehmen be-
rücksichtigt. Geschieht dies nicht, so ist 
die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, 
dass Fehlqualifikationen entweder durch 
am Arbeitsmarkt wenig nachgefragte 
Fächer oder durch verstärkte Ausbildung 
in vermeintlichen „Zukunftsberufen“ 
wie z.B. in der Vergangenheit bei Ärzten, 
Lehrern und in Zukunft eventuell bei In-
genieuren pauschal stattfinden, die bei 
genauerem Hinsehen aber konjunkturel-
len „Schweinezyklen“ auf den regiona-
len Arbeitsmärkten unterliegen können 
(Brenke 2010).

schulen dringend ein Bewusstseinswan-
del zu mehr Zusammenarbeit erfolgen 
(Crouch et al. 2004). Im Übergang zur 
Wissensgesellschaft ist es notwendig, 
dass die Beziehungen zwischen Univer-
sitäten, Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen flächendeckend in eine 
qualitativ neue Phase kommen, die eine 
netzwerkartige Kooperation zwischen 
diesen Subsystemen ermöglicht (Lütz 
2006; Howaldt et al. 2011). Der wirt-
schaftliche und beschäftigungspolitische 
Erfolg einzelner Standorte wird aus dieser 
Notwendigkeit heraus zukünftig immer 
stärker davon abhängen, ob es gelingen 
wird, die endogenen Potenziale – von 
den Bildungs- und Wissenschaftseinrich-
tungen bis hin zu den Unternehmen – in 
leistungsfähigen Fachkräftesicherungs-
systemen zusammenzufassen.

4. lnstrumente für Career Services: 
branchenspezifische Netzwerkbildung 
mit Unternehmen
Das grundlegend gemeinsame Interesse 
von Career-Service-Centern an Hoch-
schulen und Wirtschaftsförderungen als 
Vertreter der regionalen Wirtschaft ist es, 
die jeweiligen Kunden – also qualifizier-
te Absolventen und Unternehmen – in 
einen ersten Kontakt und – wenn mög-
lich - in einen institutionalisierten „Mat-
chingprozess“ zu bringen, der schon gar 
nicht erst kurz vor dem Abschluss von 
Studierenden beginnen darf. Idealer-
weise muss vielmehr bereits in der Stu-
dienwahlorientierung, die wiederum in 
den Studienberatungen der Hochschu-
len stattfindet, eine möglichst sowohl 
an den mittel- bis langfristigen Bedarfen 
der Wirtschaft als auch an den Interessen 
und Kompetenzen des einzelnen Stu-
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diese Zielgruppe muss an die Hochschu-
len als wichtiger Pool für Fachkräfte her-
angeführt werden. Insbesondere folgen-
de, teilweise schon vielfach in der Praxis 
vorkommende Projektideen haben sich 
diesbezüglich als erprobt erwiesen:

•	 Runder-Tisch Fachkräfteentwicklung 
und -sicherung zwischen Akteuren 
aus Wirtschaft und Hochschulen,

•	 Messen zu Vermittlung von Praktika 
und Studienabschlussarbeiten in Un-
ternehmen,

•	 Infoveranstaltungen für Studierende 
in MINT-Fächern zu Karrieremöglich-
keiten in verschiedenen Branchen am 
Standort,

•	 Unternehmens-Exkursionen in einzel-
ne Betriebe (auch besonders für aus-
ländische Studierende),

•	 Matchingformate wie Speed-Datings 
zwischen Studierenden und Unter-
nehmen.

Neben Jobperspektiven für die Teilneh-
mer kann durch solche Ansätze ein er-
heblicher Mehrwert für die teilnehmen-
den Unternehmen entstehen, indem sie 
die Formate als Instrumente ihrer mittel-
fristigen Personalplanung dauerhaft nut-
zen können. 

5. Fazit: Regionale Zusammenarbeit 
von Career-Service-Centern und Wirt-
schaftsförderungen verstetigen 
Obwohl die Hochschulen in Deutschland 
oft bereits eine zentrale Rolle in regio-
nalen Wirtschaftsstrategien spielen, so 
sind Unternehmen noch zu wenig durch 
marktwirtschaftliche Anreiz- und Ko-
operationsstrukturen in Netzwerke an 
Hochschulen eingebunden. Um ein stra-

Um eine effektive regionale Netz-
werkbildung zu bewerkstelligen, müssen 
in einem ersten Schritt die konjunkturell 
unabhängigen Fachkräftebedarfe der 
regionalen Unternehmen für die Hoch-
schulen kenntlich und kalkulierbar ge-
macht werden. Hierzu muss der Kontakt 
mit den entsprechenden Akteuren wie 
Wirtschaftsförderungen und Verbänden 
sowie Kammern gesucht und möglichst 
in Form von regelmäßigen „Runden Ti-
schen“ institutionalisiert werden. Bun-
desweite Erfahrungen zeigen diesbe-
züglich, dass als Folge eines solchen 
Prozesses besonders der Aufbau von 
branchenspezifischen regionalen Fach-
kräftemonitorings zielführend ist, um 
die Nachfrage nach Fachkräften in den 
jeweiligen Branchen durch empirische 
wie qualitative Befragungen auch unter 
wechselnden konjunkturellen Vorzeichen 
zu erfassen. Mit Fachkräftemonitorings 
kann es auf Basis von mindestens jährlich 
wiederkehrenden Befragungen zudem 
gelingen, noch weitere wichtige Akteure 
vor Ort zu sensibilisieren und aktuelles 
sowie zielgruppenspezifisches Datenma-
terial für gezielte Berufsfeldberatung so-
wie Dialoge am Standort bereitzustellen.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist es, 
gemeinsam mit Wirtschaftsförderun-
gen und Kammern branchenspezifische 
Projekte zur Bindung von Studierenden 
und Absolventen zu initiieren. Hierzu 
muss zunächst eine wechselseitige und 
projektbezogene Kooperationskultur 
zwischen Hochschulen und KMUs etab-
liert werden. Hier sollten Wirtschaftsför-
derungen besonders durch geschicktes 
Zuführen von Unternehmen mit bislang 
nur wenig Kontakt in die Hochschulen 
einen wichtigen Beitrag leisten. Gerade 
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mit der Privatwirtschaft gebracht wer-
den. Hierzu könnten folgende Schritte 
sinnvoll sein:

1. Eine notwendige Voraussetzung für 
eine effektive Verzahnung von Hoch-
schulen, Wirtschaftsförderungen und 
Unternehmen sind wechselseitige und 
organisch gewachsene Kontakte, die 
auf Basis von gegenseitigem Nutzen 
entstehen. „Gelegenheitsstrukturen“ 
zur Vernetzung müssen dabei profes-
sionell von der regionalen Wirtschafts-
förderungslandschaft inszeniert und 
moderiert werden.

2. An Hochschulen sollte mehr Know-
how aus den Branchenschwerpunkten 
der Region vorhanden sein, wodurch 
der Aufbau von Branchendialogen 
und wechselseitigen Kooperations-
projekten mit Unternehmen schnell 
erreicht werden kann. Für Hoch-
schulen als Wirtschaftsförderungsin-
strument bedeutet dies, über ihren 
wissenschaftlichen Auftrag hinaus 
Studierende zu ermutigen, intensive 
Unternehmenskontakte aufzubauen, 
praktische Erfahrungen zu sammeln 
und so auch ihre Beschäftigungsfähig-
keit zu sichern.

3. In branchenspezifischen Kompe-
tenzzirkeln sollten Unternehmen, 
Hochschullehrer, Studierende sowie 
fallweise Verbände, Kammern und 
Wirtschaftsförderungen zusammen-
wirken, um Kontakte von Unterneh-
men zu Hochschulen dauerhaft zu 
verankern. Auf diese Weise können 
stets die aktuellen Interessen der be-
teiligten Akteure synchronisiert und 
der Bedarf nach Exkursionen, Prakti-
ka, Abschlussarbeiten und Absolven-

tegisches Fachkräftesicherungskonzept 
regional umzusetzen, müssen zunächst 
alle relevanten Informationen zum Fach-
kräfteangebot an den Hochschulen wie 
zur Fachkräftenachfrage in den jeweili-
gen Branchen strukturiert zusammenge-
tragen werden, um dann Unternehmen 
gezielt mit Hilfe der Wirtschaftsförderun-
gen anzusprechen (Stichwort Fachkräf-
temonitoring). 

Über die Grenzen einzelner Hoch-
schulen hinaus können so offene Dialo-
ge eingerichtet, Themenschwerpunkte 
festgelegt und die Kompetenzen aller 
Akteure klar ersichtlich werden. Hierzu 
sollte allerdings auch die regional oft 
unübersichtliche Zahl an kleineren Be-
ratungsstellen im Umkreis der diversen 
Hochschulen überprüft und relativ rasch 
Maßnahmen zur effizienzorientierten 
Bündelung dieser Einrichtungen einge-
leitet werden. Denn um eine regionale 
Kooperationskultur auch außen wirk-
sam zu etablieren, spielt die straffe und 
transparente Organisationsstruktur von 
Netzwerken und deren Akteuren eine 
überaus wichtige Rolle. Die bestehen-
den Career-Service-Center sollten dazu 
regionale Branchenschwerpunkte wie 
z.B. Automotive, Medizintechnik oder 
Energiewirtschaft aufbauen und auch 
untereinander an Standorten mit meh-
reren Hochschulen vernetzt sein, sodass 
externe Akteure (etwa aus Unternehmen 
oder Verbänden) schnell geeignete An-
sprechpartner für ihre Anliegen lokalisie-
ren können (Heinze/Beck 2009). 

In Hinblick auf Handlungsempfehlun-
gen sollten die in deutschen Hochschulen 
schlummernden Fachkräftepotenziale 
noch stärker auf breiter Ebene mobilisiert 
und in eine konkrete Umsetzungsphase 
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lich zu betonen, dass insbesondere Pfa-
dabhängigkeiten und historische Ent-
wicklungskorridore zur Abwägung der 
spezifischen Vernetzungsstrategien nicht 
außer Acht gelassen werden dürfen. In-
sofern müssen sich alle Bemühungen zur 
verbesserten Zusammenarbeit notwen-
digerweise auch mit den spezifischen 
räumlichen Gegebenheiten, soziokultu-
rellen Milieus, der politischen Lage sowie 
zuvor gemachten Erfahrungen zwischen 
den Akteuren sowie anderen wichtigen 
Voraussetzungen beschäftigen (Moore/
Westley 2011; Howaldt et al. 2011).

Gelingt der Netzwerkaufbau zwi-
schen Hochschulen und der Wirtschaft 
vor Ort, so kann durch die Rolle von 
Wirtschaftsförderungen und Career-
Service-Centern als Initiatoren die Fra-
ge des aktuellen und des zukünftigen 
Fachkräftebedarfs zu einer Bezugsgröße 
in der regionalen Wirtschaftspolitik wer-
den. Hierdurch können die meist tech-
nologieorientierten Ansätze der klassi-
schen Wirtschaftsförderung zielführend 
ergänzt und wechselseitig vernetzte 
Strategien gegen die Auswirkungen von 
negativen Demografie-Entwicklungen 
ermöglicht werden. Neben der regiona-
len Fachkräftesicherung kann dies auch 
erheblich zur Attraktivitätssteigerung 
und damit zur Sicherung der Studien-
platzzahlen an Hochschulen beitragen, 
da sie durch vitale Kontakte in die regi-
onale Wirtschaft auch die zunehmend 
wichtigere Zielgruppe von Studierenden 
ansprechen können, die gerne in ihrer 
Heimatregion bleiben möchte und be-
reits während des Studiums mit poten-
tiellen Arbeitgebern vor Ort in Kontakt 
kommen will.

ten besprochen werden. Praxiserfah-
rungen bspw. aus Dortmund zeigen 
hier als „Blaupause“, wie dies unter 
Moderation von Wirtschaftsförde-
rung gelingen kann.

4. „Erfolgsgeschichten“ von besonders 
gut gelaufenen Matchings zwischen 
Absolventen und Unternehmen soll-
ten gerade in der Phase des Netz-
werksaufbaus systematisch erfasst 
und in eine regionale Marketingstra-
tegie einfließen, wodurch das Image 
einer Hochschule, die auch Akteure 
aus der Wirtschaft mit einbezieht, 
weiter profiliert werden könnte. Die 
allerorts stattfindenden Absolventen-
messen können dabei auch weiterhin 
eine Rolle in der Außendarstellung 
spielen, aber neue Instrumente wie 
der Aufbau eigener Netzwerke und 
branchenspezifischer Formate, die in 
den Unternehmen selbst stattfinden, 
sollten vorrangig bearbeitet werden.

Alle zuvor genannten Handlungsemp-
fehlungen dürfen aber nicht zu hastig 
umgesetzt werden. Gerade völlig neue 
Kooperations- und Vernetzungsstruk-
turen sollten den beteiligten Akteuren 
nicht kurzfristig „übergestülpt“ werden. 
Dies gilt besonders für den Netzwerkauf-
bau zwischen strukturell eher voneinan-
der abgeschotteten Akteuren aus Wirt-
schaftsförderungen, Hochschulen und 
Unternehmen. Hier müssen Dialoge 
organisch und d.h. mittel- bis langfristig 
unter Markt- bzw. Wettbewerbsbedin-
gungen wachsen und sollten keinesfalls 
politisch inszeniert werden (Howaldt/Ja-
cobsen 2010). Auch durch unterschied-
liche regionale Entwicklungsmuster von 
einzelnen Standorten gilt es diesbezüg-
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1 Emotionsarbeit – Zielsetzung des 
Artikels und Bedeutung für Career-
Service-Mitarbeiter
Auch wenn die Angebote und das jewei-
lige Profil der diversen Career Services im 
deutschsprachigen Raum unterschiedlich 
sind: Beratung, Qualifizierung und Ver-
mittlung können als die wesentlichen 
Kernaufgaben der Career-Service-Arbeit 
(Lange, Vanden Hoeck, Vollstedt, 2010, 
S. 78) bezeichnet werden. In diesem 
Artikel wird die Aufgabe der „(Einzel-)
Beratung“ von Studierenden und Ab-
solventen aufgegriffen. Es werden die 
persönlichen Anforderungen an die ein-
zelnen Career-Service-Mitarbeiter bzw. 
Berater betrachtet. Hierbei soll insbeson-
dere auf die Anforderung der Emotions-
arbeit eingegangen werden. Nach einer 
Definition und theoretischen Einführung 
in das Konzept werden verwandte Kon-
zepte zwecks Abgrenzung und Differen-
zierung kurz angerissen (Stressbegriff, 
Burnout) und anschließend die Bedeu-
tung für die Arbeit in der Einzelberatung 
im Career Service erörtert. Die Begriffe 
„Gefühl“ und „Emotion“ werden in die-
sem Artikel synonym verwendet. 

2 Emotionsarbeit – Definition und das 
Konzept von Emotionsarbeit
Mit dem Erscheinen von Hochschilds 
„The managed heart“ begann 1983 
eine bis dahin vernachlässigte Debatte 
um Emotionsarbeit in Organisationen. 
Grundsätzlich wird Emotionsarbeit in 
allen Unternehmen und Unternehmens-

bereichen eingesetzt, die in direktem 
Kundenkontakt stehen (Grandey 2003, 
S. 82; Brotheridge/Grandey 2002, S. 31). 
Hervorzuheben ist jedoch der Dienstleis-
tungssektor. Hier stehen Unternehmen 
häufig in Konkurrenz zueinander und 
haben einen hohen Anteil an direktem 
Kundenkontakt als zentralen Arbeitsin-
halt (Zapf et al. 2000, S. 99). Vor allem 
für diejenigen Unternehmen, die eine 
Strategie zur Kundenbindung wählen 
und nicht ausschließlich auf einen wech-
selnden Kundenstamm setzen, ist die 
Emotionsarbeit ein wichtiges Instrument 
(vgl. Leidner 1999, S. 85). Dennoch 
können Dienstleistungsorganisationen 
nicht als ausschließlicher Anwendungs-
bereich betrachtet werden. Durch die 
zunehmend ökonomisch und profilstär-
kungsbedachte Betrachtungsweise vieler 
Bildungseinrichtungen, Verwaltungen 
oder sozialen Unternehmungen steht 
Serviceorientierung zunehmend im Vor-
dergrund (Raststetter 2008a, S. 204). 
Das Konzept der Emotionsarbeit geht 
davon aus, dass bei den Arbeitsaufga-
ben im Humandienstleistungsbereich 
nicht nur die Regulation von Kognitio-
nen, sondern auch die Regulation von 
Emotionen erforderlich ist. Dabei besteht 
die Arbeitsanforderung darin, in anderen 
Menschen (Kunden, Klienten, Studieren-
den, Gästen, Patienten, Schülern) be-
stimmte Gefühle zu erzeugen, was in der 
Regel dadurch erreicht wird, dass der Ar-
beitende solche Emotionen sichtbar zeigt 
(Zapf et al. 2000). Ein Verdienst von 

Emotionsarbeit – Eine Anforderung an Career-
Service-Berater?
Ilke Kaymak, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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Hochschilds Arbeiten ist es, nicht nur die 
Ausdrucksregeln, sondern auch die Stra-
tegien der Beschäftigten darzustellen, 
die Emotionsarbeit ermöglichen. Zwei 
Arten sind dabei grob zu unterscheiden: 
Das „Surface Acting/Oberflächenhan-
deln“ beinhaltet die Gestik, Mimik und 
die damit verbundenen äußeren Darstel-
lungsmöglichkeiten von Emotionen. Der 
verbale und nonverbale Gefühlsausdruck 
wird den Normen (der Organisation, der 
Arbeitsaufgabe, etc.) angepasst, jedoch 
nicht das empfundene Gefühl. Als Bei-
spiel dessen kann hier das aufgesetz-
te, nicht authentische Lächeln genannt 
werden (Hochschild 2003, S. 33). Beim 
„Deep Acting/Tiefenhandeln“ ist die 
Richtung umgekehrt: von innen nach 
außen. Es werden Gefühle mental, ima-
ginativ hervorgerufen, um ein bestimm-
tes Verhalten „kongruent“ zu den ech-
ten eigenen Gefühlen zu zeigen. „Deep 
Acting/Tiefenhandeln“ selbst wird wie-
derum durch drei mögliche Techniken 
erzeugt (Nerdinger 2012):

a.) Die erste Technik ist die sogenann-
te Stanislawskij-Methode, die auch 
Schauspielschüler lernen (Stanislaws-
kij 1986). Der Betroffene versucht, 
mentale Bilder und Vorstellungen 
hervorzurufen, die mit einem be-
stimmten – nämlich dem in der ent-
sprechenden Situation vorliegenden 
– Gefühl verbunden sind (Raststetter 
1999).

b.) Kognitive Umdeutung: Hier versucht 
der Dienstleister die Ursachen für den 
Ärger des Kunden nicht in der eige-
nen Person zu suchen, sondern auf 
Merkmale der Situation zurückzufüh-
ren. 

c.) Einsatz von Entspannungsverfah-
ren: Dies wird insbesondere dann 
angewandt, wenn eine Diskrepanz 
zwischen eigenen Gefühlen und den 
„benötigten“ Gefühlen besteht. 

In einer Untersuchungsstichprobe von 
Seyran (2008 S. 271) an Selbständigen 
wurde die Bedeutung des „Deep Acting/
Tiefenhandelns“ in Verkaufsgesprächen 
näher betrachtet. Beispielsweise konnte 
hier die Technik der „Kognitiven Um-
deutung“ belegt werden. Als weitere 
Aspekte der Emotionsarbeit differenziert 
Dunkel (1988 S. 67 zitiert nach von Ro-
senstiel in Schuler 2001) dabei:

1. Emotion als Gegenstand: Im Vorder-
grund steht die Beeinflussung der 
emotionalen Befindlichkeit einer an-
deren Person.

2. Emotion als Mittel: Es wird nicht nur 
an den Gefühlen des anderen, son-
dern auch mit den eigenen Gefühlen 
gearbeitet (ohne diese zunächst zu 
kontrollieren und/oder zu verfälschen 
– im Gegensatz zu 3. unten).

3. Emotion als Bedingung: Im Sinne 
der soeben geschilderten Selbstkon-
trolle (Oberflächenhandeln/Tiefen-
handeln), die dafür sorgt, dass die 
eigenen Gefühle dem geforderten 
Ritual entsprechen. Dies wiederum 
bedeutet, dass eigene Gefühle zum 
Teil hervorgerufen, zum Teil auch un-
terdrückt werden müssen. 

Zapf et al. (1999) haben zusätzlich hier-
zu noch die Sensitivitätsanforderung und 
den Interaktionsspielraum ergänzt. 
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außen und innen herzustellen. Wird ihm 
dies verwehrt, empfindet er Stress und 
Unbehagen, was sich auf längere Sicht 
verstärken kann. Emotionale Dissonanz 
ist ein genuines Merkmal beruflicher 
Tätigkeit, die den direkten Kontakt mit 
Menschen erfordert. Dieser Punkt wird 
in den nächsten Kapiteln weiter aufge-
griffen und diskutiert. Für einen einfüh-
renden und grundlegenden Überblick 
über den Stressbegriff vgl. Schwarzer 
(2000). Für einen Einblick in die ressour-
cenorientierten Stresstheorien vgl. Buch-
wald, Schwarzer & Hobfoll (2004).

Burnout stellt eine spezifische Bean-
spruchungsfolge personenbezogener 
Dienstleistungsberufe dar, die durch be-
sondere psychische Belastungen im be-
ruflichen Kontakt mit anderen Menschen 
gekennzeichnet ist. Burnout wird ge-
wöhnlich als Syndrom von „emotionaler 
Erschöpfung“, „Depersonalisation“ und 
„Gefühlen reduzierter persönlicher Leis-
tungsfähigkeit“ beschrieben (Maslach & 
Jackson 1984; Richter & Hacker 1998). 
Emotionale Erschöpfung äußert sich 
im Gefühl, ausgelaugt, erledigt, ausge-
brannt und frustriert zu sein, die Arbeit 
mit Menschen wird als Strapaze und als 
zu anstrengend erlebt. Depersonalisati-
on beschreibt die Tendenz, Klienten als 
unpersönliche Objekte zu behandeln 
und ihnen gegenüber negative und zy-
nische Einstellungen zu entwickeln; re-
duzierte Leistungsfähigkeit äußert sich 
im Eindruck mangelnder Tatkraft, sie re-
sultiert aus dem wachsenden Gefühl der 
Inkompetenz und des Versagens bei der 
Arbeit mit Menschen. Arbeitspsycholo-
gisch wird Burnout als Folge eines un-
günstigen Verhältnisses von Belastungen 
und Ressourcen gedeutet (Leiter 1993). 

Aspekt Itembeispiel Weitere Be-
schreibung

Sensiti-
vitäts-
anforde-
rung

„Ist es für Ihre 
Tätigkeit von 
Bedeutung zu 
wissen, wie sich 
Kunden momentan 
fühlen?“ (Skala: 
selten – sehr oft)

Wahrnehmung 
von Gefühlen 
anderer

Interak-
tions-
spiel-
raum

„In wieweit können 
sie selbst entschei-
den, wann sie ein 
Gespräch mit einem 
Kunden beenden?“

Einfluss auf die 
Interaktion mit 
dem Kunden/
Klienten

Tab. 1: Aspekte der Emotionsarbeit und Itembei-
spiele (eigene Darstellung in Anlehnung an Zapf, 
2000)

3 Verwandte Konzepte: Stress und 
Burnout 
Bereits bei der Beschreibung des Kon-
zepts der Emotionsarbeit schreibt Zapf 
(2000): „Als eine Quelle von Stress wird 
gesehen, dass die zu zeigenden Emotio-
nen nicht mit der aktuellen tatsächlichen 
Gefühlslage übereinstimmen.“ Deshalb 
bilden die psychischen und gesundheit-
lichen Kosten, die mit Emotionsarbeit 
verbunden sind, einen Schwerpunkt von 
Hochschilds Ansatz (Seyran 2008, S. 78). 
Die Spannung und Differenz zwischen 
dem, was wir fühlen, und dem, was wir 
fühlen sollen, führt über längere Zeit zu 
emotionalen Dissonanzen (Hochschild 
1983; Zapf 2002 zitiert nach Seyran 
2008, S. 78), die behoben werden müs-
sen: Entweder wir ändern die Gefühle 
dahingehend, dass sie zu den Normen 
passen, oder wir ändern das Verhalten, 
damit es zu den Gefühlen passt. Da-
hinter steht die Annahme, dass es dem 
Menschen nicht möglich ist, über länge-
re Zeit andere Gefühle auszudrücken als 
jene, die er empfindet, so dass er danach 
strebt, eine Übereinstimmung zwischen 
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le für Berufsgruppen, die hinsichtlich der 
Arbeitsanforderung Emotionsarbeit em-
pirisch betrachtet worden sind (vgl. von 
Rosenstiel 2001 in Schuler 2001). 
Doch was trifft auf Career-Service-Bera-
ter hinsichtlich der Emotionsarbeit zu? 
Leisten Career-Service-Berater tatsäch-
lich Emotionsarbeit? Grundsätzlich zielt 
die Beratung zum Berufseinstieg darauf 
ab, berufliche Perspektiven nach dem 
Studium zu eruieren. Hierbei werden in-
dividuelle Ressourcen des Klienten iden-
tifiziert und Möglichkeiten zur Nutzung 
im Rahmen des Berufseinstiegs nach dem 
Studium ermittelt. Die Beratung im Care-
er Service ist eine erste „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ und führt erste, konkrete und ori-
entierende Informationen auf. Dabei ist 
es selbstverständlich notwendig, dass der 
Career-Service-Berater den individuellen 
Beratungsbedarf des Studierenden er-
kennt. Die konkrete Formulierung einer 
Fragestellung in der Beratungssituation 
erfolgt meistens nicht direkt durch den 
Klienten, sondern wird im Dialog erar-
beitet. Dies beinhaltet, sowohl den Leis-
tungsstand (im Fachstudium) als auch die 
bisherigen Aktivitäten des Studierenden 
bei der beruflichen Orientierung und die 
bisherigen Fähigkeiten des Studierenden 
zur Selbstreflektion zu erfassen. Dies ent-
spricht dem Aspekt der Sensitivitätsan-
forderung im Rahmen des Konzepts der 
Emotionsarbeit. Die Suche nach berufli-
chen Perspektiven kann das Erfordernis 
mit sich bringen, sich Zuversicht anzueig-
nen. Dieses Gefühl als Berater im Career 
Service zu vermitteln kann nach Hoch-
schilds Definition und der Aspekt-Un-
terteilung nach Zapf (s.o.) als Emotions-
arbeit bezeichnet werden. Hierfür kann 
es notwendig sein, Gestik und Mimik, 

Als wichtigste, einen Burnout auslö-
sende Belastungen konnten Zeitdruck, 
rollenbezogene Probleme („Rollenam-
biguität“) und allgemeine Überlastung 
nachgewiesen werden. Die wichtigsten 
Ressourcen, die Burnout mildern kön-
nen, sind soziale Unterstützung sowie 
Tätigkeits- und Handlungsspielräume.

Bereits Hochschild (1990) hat vermu-
tet, dass Gefühlsarbeit bzw. die emotio-
nale Dissonanz zu Burnout führen kann. 
Eine Untersuchung von Zapf (2002) 
an Verkäufern zeigt, dass die Zahl der 
Kunden pro Woche mit Stresssympto-
men korreliert, die Dauer der Kontakte 
dagegen mit psychischem Wohlbefin-
den. Überspitzt formuliert: Viele flüch-
tige Kontakte machen krank, intensi-
vere Beziehungen dagegen tragen zum 
Wohlbefinden bei (Borg & Kristensen 
1999). Ob emotionale Dissonanz zu 
emotionaler Erschöpfung führt, hängt 
von einigen Merkmalen der beruflichen 
Situation bzw. der Person des Dienstleis-
ters ab (Nerdinger 2003). Bei hoher Au-
tonomie in der Arbeit sind die negativen 
Konsequenzen sehr viel geringer als im 
Vergleich zu Situationen, in denen eine 
niedrigere Autonomie besteht. 

4 Diskussion: Leisten Career-Service-
Berater Emotionsarbeit? 
Zunächst zeigen die in den vorherigen 
Kapiteln zitierten Untersuchungen Fol-
gendes: Career-Service-Berater sind bis-
lang nicht Gegenstand einer Studie zum 
Thema Emotionsarbeit gewesen. Flug-
begleiter (Hochschild 1983), Pflegeper-
sonal/Krankenschwestern, Außendienst-
mitarbeiter/Kundenbetreuer in Banken 
und Versicherungen, selbständige Han-
delsvertreter (Seyran 2008) sind Beispie-
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Zielgruppe könnte mehr Erkenntnisge-
winn über die Anforderungen an Career-
Service-Berater bringen. Dies wäre eine 
Hilfe, um entsprechende Kriterien im 
Rahmen der Personalauswahl (Tätigkeits-
beschreibungen, Anforderungsprofile, 
etc.) und später auch in der Einarbeitung 
neuer Career-Service-Berater/Mitarbeiter 
berücksichtigen zu können.
Eine letzte ergänzende hochschulinterne 
Frage zur Differenzierung des Berufs-
profils lässt sich an diesem Punkt auch 
stellen: Wodurch unterscheidet sich die 
geleistete Emotionsarbeit zwischen Be-
ratern im Career Service, der Allgemei-
nen Studienberatung und den Kollegen 
in der Psychologischen Beratung? 

5 Fazit und Maßnahmen 
Zunächst hat dieser Artikel Grundzüge 
des Konzepts der Emotionsarbeit auf-
geführt, um im Anschluss verwandte 
Konzepte wie Stress und Burnout zu 
skizzieren. Es wurde skizziert, inwiefern 
Emotionsarbeit als Anforderung im Rah-
men der Career-Service-Beratung laut 
Definition geleistet wird. Dabei wurde 
versucht, einen Transfer vom theoreti-
schen Konzept und den Merkmalen der 
Emotionsarbeit auf die grob umrissenen 
Aufgaben und Anforderungen in der 
Einzelberatung im Career Service zu leis-
ten. Deutlich wird zudem an dieser Stel-
le, dass die empirischen Untersuchungen 
an anderen Berufsgruppen nicht ohne 
Weiteres auf die Beratungsarbeit im Ca-
reer Service übertragbar sind. Es fehlen 
eindeutige empirische Untersuchungen 
an Career-Service-Beratern. Zahlreiche 
Messinstrumente sind bereits in anderen 
Berufsfeldern entwickelt worden (z.B. 
Call-Center), eine Untersuchung mit 

Stimmlage und andere äußere Merkmale 
zwecks Motivierung der Klienten zu ver-
ändern. Damit ist das „Oberflächenhan-
deln“ eine Anforderung, die nach dieser 
ad-hoc-Einschätzung Career-Service-
Berater regelmäßig erfüllen (müssen). An 
dieser Stelle entsteht die Frage, inwiefern 
„Tiefenhandeln“ bewusst oder unbe-
wusst eingesetzt wird – und wie häufig. 
Wenn die Beratung als Dienstleistung 
aufgefasst wird, trägt der Kunde/Klient 
ein Problem zwecks Lösung an den Bera-
ter heran. An der Problemlösung ist der 
Kunde maßgeblich beteiligt, da die kom-
munikative Beziehung zwischen Berater 
und Klient wichtig für die Problemlösung 
ist. Das erfordert vom Berater nicht nur 
fachliche, sondern auch soziale Fähig-
keiten, die spezifisch aufgeführt werden 
(vgl. Nerdinger 2012):

a.) Kommunikationsfähigkeit
b.) Empathie bzw. Fähigkeit zur/zum 

Perspektivenübernahme/-wechsel
c.) Als grundlegende Fähigkeit wird die 

Fähigkeit genannt, die eigenen Emo-
tionen mit dem Ziel zu kontrollieren, 
einen bestimmten emotionalen Ein-
druck zu vermitteln.

Damit entspricht die soeben erfolgte Skiz-
zierung der Praxissituation den theoreti-
schen Annahmen hierzu. Das heißt, die 
Frage, ob Career-Service-Berater Emoti-
onsarbeit leisten, kann aufgrund der kon-
zeptionellen und theoretischen Grundla-
gen grob an dieser Stelle mit „auf den 
ersten Blick – ja“ beantwortet werden. 
Aber: Bisher sind Career-Service-Berater 
nicht Zielgruppe von empirischen Unter-
suchungen gewesen. Die Beschäftigung 
von Emotionsarbeit-Forschern mit dieser 
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den Ausbau beraterischer Kompetenz 
bei gleichzeitigem Erwerb von Meta-
Wissen und Meta-Kompetenzen. Auch 
das „Networking“ kann als soziale Un-
terstützung bewertet werden, wenn es 
als Austauschplattform (in)formell regel-
mäßig genutzt wird – mit einem ausge-
glichenen „Geben“ und „Nehmen“. Die 
Rolle der Weiterbildung wird zur Präven-
tion von Burnout und weiterer negativer 
Konsequenzen von Emotionsarbeit an 
dieser Stelle deutlich: Die Weiterbildung 
verbindet (selbst-)reflexive Elemente, 
stellenweise soziale Unterstützung und 
Wissens- bzw. Kompetenzgewinn. Alle 
diese Elemente führen zu einer Präventi-
on negativer Konsequenzen, z.B. emoti-
onaler Erschöpfung und Dissonanzemp-
findungen.

Career-Service-Beratern würde Fakten 
sichtbar machen. Diese Fakten können 
einen Hinweis auf einen spezifischen 
Fort- und Weiterbildungsbedarf geben. 
Eine wichtige Ressource haben sowohl 
das Konzept der Emotionsarbeit als auch 
die anderen Konzepte (Burnout, Stress) 
genannt: Ein hoher Handlungsspielraum 
schützt vor negativen Konsequenzen wie 
emotionaler Erschöpfung. Dabei wird 
die soziale Unterstützung sowohl in der 
Theorie als auch in diversen empirischen 
Untersuchungen als „Puffervariable“ 
identifiziert. Auch diese Erkenntnisse 
machen deutlich, wie wichtig neben der 
Fortbildung die Supervision für die Bera-
ter im Career Service ist. Denn die Su-
pervision ermöglicht eine professionelle, 
intensive Beschäftigung mit den Klienten 
aus diversen Perspektiven. Sie ermöglicht 
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und Stabilität anders empfunden und re-
konstruiert werden als von einer Person 
mit „High-Potential“-Ambitionen oder 
einem ausgeprägten Wunsch nach be-
ruflicher Autonomie und Freiheit.

1.1 Geld oder Glück: Was kommt 
zuerst?
Hieraus deutet sich bereits an, dass sub-
jektiver und objektiver Karriereerfolg 
einerseits miteinander verknüpft und an-
dererseits voneinander klar unterscheid-
bar sind. Zum Verhältnis zwischen ob-
jektivem und subjektivem Karriereerfolg 
existieren mehrere Forschungsstränge 
und Positionen. Zum einen wurde expli-
zit der Zusammenhang zwischen beiden 
Erfolgsaspekten untersucht und wie hier 
die vermutete Wirkrichtung aussieht: 
Macht eher objektiver Erfolg subjektiv 
zufrieden oder zieht eine höhere Karri-
erezufriedenheit eine nach objektiven 
Maßstäben erfolgreichere Karriere nach 
sich? Hier gibt es Belege für beide Ansät-
ze. Intuitiv nachvollziehbarer ist vermut-
lich die Position, dass sich Einkommen, 
hierarchische Position, Status u.ä. auf 
die Zufriedenheit auswirken. Ein Über-
blicksartikel mit 68 Studien zeigt, dass 
der Großteil der Publikationen von ei-
nem derartigen Zusammenhang ausgeht 
(Arthur et al. 2005), und auch einige 
empirische Studien deuten darauf hin, 
dass objektiver Karriereerfolg als Basis 

1. Erfolg ist (zum Teil) Ansichtssache
„Karriere machen“ wird im deutschen 
Sprachraum gemeinhin mit finanziellem 
und sozialem Aufstieg verbunden. Die 
einschlägige Literatur, vor allem aus dem 
US-amerikanischen Raum, fasst den Be-
griff hingegen weiter bzw. gibt ihm eine 
neutralere Bedeutung, nämlich schlicht 
als Sequenz von Arbeitserfahrungen ei-
ner Person über die Zeit (Arthur & Rous-
seau 1996). Diese unterschiedlichen 
Auffassungen deuten bereits ein Span-
nungsfeld an, das spätestens seit Hughes 
(1937) prominent in der Karriereliteratur 
aufscheint: die Dualität zwischen objekti-
vem und subjektivem Karriereerfolg. Der 
objektive oder externe Erfolgsaspekt wird 
dabei ziemlich einheitlich (wenngleich 
nicht unumstritten; Dette et al. 2004) 
an Einkommen und hierarchischem bzw. 
(etwa für Selbstständige) gesellschaftli-
chem Aufstieg festgemacht (z.B. Poole et 
al. 1993). Der subjektive oder interne Er-
folgsaspekt hingegen bemisst sich an der 
subjektiven Einschätzung des/der Betrof-
fenen, wobei hier plausiblerweise indivi-
duelle Karriereorientierungen wie etwa 
die Karriereanker nach Schein (1978) 
eine zentrale Rolle spielen. So wird bei-
spielsweise eine unauffällige Laufbahn 
ohne Führungs- oder Budgetverantwor-
tung und mit mäßigem, aber planbarem 
Einkommen von einer Person mit einem 
ausgeprägten Streben nach Sicherheit 

Zu jung, aus zu gutem Haus, zu reich – 
zufrieden?
Einflussfaktoren auf die Diskrepanz zwischen 
objektivem und subjektivem Karriereerfolg
Markus Latzke, Michael Schiffinger, WU Wien
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1.2 Erfolg macht zufrieden – oder auch 
nicht
Neben diesen Überlegungen und Be-
funden, die eher auf einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen subjektivem 
und objektivem Karriereerfolg hindeu-
ten, existieren auch Belege dafür, dass 
diese beiden Dimensionen weitgehend 
unabhängig voneinander sind. In einer 
groß angelegten Metastudie, in der 140 
empirische Arbeiten zu Prädiktoren von 
Karriereerfolg untersucht wurden (Ng et 
al. 2005), wurde deutlich, dass es sich 
bei objektivem und subjektivem Karrie-
reerfolg um zwei empirisch unterscheid-
bare Konstrukte handelt. So betrug die 
Korrelation zwischen Einkommen und 
Karrierezufriedenheit 0,3 und jene zwi-
schen Beförderungen und Zufriedenheit 
gar nur 0,18. Auf dieser Auffassung von 
objektivem und subjektivem Karriereer-
folg als zwei voneinander unabhängi-
gen Aspekten fußt beispielsweise auch 
die Typologie bei Nicholson & DeWaal-
Andrews (2005), die anhand einer Di-
chotomisierung des subjektiven und 
objektiven Erfolgsapekts vier Idealtypen 
postuliert:

•	 „Dominant gratified“: hoher objekti-
ver und subjektiver Karriereerfolg

•	 „Disappointed discontented“: niedri-
ger objektiver und subjektiver Karrie-
reerfolg

•	 „Striving unfulfilled“: hoher objekti-
ver aber niedriger subjektiver Karrie-
reerfolg

•	 „Satisficing contented“: niedriger ob-
jektiver aber hoher subjektiver Karri-
ereerfolg

für die subjektive Evaluierung von Er-
folg herangezogen wird (z.B. Judge et al. 
1995; Richardsen et al. 1997, Raabe et 
al. 2007). Auf theoretischer Ebene lässt 
sich dies z.B. mit der Theorie der Selbst-
wirksamkeit erklären (Bandura 1986), 
wonach der nach externen Maßstäben 
erreichte Erfolg mit dem subjektiven 
Bild der eigenen Fähigkeit verknüpft ist, 
die karrierebezogenen Anforderungen 
erfolgreich bewältigen zu können und 
somit auch Selbstwert und Zufriedenheit 
beeinflusst.

Ebenso ist allerdings argumentierbar, 
dass Zufriedenheit zu mehr objektivem 
Erfolg führt (Hall 2002, Boehm & Lyubo-
mirsky 2008). Demnach gewinnen Per-
sonen durch höheren subjektiven Erfolg 
an Selbstvertrauen, werden zielorientier-
ter und haben daraufhin auch nach ex-
ternen Maßstäben mehr Erfolg. In einer 
Längsschnittstudie mit Absolventen ei-
ner deutschen Universität konnte genau 
diese Einflussrichtung empirisch nach-
vollzogen werden (Abele & Spurk 2009): 
Wer zu Beginn der Studie einen höheren 
subjektiven Erfolg angab, verzeichnete 
später einen größeren Zuwachs an ob-
jektivem Erfolg. Hierbei ist der Blick auf 
die Zukunft gerichtet – in freudiger Er-
wartung auf das Kommende entsteht 
Zufriedenheit. Demzufolge ist ein hoher 
subjektiver Erfolg zu Beginn der Karriere 
nicht nur ein Nebenprodukt von objek-
tivem Erfolg oder einfach nur ein wün-
schenswerter Zustand für den Einzelnen, 
sondern hat im Zeitverlauf einen positi-
ven Einfluss auf den objektiven Erfolg.
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durchgeführt wurden (Mayrhofer et al. 
2005; Reichel et al. 2006), als Reprä-
sentanten einer Achse der Kongruenz 
(objektiver und subjektiver Karriereerfolg 
gehen Hand in Hand) bzw. einer Achse 
der Diskrepanz (objektiver und subjek-
tiver Karriereerfolg fallen auseinander) 
sehen.

Bezogen auf die Diskussion um Ausein-
anderfallen versus Zusammenspiel von 
objektivem und subjektivem Karriereer-
folg lassen sich diese vier Personentypen, 
zu denen auch im Rahmen des Vienna 
Career Panel Project (ViCaPP; siehe 
nachfolgend) bereits Untersuchungen 

1.3 Woher kommt die Diskrepanz?
Auf der Achse der Diskrepanz befinden 
sich demnach jene Personen, die zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt angesichts 
ihres objektiven Karriereerfolgs einen „zu 
hohen“ oder „zu niedrigen“ subjektiven 

Abbildung 1: Verhältnis von subjektivem und objektivem Karriereerfolg (KE)

Karriereerfolg aufweisen. Eine solche 
(scheinbar) diskrepante Bewertung des 
subjektiven Erfolgs kann grundsätzlich 
aus zwei Ansätzen hervorgehen (Heslin 
2005). Einerseits können selbstreferen-
tielle Kriterien herangezogen werden. 
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(Kahneman et al. 2006). So steigt das 
subjektive emotionale Wohlbefinden mit 
dem Einkommen, allerdings nur bis zu ei-
nem Jahreseinkommen von etwa 75 000 
USD (Kahneman & Deaton 2010). Jeder 
weitere Einkommenszuwachs wirkt sich 
nicht mehr aus. Ein weiterer in der Li-
teratur genannter Erklärungsansatz für 
das Auseinanderfallen von objektivem 
und subjektivem Karrierererfolg ist etwa 
das so genannte „unhappy rich kid syn-
drome“ (Nicholson & DeWaal-Andrews 
2005) bei Personen, die keine Beziehung 
zwischen ihrem Input und den Out-
comes sehen. Sie haben viel, sind aber 
nicht zufrieden, weil sie nicht das Gefühl 
haben, etwas dafür geleistet zu haben.

2. Studie
Die Achse der Diskrepanz und ihre De-
terminanten stehen somit im Mittelpunkt 
unserer Analyse. Im Unterschied zu den 
zuvor genannten früheren Vienna Career 
Panel Project (ViCaPP)-Untersuchungen, 
bei denen auf Basis über die Jahre gemit-
telter Durchschnittswerte die Zugehörig-
keit zu den vier „Erfolgstypen“ und Ein-
flussfaktoren darauf untersucht wurden, 
wird hier mittels Längsschnittanalysen 
die Zeitreihennatur der Daten berück-
sichtigt. Weiters fließen nicht nur perso-
nenbezogene, sondern auch unmittelbar 
karrierebezogene Determinanten auf 
individueller und organisationaler Ebene 
in die Analyse ein. Konkret untersuchen 
wir in einer Längsschnittbetrachtung den 
Einfluss von Persönlichkeitsaspekten, Kri-
terien der sozialen Herkunft, Arbeitsver-
hältnissen und Organisationsgrößen auf 
die Diskrepanz zwischen objektivem und 
subjektivem Karriereerfolg im Verlauf der 
ersten zehn Karrierejahre, einer wichti-

Es gelten dann nicht die klassischen ob-
jektiven Variablen, sondern andere Kri-
terien als Maßstab für die Bewertung. 
Wird beispielsweise das Ausmaß der 
verfügbaren Zeit für nebenberufliche fa-
miliäre, politische, soziale oder sportliche 
Aktivitäten als wichtig angesehen, macht 
auch ein eher schlecht bezahlter Job mit 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
zufrieden. Andererseits orientieren sich 
Menschen an anderen, wenn es darum 
geht, ihren eigenen Erfolg zu beurteilen 
(vgl. Festinger 1954). Je nachdem, wel-
che Gruppe als Referenz herangezogen 
wird, erscheinen die eigenen Ergebnisse 
in einem anderen Licht. Wenn nach einer 
Beförderung die relevante Referenzgrup-
pe gewechselt wird und der Vergleich 
nun mit der nächsthöheren Hierarchie-
ebene erfolgt, wird das eigene Einkom-
men wiederum als relativ gering ange-
sehen. Anders ausgedrückt geht es auch 
immer um das eigene Anspruchsniveau, 
und dieses kann theoretisch unendlich 
steigen. Wird es nach Beendigung eines 
Studiums mit dem ersten Job als Erfolg 
angesehen, beim Ausgehen nicht so sehr 
auf das Geld schauen zu müssen, muss 
es später schon ein Auto, eine größere 
Wohnung oder gar ein Haus am See in 
bester Lage sein. Betreiben zwei Brüder 
miteinander konkurrierende Unterneh-
men, wie im Fall Adidas und Puma, wird 
sich die subjektive Zufriedenheit erst 
dann einstellen, wenn der andere über-
trumpft werden konnte – und das un-
abhängig von der objektiven Höhe des 
Gewinns.

Zudem weisen Ergebnisse aus der 
Glücksforschung darauf hin, dass der 
Zusammenhang zwischen Einkommen 
und Zufriedenheit nicht linear verläuft 
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Vergleichbarkeit zwischen den beiden 
Kohorten zu gewährleisten, beschränk-
ten wir den betrachteten Zeitraum für 
die 1990er-Kohorte auf die ersten zehn 
Karrierejahre; auch hier erwiesen sich die 
Ergebnisse bei Einbeziehung aller weite-
ren Karrierejahre für diese Kohorte als 
robust.

2.2 Variablenmessung
Objektiver Karriereerfolg wird in der Li-
teratur insbesondere für Studien im Ma-
nagementbereich meist mit Einkommen 
und hierarchischer Position operationali-
siert; als Indikator für subjektiven Karrie-
reerfolg dienen meist Selbsteinschätzun-
gen bezüglich der Karrierezufriedenheit 
(Dette et al. 2004). Dieser Herangehens-
weise wird auch hier gefolgt, wobei die 
in ViCaPP erfragten Variablen zu zwei 
Erfolgsfaktoren verdichtet wurden. Kon-
kret lagen für jedes erfragte Jahr Anga-
ben zum Jahreseinkommen und der An-
zahl unterstellter Mitarbeiter sowie eine 
Generaleinschätzung zur Karrierezufrie-
denheit und Abfragen zur Bedeutung 
von und Zufriedenheit mit bestimmten 
Karriereaspekten (Einkommen, Prestige, 
Freizeit, Sicherheit, fachliche und persön-
liche Weiterentwicklung etc.) vor, wobei 
diese Aspekte für die 1990er-Kohorte 
nur in Mehrjahresblöcken erhoben wur-
den. Aus diesen Zufriedenheitsaspekten 
wurde eine gewichtete Gesamtvariable 
errechnet und mit den drei bereits ge-
nannten Variablen (Zufriedenheit, Ein-
kommen und unterstellte Mitarbeiter, die 
beiden letzteren zwecks besserer Werte-
verteilung logarithmiert) einer Haupt-
komponentenanalyse unterzogen. Mit 
Blick auf die Folgeberechnungen wurde 
trotz des oben zitierten leichten Zusam-

gen und für die Gesamtkarriere bestim-
menden Phase (Gould & Hawkins 1978; 
Aryee et al. 1994).

2.1 Stichprobe
Die Daten stammen von zwei Kohorten 
Wirtschaftshochschulabsolventen aus 
dem von Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung (FWF) geför-
derten Vienna Career Panel Project (Vi-
CaPP) mit Abschlussjahr um 1990 bzw. 
2000. Die den folgenden Analysen zu-
grunde liegende Stichprobe umfasst 231 
Personen (38% Frauen, Durchschnitts-
alter 47 Jahre ±3,3) aus der 1990er-
Kohorte und 246 Personen (47% Frau-
en, Durchschnittsalter 38 Jahre ±3,3) 
aus der 2000er-Kohorte. Die 2000er-
Kohorte wurde ab dem Jahr 2000 jähr-
lich zu ihrem Berufsverlauf befragt, die 
1990er-Kohorte ex post im Jahr 2002. 
Die Kohorten sind bezüglich Alter und 
Geschlechterverteilung für die Gesamt-
abschlussjahrgänge repräsentativ, auch 
bezüglich anderer Kriterien (z.B. Spezi-
alisierungen, Studiendauer) lassen sich 
keine Verzerrungen feststellen. Aufgrund 
der Operationalisierung des objektiven 
Karriereerfolgs (siehe nachfolgend), die 
die Anzahl unterstellter Mitarbeiter in-
kludiert, wurden nur Karrierejahre aus-
gewählt, während denen die betreffende 
Person in einem Angestelltenverhältnis 
tätig war; aufgrund des bei weitem über-
wiegenden Anteils von Angestelltenjobs 
ergeben sich aber auch hieraus keine 
Verzerrungen und ein prüfhalber ge-
rechnetes Modell, das auch Selbststän-
digenjobs und Berufsunterbrechungen 
berücksichtigte, kam zu gleich lautenden 
Ergebnissen wie die in weiterer Folge 
präsentierten Analysen. Um die direkte 
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bei jeweils in Übereinstimmung mit der 
Überlegung, dass sich Personen bei der 
Einschätzung ihres subjektiven Erfolgs an 
einer relevanten Vergleichsgruppe orien-
tieren (s.o.), die eigene Kohorte im jewei-
ligen Jahr. Diese Variable ist somit nicht 
einfach mit der Karrierezufriedenheit 
gleichzusetzen, auch wenn hier plausi-
blerweise ein Zusammenhang besteht; 
die Korrelation mit Zufriedenheit im 
Mittel der ersten zehn Karrierejahre be-
trägt 0,49/0,44 für die 2000er/1990er-
Kohorte.

Bei den Prädiktoren wurden zwei Per-
sönlichkeitsvariablen (emotionale Sta-
bilität und Gewissenhaftigkeit) mit der 
deutschen Version des NEO-FFI erfasst 
(Borkenau & Ostendorf 1993). Zwei 
weitere Persönlichkeitsdimensionen (Fle-
xibilität und Kontaktfähigkeit) wurden 
mit dem Bochumer Inventar zur berufs-
bezogenen Persönlichkeitsbeschreibung 
erfasst (Hossiep & Paschen 1998), wobei 
diese Skalen als berufsfokussierte Erfas-
sung zweier weiterer FFI-Dimensionen 
(Offenheit für neue Erfahrungen und 
Extraversion) betrachtet werden kön-
nen. Weiters wurde auf Basis von extra 
für ViCaPP entwickelten Skalen zu „Kar-
riereaspirationen“ unterschieden (vgl. 
Latzke & Schneidhofer 2011), ob die 
betreffende Person eher eine traditionel-
le Organisationskarriere oder eine von 
höherer Unsicherheit, Wechselhaftigkeit 
und (wirtschaftlicher) Selbständigkeit 
geprägte „postorganisationale“ Karriere 
anstrebt.

Die soziale Herkunft wurde mittels 
dreier Variablen operationalisiert: dem 
durchschnittlichen Berufsprestige der 
Eltern anhand der ISCO-Klassifikation 
(Ganzeboom & Treiman 1996), dem 

menhangs zwischen subjektivem und 
objektivem Erfolg die Korrelation der bei-
den Erfolgsdimensionen mittels orthogo-
nalen Rotationsverfahrens (Equamax) 
auf Null gesetzt; die Faktorladungen 
bescheinigen der Analyse aber eine gute 
Anpassung an die Daten.

Faktor subj. Kar-
riereerwartung

Faktor obj. Kar-
riereerwartung

Einkommen 
(log.) 0,06 0,81

Unterstellte 
Mitarbeiter 
(log.)

0,10 0,80

Karrierezu-
friedenheit 
gesamt

0,81 0,10

Zufrieden-
heitsaspekte 0,80 0,06

Tabelle 1: Hauptkomponentenanalyse der Erfolgs-
variablen (Faktorladungen der rotierten Lösung)

In einem nächsten Schritt wurden die-
se beiden Erfolgsfaktoren pro Kohorte 
und Karrierejahr z-standardisiert und 
schließlich als abhängige Variable der 
folgenden Analysen die Differenz zwi-
schen subjektivem und objektivem Er-
folg berechnet. Das Ziel bestand hier 
darin, die Metriken der beiden Faktoren 
für jedes Karrierejahr (und die jeweilige 
Kohorte) zu vereinheitlichen, sodass die 
o.g. Differenz bei „Gleichklang“ (Positi-
onierung auf der Achse der Kongruenz) 
Null ergibt. Eine positive Zahl steht dem-
zufolge für eine Positionierung auf der 
Achse der Diskrepanz in Richtung „sa-
tisficing contented“, eine negative für 
eine Positionierung in Richtung „striving 
unfulfilled“, oder vereinfacht gesagt: 
für „Zufriedenheitsüberschuss/-defizit“ 
angesichts des gegebenen objektiven 
Karriereerfolgs. Referenzgröße ist hier-
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Nachdem die Maßeinheiten der 
Kriteriumsvariable Standardabwei-
chungen sind, ist die Interpretation 
der Ergebnisse nicht unmittelbar an-
schaulich. Um eine illustrativere un-
gefähre Einordnung zu ermöglichen, 
wurde o.g. „Zufriedenheitsüberschuss/-
defizit“ mittels eines weiteren Längs-
schnittmodells (diesmal nur mit 
„Zufriedenheitsüberschuss/-defizit“ und 
Karrierejahr als Prädiktoren für das Jah-
reseinkommen) in Euro umgerechnet, 
punkto Inflationsniveau u.ä. näherungs-
weise korrigiert und insgesamt an die 
2000er-Kohorte angepasst. Somit ergibt 
sich eine künstliche Umrechnung der Dis-
krepanz zwischen subjektivem und ob-
jektivem Karriereerfolg in Euro auf Basis 
des Zusammenhangs zwischen ebenjener 
Diskrepanz und dem Jahreseinkommen.

Leicht vereinfacht bedeutet das z.B., 
dass (bezogen auf das nominale Einkom-
mensniveau der 2000er-Kohorte) ein 
Mann in der 1990er-Kohorte um 880€ 
mehr Jahreseinkommen einnehmen 
müsste, um ceteris paribus auf dasselbe 
Verhältnis zwischen subjektivem und ob-
jektivem Karriereerfolg zu kommen wie 
sein weibliches Pendant, wobei wir hier 
nochmals betonen, dass diese Zahlen nur 
als grobe illustrative Verortung und kei-
nesfalls als fundierte und präzise Schät-
zungen gesehen werden dürfen (ganz 
abgesehen von der diskussionswürdigen 
Frage, inwieweit sich Zufriedenheit in 
Geld umrechnen lässt).

mittleren Ausbildungsniveau der Eltern 
(von Pflichtschul- bis Hochschulab-
schluss) und einer Skala zu hochkulturaf-
finem Freizeitverhalten in Kindheit und 
Jugend wie etwa dem Besuch von Oper, 
Theater und Konzerten oder der Lektüre 
klassischer Literatur. Die vertrags- und 
organisationsbezogenen Prädiktoren 
sind überwiegend selbsterklärend; die 
Zuordnung der Organisation zu den 
„Top 10%“ im jeweiligen Sektor als In-
dikator für Marktführerschaft o.ä. basiert 
auf der Einschätzung der Befragten.

2.3 Berechnungen
Entsprechend der Datenstruktur (Ver-
laufsdaten im Jahresintervall für jede be-
fragte Person) berechneten wir gemisch-
te Linearmodelle für Längsschnittdaten 
(z.B. McCulloch & Searle 2001), wobei 
das Karrierejahr nicht nur als fixer Effekt 
sondern auch als AR(1)-Kovarianzterm 
inkludiert wurde, womit die Abhängig-
keit der Verlaufsdaten pro Person be-
rücksichtigt wird. Tabelle 2 präsentiert 
die Ergebnisse der Schätzmodelle für 
die 1990er- und 2000er-Kohorte, wobei 
die Koeffizienten der einzelnen Prädik-
toren wie unstandardisierte Regressi-
onskoeffizienten zu interpretieren sind. 
Abgesehen von den dichotomen Prä-
diktoren (Geschlecht, vertragliche und 
organisationale Einflussfaktoren) ist die 
Bezugseinheit bei den Persönlichkeits- 
und Herkunftsvariablen eine Standard-
abweichung, bei Alter und Karrierejahr 
(naheliegenderweise) ein Jahr. Konkret 
bedeutet das z.B., dass für eine Person 
aus der 1990er-Kohorte ein Teilzeitjob im 
Schnitt eine Verschiebung um 0,63 Stan-
dardabweichungen in Richtung „Zufrie-
denheitsüberschuss“ bedeutet.
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2.4 Ergebnisse

1990er-
Kohorte

Diskre-
panz in 
Euro ca.

2000er-
Kohorte

Diskre-
panz in 
Euro ca.

Karrierejahr   ,01 (,02) 10   ,01 (,02) 20

Geschlecht w   ,29 (,16)+ 880   ,31 (,15)* 1240

Alter (Abw. vom Kohortenschnitt)   ,02 (,02) 60 -,01 (,02) -20

Persönlichkeit

Emotionale Stabilität   ,29 (,09)** 880   ,19 (,10)+ 750

Gewissenhaftigkeit   ,19 (,10)+ 570   ,15 (,10) 610

Offenheit/Flexibilität -,21 (,09)* -630 -,16 (,09)+ -620

Extraversion/Kontaktfähigkeit   ,03 (,10) 80   ,10 (,10) 400

Organisationale Karriereaspiration -,01 (,08) -20   ,02 (,08) 60

Soziale Herkunft

Berufsprestige der Eltern   ,11 (,08) 320 -,10 (,09) -410

Ausbildungsniveau der Eltern -,10 (,09) -290   ,19 (,09)* 780

Hochkultur-Freizeitverhalten   ,17 (,08)* 500 -,04 (,08) -140

Vertragliche Einflussfaktoren

Teilzeitjob (vs. Vollzeit)   ,63 (,15)** 1900   ,80 (,20)** 3190

Befristeter Vertrag (vs. unbefristet)   ,13 (,12) 380 -,02 (,16) -80

Mehrere Jobs im Jahr (vs. nur ein Job) -,25 (,11)* -750   ,29 (,11)* 1140

Organisationale Einflussfaktoren

KMU (vs. Organisation > 200 MA) -,01 (,10) -10 -,22 (,12)+ -870

Privates Unternehmen (vs. öff. Verw./
NPO) -,22 (,13)+ -650 -,50 (,17)** -1990

Organisation unter Top 10%   ,15 (,09)+ 440   ,07 (,09) 290

** p < ,01 * p < ,05 + p < ,10 (zweiseitig)

Tabelle 2: Parameterschätzungen (inkl. Standardfehler) für die Einflussfaktoren auf die Diskrepanz zwischen 
subjektivem und objektivem Karriereerfolg (inklusive näherungsweiser „Umrechnung“ in Euro)
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schuss“ von 780€ festhalten. Das Be-
rufsprestige der Eltern scheint in beiden 
Kohorten keinen Einfluss zu nehmen; 
Hochkultur-Freizeitverhalten hingegen 
erhöht die relative Zufriedenheit in der 
1990er Kohorte.

Wenig überraschend wirkt sich das 
Stundenausmaß der Beschäftigung auf 
die Diskrepanz zwischen objektivem und 
subjektivem Karriereerfolg aus. In beiden 
Kohorten ist ein hochsignifikanter „Zu-
friedenheitsüberschuss“ bei teilzeitbe-
schäftigten Personen festzustellen. Die 
zeitliche Befristung des Vertrages nimmt 
keinen Einfluss. Die Auswirkungen von 
mehreren Jobs pro Jahr auf dieses Ver-
hältnis haben sich zwischen den beiden 
Kohorten verändert. Führten bei den 
1990ern mehrere Jobs pro Jahr in den 
ersten zehn Berufsjahren noch zu einem 
„Zufriedenheitsdefizit“ von etwa 750€, 
zeigt sich bei den 2000ern genau das 
gegengesetzte Bild, nämlich ein „Zufrie-
denheitsüberschuss“ von 1140€. 

Bei den organisationalen Einflussfak-
toren scheint es wesentlich zu sein, ob es 
sich um ein Privatunternehmen handelt. 
In beiden Kohorten zeigt sich in Relation 
zum objektiven Erfolg ein „Zufrieden-
heitsdefizit“ gegenüber in der öffentli-
chen Verwaltung oder in NPOs tätigen 
Personen, das in der 2000er Kohorte 
noch stärker ausgeprägt ist. Ähnlich, 
wenngleich schwächer, ist der Effekt in 
der 2000er-Kohorte für die Tätigkeit in 
einem kleinen oder mittleren Unterneh-
men im Vergleich mit Beschäftigten in 
Unternehmen mit mehr als 200 Mitar-
beitern. Zu einem leichten „Zufrieden-
heitsüberschuss“ kommt es hingegen bei 
den 1990ern, wenn sich die Organisati-
on unter den Top 10% befindet.

Als erstes wesentliches Ergebnis lässt 
sich festhalten, dass das Karrierejahr 
keinen Einfluss auf die Abweichung 
zwischen subjektivem und objektivem 
Karriereerfolg hat. Die Diskrepanz wird 
demnach bei beiden Kohorten im Zeit-
verlauf weder kleiner noch größer. An-
ders beim Geschlecht, wo deutlich wird, 
dass Frauen im Vergleich zu Männern 
in beiden Kohorten einen „Zufrieden-
heitsüberschuss“ aufweisen, der bei 
den 1990ern etwa 880€ und bei den 
2000ern 1240€ entspricht. Um dassel-
be Verhältnis zwischen objektivem und 
subjektivem Karriereerfolg wie eine Frau 
zu erreichen, müsste ein Mann demnach 
entsprechend mehr verdienen. Das Alter 
der Absolventen hingegen scheint dieses 
Verhältnis in beiden Kohorten nicht zu 
beeinflussen.

Hinsichtlich der Persönlichkeitsvariab-
len zeigt sich, dass emotionale Stabilität 
in beiden Kohorten zu einem „Zufrie-
denheitsüberschuss“ führt; für den Fak-
tor Gewissenhaftigkeit trifft dies nur für 
die 1990er Kohorte zu. Anders bei dem 
Persönlichkeitsmerkmal der Offenheit 
bzw. Flexibilität, bei dem hohe Ausprä-
gungen in beiden Kohorten zu einem 
„Zufriedenheitsdefizit“ führen; das mit 
etwa 600€ beziffert werden kann. Extra-
version bzw. Kontaktfähigkeit sowie die 
Ausprägung des Wunsches nach einem 
organisationalen Karriereverlauf beein-
flussen die Diskrepanz zwischen objek-
tivem und subjektivem Karriereerfolg 
nicht.

Die soziale Herkunft wirkt sich bei der 
2000er Kohorte über das Ausbildungsni-
veau der Eltern auf dieses Verhältnis aus. 
Bei einem hohen Ausbildungsniveau der 
Eltern lässt sich ein „Zufriedenheitsüber-
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oder ein nicht engstirnig auf traditionell 
„männliche“ Erfolgsgrößen beschränk-
ter Erfolgsbegriff eine Rolle. Bei all diesen 
Prädiktoren zeigt sich auch kein markan-
ter Unterschied zwischen den beiden Ko-
horten; dass der Geschlechtereffekt bei 
der 2000er-Kohorte noch etwas deutli-
cher ausfällt als bei der 1990er-Kohorte, 
steht im Einklang mit dem Ergebnis, dass 
die Einkommensschere zwischen den 
Geschlechtern in der jüngeren Kohorte 
auf- anstatt zugegangen ist (Schneidho-
fer et al. 2012).

Der Einfluss häufigerer Jobwechsel 
und/oder mehrerer paralleler Jobs auf 
die Positionierung auf der Achse der Dis-
krepanz lässt sich auf ähnliche Weise er-
klären, wobei sich hier in Anlehnung an 
einschlägige theoretische und empirische 
Befunde eine Normverschiebung unter-
stellen lässt. Während höhere Wechsel-
haftigkeit in der 1990er-Kohorte noch 
mit einem relativen Verlust (bezogen auf 
den objektiv erreichten Erfolg) an subjek-
tiver Zufriedenheit einherging, dreht sich 
der Effekt in der 2000er-Kohorte um. 
Eine nähere Analyse der Daten zeigt, 
dass hier in der jüngeren Kohorte zwei 
Effekte zusammenspielen, die diese Be-
wegung auf der Achse der Diskrepanz 
auslösen: Obwohl mehrere Jobs pro Jahr 
insgesamt mit einem geringeren objek-
tiven Karriereerfolg einhergehen, steigt 
dadurch dennoch die subjektive Zufrie-
denheit (in der 1990er-Kohorte ist es – 
in schwächeren Ausmaß – umgekehrt). 
Auch hier spielen somit anscheinend 
veränderte Erwartungen und Maßstäbe 
eine Rolle: Die in der Literatur oft pro-
pagierte „boundaryless career“ (Arthur 
1994) wird für jüngere Arbeitnehmer mit 
allen Vor- und Nachteilen zunehmend 

3. Diskussion
Alles in allem kristallisieren sich als be-
deutendste Einflussfaktoren auf das 
Verhältnis zwischen subjektivem und ob-
jektivem Karriereerfolg somit „vertragli-
che“ Rahmenbedingungen, Geschlecht, 
bestimmte Persönlichkeitsaspekte und 
die Unterscheidung zwischen privaten 
Unternehmen versus öffentliche Verwal-
tung/NPOs heraus, während zeitliche 
Faktoren (Alter und Karrierejahr), Größe 
bzw. „Marktführerschaft“ der Organisa-
tion und insgesamt auch die soziale Her-
kunft keinen so klaren Einfluss haben; 
Gleiches gilt für Kontaktfähigkeit, Karrie-
reaspiration und Vertragsbefristung.

Die meisten dieser Ergebnisse lassen 
sich wohl mit Bezug auf Erwartungen 
bezüglich des Input-Output-Verhält-
nisses erklären. Wer keine Vollzeitstelle 
hat, setzt die Erwartungen bezüglich Ein-
kommen und insbesondere Führungs-
verantwortung vermutlich drastisch 
herunter, sodass sich hier, bezogen auf 
diese beiden Erfolgsgrößen, vergleichs-
weise leicht ein „Zufriedenheitspolster“ 
ergibt. Ähnliches lässt sich plausiblerwei-
se auch zur Rolle der emotionalen Sta-
bilität sagen, die gleichsam das objektiv 
teilgefüllte Erfolgsglas in der subjektiven 
Empfindung eher halb voll als halb leer 
erscheinen lässt; ein gegenteiliger Effekt 
könnte bei der Flexibilität/Offenheit für 
neue Erfahrungen unterstellt werden, die 
möglicherweise mit einer Tendenz zur 
Unzufriedenheit mit bereits persönlich 
Erreichtem einhergeht.

Auch beim beobachteten Geschlech-
tereffekt spielen wohl geringere Er-
wartungen bezüglich Einkommen und 
Führungsverantwortung bzw. andere 
diesbezügliche Vergleichsgruppen und/
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für die zudem kein absoluter Referenz-
maßstab vorliegt, sondern die sich an 
der vorliegenden Stichprobe orientiert. 
Wir sind uns dieses Umstands bewusst, 
haben aber mit der gewählten Vorgangs-
weise zumindest den Versuch unternom-
men, diese beiden Erfolgsdimensionen 
zueinander in direkte Beziehung setzen 
zu können, und die Ergebnisse sind letzt-
lich durchaus stimmig und fügen sich 
spannungsfrei in den vorherrschenden 
Forschungsstand ein. Ein weiterer Ein-
wand kann bezüglich der Beschränkung 
auf die ersten zehn Karrierejahre vorge-
bracht werden; hier hat sich allerdings 
wie bereits erwähnt – im Einklang mit 
der zeitlichen Stabilität der Ergebnisse – 
gezeigt, dass auch eine Ausweitung des 
Zeitraums für die 1990er-Kohorte keine 
nennenswerten Veränderungen in den 
Ergebnissen bewirkt.

Alles in allem deuten die vorliegenden 
Resultate darauf hin, dass das Zusam-
menspiel von subjektivem und objekti-
vem Karriereerfolg mehr als nur eine Fra-
ge persönlicher Bewältigungsstrategien 
ist, sondern neben dem Genderaspekt 
auch maßgeblich auf das vertragliche 
und organisationale Umfeld zurück-
zuführen ist, wobei sich die geringere 
Stabilität (häufigere Jobwechsel) in der 
jüngeren Kohorte anscheinend gleich-
sam von der Not zur Tugend gewandelt 
hat, während die Arbeit in privaten For-
profit-Unternehmen im Vergleich zur öf-
fentlichen Verwaltung oder NPOs einen 
(steigenden) Tribut punkto subjektiven 
Karrierewohlbefindens fordert.

Realität, was dem nolens volens „flexib-
len Menschen“ (Sennett 1998) demnach 
zumindest das Stigma der subjektiven 
Erfolglosigkeit nimmt.

Weniger gut greift dieser Erklärungs-
ansatz zur Hinterlegung des Einflusses 
der Tätigkeit in Privatunternehmen im 
Vergleich zur öffentlichen Verwaltung 
oder NPOs, wo sich für beide Kohorten 
(insbesondere die 2000er-Kohorte) der 
gegenteilige Effekt konstatieren lässt: In 
beiden Kohorten ist bei separater Be-
trachtung der beiden Erfolgsfaktoren 
der objektive Erfolg in Privatunterneh-
men im Schnitt tendenziell höher, der 
subjektive hingegen geringer. In der 
2000er-Kohorte sind die Abstriche bei 
der Zufriedenheit im Gegenzug für den 
höheren objektiven Erfolg in Privatunter-
nehmen allerdings deutlich höher. Last 
but not least war die zeitliche Stabilität 
des Verhältnisses zwischen objektivem 
und subjektivem Erfolg angesichts der 
dynamischen und in mehrfacher Hinsicht 
„zeitsensitiven“ Natur von Karrieren zu-
mindest in dieser Ausprägung nicht un-
bedingt zu erwarten, ist hier aber mög-
licherweise auch der Herangehensweise 
bei der Operationalisierung geschuldet.

Das leitet auch gleich zu den Vorbe-
halten des vorliegenden Beitrags über: 
Auch wenn zur Erfassung und Messung 
subjektiven und objektiven Karriere-
erfolgs etablierte Herangehensweisen 
vorliegen, sind die Messeinheiten dieser 
beiden Konstrukte inhärent unterschied-
lich. Der hier verfolgte Ansatz könnte 
somit als Versuch kritisiert werden, Äpfel 
mit Birnen zu vergleichen bzw. mit Er-
folgsdeterminanten aus verschiedenen 
Bereichen die Differenz zwischen Äpfeln 
und Birnen zu erklären – eine Differenz, 
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Prevalence, Benefits, and Challenges of 
Experiential Education in US Colleges 
and Universities
Experiential education has advanced to 
become a necessity in US universities 
for students to be competitive in the 
job market when they graduate. Gen-
erally regarded as “learning outside the 
classroom”, experiential learning en-
compasses a wide variety of experiences 
for students, including most frequently 
internships, co-operative education (co-
op), service-learning, part-time jobs, and 
volunteer work. As a result of more col-
leges and universities placing emphasis 
on student participation in experiential 
education, students increasingly realize 
the value and importance of experiential 
learning. Along with career fairs, work-
shops, and career counseling by appoint-
ment, assisting students with employer-
provided internships is one of the most 
universally available services among col-
lege career service centers. According 
to a benchmark survey, administered to 
Career Services Offices at colleges and 
universities nationwide in the US by the 
National Association of Colleges and 
Employers (NACE), more than 92 per-
cent of respondents reported assisting 
students with finding and acquiring em-
ployer-based internships (NACE, 2012). 
Additionally, employers have recognized 
the rewards in creating strong intern 
pipelines for full-time, permanent hires, 
and in general, offer a greater number 
and variety of these experiences than in 

the past, primarily in the form of intern-
ships. According to Fouad et. al. (2006), 
there is an increasing trend of career-de-
cision paralysis that is directly related to 
the stresses young adults feel regarding 
their future. Due to this trend, students 
oftentimes become disinterested or dis-
engaged in their studies from a lack of 
firm acknowledgment of career goals. 
By clarifying career goals early in col-
lege through experiential education, stu-
dents are empowered to make and af-
firm choices, allowing them to immerse 
themselves in their academic programs 
as building blocks to success. Student re-
tention is, therefore, a direct byproduct 
of engaging students in their academic 
endeavors. Furthermore, according to 
the National Association of Colleges and 
Employers (2011), students who seek 
full- time jobs after having internships 
hold an advantage over those who have 
not. Data from this survey conducted by 
NACE show that “an average of 39.1 
percent of employers’ entry-level hires 
from the class of 2010 came from their 
own internship programs”. To date, ap-
proximately 30 percent of graduates re-
port full-time employment directly after 
graduation as evidenced by the Louisi-
ana State University (LSU) Graduating 
Student Survey conducted by Career 
Services each semester just before grad-
uation. Increasing students’ marketabil-
ity after graduation through experiential 
learning not only improves the rate of 
those employed upon graduation and/

Experiential Education in US Colleges and 
Universities
Mary Feduccia, Louisiana State University 
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or accepted into graduate or professional 
programs, but also aids in increasing the 
rate of retention while students are in 
school. Progression within these areas 
provides a campus culture that is more 
conducive for allowing course credit for 
such experiences and consequently, for 
enhancing learning outcomes of stu-
dents who take their experience out-
side the classroom and reflect and build 
upon these experiences in an academic 
setting. Clearly, student learning out-
comes, retention and graduation rates 
are strengthened with increased student 
engagement in experiential learning. 
Additionally, engagement in experiential 
learning gives way for expanded social, 
environmental, economic, cultural, and 
educational growth. Students who are 
challenged beyond the classroom learn 
transferrable skills, thereby creating more 
self-driven and leadership-prone individ-
uals with greater understanding of glo-
balization, societal issues, and of com-
munity engagement. Experiences such 
as these challenge the students’ knowl-
edge base and allow for greater critical 
thinking and problem solving, fostering 
a positive competitive and goal-driven 
approach for the individual. As students 
progress in their career development 
and gain knowledge necessary to excel 
in their chosen fields, they increase their 
intellectual capacity and have better op-
portunities for successful careers. In ad-
dition, as students expose themselves 
to opportunities within the community, 
they facilitate relationships on a more 
diverse scale. Creating a university-wide 
culture that fosters experiential learning 
opportunities requires improved campus 
collaboration. First and foremost, courses 

catered to allowing credit for experien-
tial education need to be implemented 
within every department. This initiative 
sometimes involves faculty stipends or 
course reductions for providing super-
vision for internship or service learning 
courses and sometimes funding for site 
visits. Structures for support staff or ad-
ditional roles for both faculty and staff 
need to be established to allow for fa-
cilitating student involvement in career 
or community-related experiences prior 
to graduation. Additionally, possible sti-
pends for students financially unable to 
participate in required activities should 
be factored into plans. Lastly, university 
policies for the definitions of the various 
types of experiential education and of 
course credit stipulations should be cre-
ated to prevent inequities.

Strategic Planning at Louisiana State 
University 
As Career Services at Louisiana State 
University (LSU) embarked upon the 
development of a three-year strategic 
plan in 2011, experiential education was 
at the forefront of goals to be accom-
plished. With the primary goal of creat-
ing environments which foster/promote 
engagement, retention, graduation, and 
transition to a career, the first strategy 
was to develop a campus culture that 
recognizes the importance of experien-
tial opportunities on student transition 
into a career field. An action plan was 
developed with the following steps to 
achieve the overarching goal:

1. Create and enhance relationships 
with colleges/schools/departments to 
increase work experience opportuni-
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•	 Campaign Manager
•	 Career Fair Manager
•	 Counseling Appointment System
•	 Credentials Manager
•	 Enhanced Resume/CV Builder
•	 Experiential Learning
•	 Job Kiosks
•	 Professional Network
•	 Student Tracking System

This system is used for almost all com-
munication with employers. Invitations 
to recruitment events, registration for 
the events, fee payment etc. are sent 
through the system. Additionally, it 
serves as the resource to manage 
all details of the On-Campus Inter-
view Program. All jobs are posted in 
the system and students can upload 
their resumes and apply for these jobs 
through the Careers2Geaux system. 
Resources for students are available in 
the system, such as a resume builder, 
InterviewStream (a mock interview 
program), Going Global (a job search 
program for internships in the US and 
internationally) and others. LSU Career 
Services uses Careers2Geaux exten-
sively for both students and employers.

ties for students to assist them in clari-
fication of their career choice.

2. Create a formalized council of intern-
ship advisers throughout campus.

3. Increase the number of students uti-
lizing Careers2Geaux (the web-based 
Career Center Management System).

4. Increase the number of approved 
resumes in Careers2Geaux.

5. Reach out to alumni and students for 
inclusion in Tiger Network (a men-
toring network through which LSU 
students, alumni, and friends provide 
information and advice to students).

As in the case with all strategic efforts, 
assessment of the results of actions taken 
need to be conducted on a regular basis. 
Assessment of intended actions includes 
the following metrics:

•	 Total number of internships, co-op-
erative education positions, part-time 
jobs, volunteer opportunities in “Ca-
reers2Geaux”, a system for employer 
and student resources (see Careers-
2Geaux-Info-Box). 

•	 Number of student/alumni mentors 
in Careers2Geaux.

•	 Percentage of “Approved” Resumes 
versus “Not Approved” or “Ap-
proved with Reservations” at the end 
of each semester.

Careers2Geaux-Info-Box

The Careers2Geaux is a computer sys-
tem and serves as the Career Services 
management system for employer and 
student resources. This system includes 
the following components:

The second strategy to achieve the goal 
of creating environments which foster/
promote engagement, retention, gradu-
ation, and transition to a career was to 
utilize the Employer Job Offer Reporting 
Survey, Work Experience Survey, and 
Graduating Student Survey to better col-
lect employment data. The following ac-
tion steps were developed: 



 csp 10 · Jahrgang 2012 87

Experimential Education

Rough Timeline for Implementation at 
Louisiana State University 
The implementation of experiential edu-
cations plans is currently underway with 
the creation of the Internship Council 
Ad Hoc Committee, a committee whose 
mission is to identify and create more 
diverse and comprehensive internship 
programming by broadening opportu-
nities for students in all academic disci-
plines and increasing awareness of the 
importance of gaining work experience 
and career self-efficacy before com-
mencement. The Campus-wide Intern-
ship Council functions as an advisory 
board for Career Services in its ongoing 
attempt to create tailor-made solutions 
for various academic departments and 
programs and to support faculty through 
classroom presentations and resources. 
However, in order for this initiative to 
truly take form, there must be a change 
in culture within the university and an 
across-the-board level of support for 
initiatives. The goals set by LSU Career 
Services are challenging and ambitious. 
Implementation of plans requires at least 
one Service Learning and/or Internship 
course in each curriculum. Training and 
re-purposing faculty and staff would 
involve an estimated two-year process 
while developing long-lasting university-
wide policies and procedures and ob-
taining additional funding would require 
three years’ worth of planning and ex-
ecution. Immediate actions can be taken 
for benchmarking and gauging student 
learning outcomes while long-term as-
sessments would accumulate over a 4-6 
year freshman-to-graduation evaluation. 
Progress so far has been excellent, even 
though the path to full implementation 

1. Evaluate results each semester and 
create appropriate strategies to in-
crease participation in survey. 

2. Create a work experience survey tar-
geted to employers to assess the per-
formance of the student intern. 

3. Create a schedule to conduct the job 
offer reporting survey for On-Cam-
pus Interviews and One-Day Inter-
viewing Days.

4. Identify a systematic way of import-
ing hiring information into one cen-
tralized location for research and re-
porting purposes.

Assessment of intended actions involved 
measuring the percentage increase of 
employers and students reporting full-
time hires at the time of graduation. By 
further utilizing the results of the Gradu-
ating Student Survey, the university pos-
sesses a method of benchmarking re-
garding jobs reported immediately upon 
graduation. Student learning can be 
gauged by requiring that all internships 
and co-op experiences that are done 
for academic credit are evaluated by the 
following: on-site supervisors’ evalua-
tion of student performance; students’ 
evaluation of their work experiences; 
and faculty intern supervisors’ evaluation 
of material produced for the specified 
course. Service learning experiences are 
evaluated by the instructor and by the 
student. In order to ensure and docu-
ment participation of learning experi-
ences prior to graduation, senior college 
academic counselors confirm completion 
of the work-related internship, co-op, or 
service learning experience during the 
graduating student check-out session.
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forward in enhancing the experiential 
education program at Louisiana State 
University.

of plans and achievement of goals is 
long. Our students have much to gain 
from our efforts as we continue to move 
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1. Monitoring von AbsolventInnen
Studien über die Situation von Hoch-
schulabsolventInnen werden seit lan-
gem durchgeführt, allerdings zumeist 
auf nationalstaatlicher Ebene im Auftrag 
der zuständigen Ministerien, wie in Ös-
terreich zum Beispiel die Studien „Zur 
Beschäftigung von Hochschulabsolven-
tInnen“ (Lassnigg et al. 1981, Loudon 
1988, Lassnigg et al. 1998), in Deutsch-
land die seit 1974 vom HIS durchgeführ-
ten Exmatrikuliertenbefragungen, die 
inzwischen als Panelbefragungen von 
AbsolventInnen organisiert sind (zuletzt 
Fabian/Briedis 2009) oder in der Schweiz 
die seit 1977 durchgeführten Absolven-
tInnenbefragung „Von der Hochschule 
ins Berufsleben“ (zuletzt Bundesamt für 
Statistik 2007). Alternativ werden auch 
sektorweite Studien, wie zum Beispiel die 
Studie „Das Fachhochschul-Studium aus 
Sicht der AbsolventInnen“ (Hoyer/Ziegler 
2002) durchgeführt. Darüber hinaus sind 
noch internationale Forschungsprojekte 
zu erwähnen, von denen in Europa wohl 
die Reflex-Studie das Bekannteste ist (Al-
len/van der Velden 2007). Mit einigen 
Themen der AbsolventInnenforschung 
beschäftigen sich auch die Arbeitsmarkt-
verwaltungen, wie zum Beispiel in Ös-
terreich die Arbeitsmarktservice-Berichte 
„Berufseinstieg, Joberfahrungen und 
Beschäftigungschancen von UNI-Absol-
ventInnen“ (Mosberger et al. 2007, Putz 
et al. 2008 bzw. Leuprecht et al. 2009b 
im Auftrag des BMWF) oder von Fach-

hochschul-AbsolventInnen (Leuprecht 
et al. 2009a), bzw. die Arbeiten des IAB 
(Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung - Forschungseinrichtung der 
Bundesagentur für Arbeit, siehe IAB div. 
Jahre) in Deutschland.

Abgesehen von vereinzelten Initiati-
ven einiger Universitätsinstitute began-
nen sich die Hochschulen in Österreich 
erst mit dem Aufbau des FH-Sektors 
Mitte der 1990er Jahre für die Situation 
ihrer AbsolventInnen zu interessieren, 
vor allem da für die Akkreditierung und 
die Re-Akkreditierung von FH-Studien-
gängen sogenannte Bedarfs- und Ak-
zeptanzanalysen vorzulegen sind. Uni-
versitäten begannen erst in den letzten 
Jahren ihre AbsolventInnen systematisch 
zu erforschen. In Deutschland haben sich 
dabei mehrere Hochschulen (derzeit fast 
60) auf einen Kernfragebogen geeinigt, 
führen im Rahmen des „Kooperations-
projektes Absolventenstudien“ von IN-
CHER (Univ. Kassel) ihre eigenen Studien 
durch, und stellen zudem eine überinsti-
tutionelle Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
sicher (siehe INCHER div. Jahre).

Die Notwendigkeit für AbsolventIn-
nenforschung auf institutioneller Ebene 
ergibt sich zunehmend auch aus dem 
Bologna-Prozess, wo zum Beispiel die 
„Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Edu-
cation Area“ vorgeben, dass Hochschu-
linstitutionen über Informationen zur 
„Employability“ ihrer AbsolventInnen 

AbsolventInnen-Monitoring mit 
Arbeitsmarktdaten
Kirstin Eckstein, Andreas Raggautz, Karl-Franzens-Universität Graz 
Martin Unger, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien



90 csp 10 · Jahrgang 2012

Absolventinnen-Monitoring

 - die Einkommen der AbsolventInnen, 
 - die Studienadäquatheit der berufli-

chen Tätigkeit der AbsolventInnen,
 - Bewerbungsverhalten, Suchdauer, 

Übergang in die erste Beschäftigung 
und

 - ein auf den beruflichen Erfahrun-
gen der AbsolventInnen basierendes 
Feedback zum Studium und vor allem 
den Ausbildungsinhalten.

2. Stand der Forschung
AbsolventInnenstudien basieren üb-
licherweise auf Befragungen, wobei 
zumeist zwei Themen dominieren: der 
Übergang in die Beschäftigung und eine 
Reflexion des Studiums. Übergang in 
den Beruf wird heutzutage zumeist un-
ter dem Stichwort „Employability“ sub-
sumiert, obwohl der Berufseintritt nur 
einen Teil der Employability von Hoch-
schulabsolventInnen ausmacht und der 
Erhalt einer langfristigen Beschäftigungs-
fähigkeit in diesem Konzept mindestens 
ebenso wichtig ist (Unger et al. 2011). 
Diese Langfristigkeit ist aber mit Befra-
gungen kaum zu untersuchen, da die 
Kontaktaufnahme mit den AbsolventIn-
nen mit der Zeit immer schwieriger wird. 
In Deutschland wird – wie erwähnt – ver-
sucht dies mit Panelansätzen zu bewälti-
gen, aber auch hier lässt die Panelmorta-
lität (rund 43% über 10 Jahre) bestenfalls 
mittelfristige Analysen zu (Fabian/Briedis 
2009). Diese Lücke lässt sich nur durch 
Auswertungen von Administrativdaten 
schließen (sofern diese existieren), wie 
sie im Fall des vorliegenden Projektes 
durchgeführt wurden.

Im Zentrum der gegenwärtigen For-
schung über den Übergang vom Stu-
dium in den Beruf steht die Frage nach 

verfügen sollten. Zu „Employability” 
heißt es im Bologna-Prozess unter ande-
rem: 

„With labour markets increasingly re-
lying on higher skill levels and trans-
versal competences, higher education 
should equip students with the ad-
vanced knowledge, skills and com-
petences they need throughout their 
professional lives. Employability em-
powers the individual to fully seize the 
opportunities in changing labour mar-
kets.“ (Auszug aus der Präambel des 
Leuven-Communiqués, April 2009)

Zentrale Anforderung an den tertiären 
Sektor ist demnach das Angebot sowie 
die Vermittlung von Qualifikationen, 
die für den Arbeitsmarkt relevant sind. 
Hochschulstudien sollen inhaltlich so 
strukturiert sein, dass ihre AbsolventIn-
nen bestmöglich auf den Arbeitsmarkt 
vorbereitet werden. Ihre im Studium 
erworbenen Kompetenzen sollen mit 
den am Arbeitsmarkt geforderten Fähig-
keiten weitestgehend übereinstimmen. 
Ziel ist es daher, die Employability von 
HochschulabsolventInnen zu steigern 
(vgl. Leuven-Communiqué 2009, Euro-
päische Kommission 2005).

Aber auch unabhängig von poli-
tischen Vorgaben ist es sinnvoll, dass 
Hochschulen sich für die Situation ihrer 
AbsolventInnen interessieren. Derartige 
Studien können zum Beispiel Erkenntnis-
se liefern über

 - die Berufs- und Tätigkeitsfelder der 
AbsolventInnen,

 - die arbeitsrechtliche Situation der Ab-
solventInnen, 
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zeit-Verhältnisse als allgemein verbreitet 
beschrieben, wenngleich sie manchmal 
noch als „nichttraditionelle Beschäfti-
gungsverhältnisse“ (Guggenberger et 
al. 2007) bezeichnet werden. In „prob-
lematischen“ Arbeitsverhältnissen befin-
den sich AbsolventInnen eher kurz nach 
ihrem Studienabschluss, je weiter dieser 
zurückliegt, desto sicherer werden ihre 
Beschäftigungsverhältnisse. Laut der 
letzten HIS-AbsolventInnenstudie sind 
HochschulabsolventInnen nach 5 Jahren 
in den meisten Fällen beruflich etabliert. 
Eine Ausnahme stellen jedoch Absolven-
tInnen geisteswissenschaftlicher Magis-
terstudien dar, die „seltener in reguläre 
Erwerbstätigkeit einmünden“ (Fabian et 
al. 2009). 

Ein weiteres Indiz für die Situation am 
Arbeitsmarkt und Schwierigkeiten des 
Berufseinstiegs sind die angewandten 
Strategien bei der Beschäftigungssuche. 
Schon Mitte der 1990er Jahre wurde be-
obachtet, dass das Bewerbungsverhalten 
von HochschulabsolventInnen immer 
komplexer wird, beispielsweise mehr 
Bewerbungsversuche notwendig waren. 
Im AbsolventInnenjahrgang 1975/76 
der österreichischen Universitäten kam 
es für fast die Hälfte durch Fortsetzung 
einer bereits ausgeführten Tätigkeit bzw. 
durch eine bereits vorhandene fixe Zu-
sage noch zu einem quasi „automati-
schen“ Übergang ins Erwerbsleben. In 
den 1990er Jahren traf dies immerhin 
noch für ein Drittel zu (vgl. Lassnigg et 
al. 1998). Für den Abschlussjahrgang 
1999/2000 gilt dies für zwei Fünftel der 
AbsolventInnen, was auch daran liegen 
mag, dass ein größerer Anteil schon vor 
Abschluss mit der Suche nach einer Be-
schäftigung begonnen hat. Für die ande-

der Übereinstimmung der im Studium 
erworbenen Kompetenzen und den am 
Arbeitsmarkt nachgefragten Qualifika-
tionen (z.B. Guggenberger, Kellermann 
et al. 2007, Hoyer et al. 2002). Außer-
dem wird die Studienadäquatheit der 
Beschäftigung thematisiert, die oftmals 
nicht gegeben scheint. Als häufigste 
Gründe dafür nennen Leuprecht, Putz 
et al. (2009b) Veränderungen am Ar-
beitsmarkt, geringes Stellenangebot 
sowie mangelnde Qualifikationen der 
AbsolventInnen. Als studienadäquat gilt 
eine Beschäftigung in jedem Fall dann, 
wenn die Hochschulbildung eine Vor-
aussetzung für die Tätigkeit darstellt und 
die berufliche Position sowie die Art der 
Tätigkeit dem akademischen Abschluss 
entsprechen (vgl. Fabian et al. 2009). 
Lassnigg et al. (1998) untersuchten die 
Studienadäquanz zu verschiedenen Zeit-
punkten – dabei zeigte sich, dass diese 
von der Berufstätigkeit nach Studienab-
schluss zur zweiten Tätigkeit stark zu-
nimmt.

Sieht man sich die Form der Be-
schäftigung an, so fällt auf, dass schon 
vor mehr als zehn Jahren die Rede von 
einer Abkehr von traditionellen siche-
ren Anstellungsverhältnissen hin zu fle-
xibleren, prekären Arbeitsformen war. 
Jedoch konnte laut Guggenberger et 
al. (2001) dieser Trend in seiner Studie, 
die sich auf das Abschlussjahr 1994/95 
bezieht, nicht bestätigt werden, wenn-
gleich er feststellte, dass sich diese neuen 
atypischen Formen der Beschäftigung 
allmählich durchzusetzen begannen – al-
lerdings mit Verzögerung in den oberen 
Bildungsniveaus (vgl. Guggenberger et 
al. 2001). Fünf Abschlussjahrgänge spä-
ter werden unbefristete bzw. Nicht-Voll-
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dung dafür steht an erster Stelle, dass 
der Bachelor für den angestrebten Beruf 
nicht genügt, gefolgt vom Wunsch, die 
Fachkenntnisse zu vertiefen. Diejenigen 
AbsolventInnen, die ihre Universitäts-
karriere mit dem Bachelor beendeten, 
nannten als Gründe dafür in erster Linie 
Berufserfahrung sammeln zu wollen so-
wie eine Stelle gefunden zu haben, die 
ihren Vorstellungen entspricht (vgl. Bun-
desamt für Statistik Schweiz 2007).

Auch in Deutschland zeigte sich, dass 
rund 80% der BachelorabsolventInnen 
des Abschlussjahrganges 2002/03 an 
Universitäten ein weiteres Studium auf-
nehmen (60% der FH-AbsolventInnen) 
und nur 13% (FH 33%) nahmen eine Er-
werbstätigkeit auf (Minks, Briedis 2005). 
Diese Werte haben sich seitdem kaum 
verändert: Vom AbsolventInnenjahrgang 
2009 nahmen 50% der FH- und 73% 
der UniversitätsabsolventInnen ein Mas-
terstudium auf (Rehn et al. 2011). Diese 
Übertrittsquoten sind auch mit anderen 
Ländern, die derzeit von traditionellen 
Langstudien (Diplom) auf das Bachelor-
Master-System umstellen, vergleichbar 
(Schomburg, Teichler 2006, 2011, Teich-
ler 2007).

3. Projekt „AbsolventInnen-Monitor“ 
an der Karl-Franzens-Universität Graz 
Die Karl-Franzens-Universität Graz zählt 
mit etwa 30.000 Studierenden in über 
100 Studienangeboten zu den größten 
Hochschulen Österreichs. Über 1.200 
WissenschafterInnen führen Studierende 
jährlich zu etwa 2.800 Diplom-, Bache-
lor-, Master- und Doktoratsabschlüs-
sen sowie Abschlüssen für das Lehramt 
an höheren Schulen (Universität Graz 
2012). Das Ausbildungsangebot ist in 

ren galt eine durchschnittliche Suchdauer 
von 3,6 Monaten (vgl. Guggenberger et 
al. 2007). 

Über die Entwicklungen am Arbeits-
markt durch den Bologna-Prozess liegt 
erst wenig Information vor. Leuprecht 
et al. (2009) sehen in Österreich ein 
Problem in der Akzeptanz von Bache-
lorabschlüssen, sowohl seitens des Ar-
beitsmarktes als auch seitens der Hoch-
schulen. Weder in der Wirtschaft noch 
im öffentlichen Dienst ist die „Anerken-
nung des Bachelorabschlusses als akade-
mischer Grad“ (Leuprecht et al. 2009: 
42) geregelt. So erläutern auch Camp-
bell und Brechelmacher in ihrer Studie 
„Bachelor Neu und der Arbeitsmarkt“, 
dass selbst in offiziellen Beschreibungen 
von Bachelorstudien weniger die Rede 
von Berufsausbildung als von „wissen-
schaftlicher Berufsvorbildung“ (Camp-
bell et al. 2007: 211) ist. Prinzipiell wird 
der Bologna-Prozess aber mehrheitlich 
positiv bewertet. Vor allem die Standar-
disierung und die damit einhergehende 
Internationalisierung werden von der 
Wirtschaft wie von den Hochschulen be-
grüßt (Campbell et al. 2007).

Die Schweizer AbsolventInnen-Studie 
(Bundesamt für Statistik Schweiz 2007) 
geht näher auf den Bachelor-Abschluss 
ein. Auch hier zeigt sich ein allgemeines 
Akzeptanzproblem, das sich in folgenden 
Zahlen niederschlägt: Die große Mehr-
heit der AbsolventInnen des Jahrgangs 
2006 entschied sich – ähnlich wie in Ös-
terreich – nach dem Bachelor-Abschluss 
für ein weiterführendes Masterstudium, 
weniger als 10% (in Österreich: ca. 15% 
an Universitäten, ca. 32% an Fachhoch-
schulen), wechselten vom Bachelor di-
rekt auf den Arbeitsmarkt. Als Begrün-
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analyse des steirischen Arbeitsmarktes 
und Interviews mit VertreterInnen der 
Arbeitgeber. Diese Analysen lieferten 
zwar nützliche Resultate, aber dem stand 
ein enormer Aufwand und hohe Kosten 
für alle Studienrichtungen gegenüber. 
2007 hat das Rektorat entschieden, 
eine andere Art von AbsolventInnen-
Tracking-System zu entwickeln, mit dem 
Ziel, ein langfristiges Monitoring der Ab-
solventInnen über ihre Entwicklung am 
Arbeitsmarkt zu erhalten, das einen tie-
fen Einblick in die berufliche Karriere der 
AbsolventInnen erlaubt. 

Zudem entspricht dieses Tracking-
System den „Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area“ (ENQA 2009), 
worin der Standard 1.6 den Hochschulen 
ein Informationssystem unter anderem 
über die Beschäftigungsfähigkeit der Ab-
solventInnen empfiehlt.

Nach einer Phase des Erforschens der 
möglichen Wege, diese Herausforderung 
zu verwirklichen, begann im Frühjahr 
2008 das dreijährige Gemeinschaftspro-
jekt zwischen der Universität Graz und 
dem Institut für Höhere Studien (Wien).

4. Methodik
Klassische AbsolventInnen-Befragungen 
haben oft ein Problem in Bezug auf die 
Qualität der Angaben zur Berufstätig-
keit, da selbst bei ausgeklügelten Fra-
gestellungen und guten Rücklaufquoten 
die Genauigkeit und Vergleichbarkeit der 
Daten sich schwierig gestalten. Durch 
die retrospektive Betrachtung können 
Erinnerungslücken oder mehrere zeit-
gleiche Erwerbstätigkeiten ebenso zu 
Unschärfen führen wie geschätzte Anga-
ben des Einkommens (Jahres-/Monats-/

sechs Fakultäten organisiert (Katholische 
Theologie, Rechtswissenschaften, Sozi-
al- und Wirtschaftswissenschaften, Geis-
teswissenschaften, Naturwissenschaften 
sowie Umwelt-, Regional- und Bildungs-
wissenschaften). Geboten wird eine Vor-
bereitung auf klassische Berufsfelder wie 
etwa Rechtswissenschaften, Pharmazie, 
das Lehramtsstudium, aber auch innova-
tive Kombinationen wie Umweltsystem-
wissenschaften oder Molekulare Mikro-
biologie, durch die neue Berufsfelder erst 
kreiert werden. 

Die Universitäten in Österreich müs-
sen ihre Studierenden nicht nur bilden, 
sondern auch eine wissenschaftliche 
Berufsvorbildung sowie Qualifizierung 
für berufliche Tätigkeiten bieten (Uni-
versitätsgesetz 2002, § 3). Dazu können 
die Universitäten in eigener Verantwort-
lichkeit Studien einrichten und Curricula 
entwickeln (Universitätsgesetz 2002, 
§ 54) –  es besteht in Österreich aller-
dings keine Verpflichtung zur externen 
Akkreditierung der Programme. An der 
Universität Graz beinhalten seit 2002 
alle Curricula ein Kapitel über Learning 
outcomes, ein Qualifikationsprofil, mög-
liche Branchen und die Bedeutung für 
den Arbeitsmarkt. Ein Career Service 
und die Alumni Organisation wurden 
eingerichtet, um die Studierenden und 
AbsolventInnen u.a. beim Berufseinstieg 
zu unterstützen. In Ergänzung dazu ist es 
notwendig, diese ex ante Festlegungen 
mit der tatsächlichen Situation der Absol-
ventInnen zu vergleichen.

Das Rektorat der Universität Graz in-
itiierte 2005 strategische Analysen, um 
mehr Informationen über ihre Absolven-
tInnen zu erhalten: eine Online-Befra-
gung von AbsolventInnen, eine Daten-



94 csp 10 · Jahrgang 2012

Absolventinnen-Monitoring

dritte Institution vorgenommen, der Uni-
versität werden nur aggregierte Daten 
zur Verfügung gestellt.

Dabei werden alle in Österreich ver-
bliebenen AbsolventInnen vollständig 
erfasst, der sozialversicherungsrechtliche 
Status und damit auch der Erwerbsstatus 
liegen tagesgenau vor, es handelt sich 
um „offizielle“ Daten zum Beispiel zum 
Einkommen oder zur Arbeitslosigkeit. 
Wir sind damit nicht auf Schätzungen, 
durch Rückerinnerungen verzerrte Daten 
und gute Rücklaufquoten angewiesen. 

Zusätzlich zu den Daten der Absol-
ventInnen ist in anonymisierter Form 
auch ihr Dienstgeber mit entsprechen-
den Unternehmensdaten bekannt. Dies 
ermöglicht weitere Analysen, wie zum 
Beispiel das Einkommen der Absolven-
tInnen in Bezug zum durchschnittlichen 
Gehalt in der Firma, zur Größe der Fir-
ma, zum Geschlechterverhältnis im Un-
ternehmen etc. Durch die Verknüpfung 
mit den Abschlussdaten kann auch der 
Übergang in die Erwerbstätigkeit und 
dabei sowohl die Dauer der aufgenom-
men Erwerbstätigkeit als auch die Dauer 
von Arbeitslosigkeit betrachtet werden.

Die beiden Haupteinschränkungen 
der Aussagekraft liegen in der Daten-
basis der Arbeitsmarktdatenbank als 
Datenbank der österreichischen Sozial-
versicherungen: Es sind einerseits nur Be-
schäftigte in Österreich enthalten, ande-
rerseits wird das Beschäftigungsausmaß 
nicht erfasst und das Einkommen liegt 
nur bis zur Höchstbemessungsgrundla-
ge der Sozialversicherung (2011: 4.200 
Euro brutto monatlich) vor. 

Aussagen über die Ausbildungsad-
äquatheit der Beschäftigung können nur 
annäherungsweise über die Branche des 

Stundenlohnbasis, Brutto vs. Netto, Ur-
laubsgeld, Prämien etc.). Zudem bleibt 
immer offen, ob sich jene AbsolventIn-
nen überdurchschnittlich an der Umfrage 
beteiligen, die mit ihrem Studium und/
oder ihrem Arbeitsmarkteinstieg beson-
ders zufrieden oder umgekehrt jene, die 
besonders unzufrieden damit sind.

Mit dem AbsolventInnen-Monitoring 
wird deshalb ein völlig anderer Weg 
der Datengenerierung gewählt. Die 
Datengrundlage besteht aus Rohdaten 
des Hauptverbandes der Sozialversiche-
rungsträger und des Arbeitsmarktservice 
Österreich. Dafür wird die Arbeitsmarkt-
datenbank vom Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
und Arbeitsmarktservice mit umfassen-
den Beschäftigungsdaten herangezogen 
(http://www.arbeitsmarktdatenbank.at). 
Diese Datenbasis liefert (anonymisierte) 
personenbezogene und betriebsbezoge-
ne Informationen zum österreichischen 
Arbeitsmarktgeschehen (Einzeldaten-
satzbasis) wie zum Beispiel Erwerbs- und 
Arbeitslosigkeitsepisoden, aber auch ver-
sicherungsrelevante Zeiten außerhalb des 
Erwerbssystems wie etwa Elternkarenz-, 
Pensions- oder Militärdienstzeiten. Die 
Arbeitsmarktdatenbank dient der Doku-
mentation und Analyse von Entwicklun-
gen am österreichischen Arbeitsmarkt 
sowie der Evaluierung arbeitsmarktpoliti-
scher Maßnahmen und ist ausgewählten 
Forschungseinrichtungen zugänglich. Die 
Kooperation mit dem Institut für Höhere 
Studien ermöglichte eine Verknüpfung 
von studienbezogenen Daten der Absol-
ventInnen mit den beschäftigungsbezo-
genen Daten aus der Arbeitsmarktdaten-
bank. Um den Datenschutz zu wahren, 
wurde die Datenverknüpfung durch eine 
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auf, nach dem Studium fallen hierunter 
hauptsächlich jene, die im Ausland be-
schäftigt sind bzw. ins Ausland gezogen 
sind. 

In Grafik 1 (siehe Seite 96) sind bei-
spielsweise alle AbsolventInnen eines 
Diplomstudiums im Sommersemester 
2003 (N=810 Personen) dargestellt. In 
2-Monats-Schritten wird der jeweilige 
Beschäftigungsstatus über einen Zeit-
raum von vier Jahren vor und fünf Jah-
ren nach dem Abschluss abgebildet. Um 
weiterführende Studien zu berücksichti-
gen, zeigen die beiden schwarzen Linien 
einerseits den Anteil derjenigen, die nach 
Abschluss noch weiterstudieren, sowie 
den Anteil jener, die einen zusätzlichen 
Abschluss erlangen.

Möchte man dies auf Studienrich-
tungsebene betrachten, fallen die Grafi-
ken recht schnell den geringen Fallzahlen 
zum Opfer. Deswegen wurden mehrere 
AbsolventInnenjahrgänge zusammenge-
legt betrachtet (2004/05 bis 2008/09). 
Als gemeinsame Zeitachse werden nicht 
mehr absolute Jahreszahlen betrach-
tet, sondern der jeweilige Zeitpunkt des 
Abschlusses und relativ dazu vier Jahre 
vorher bis fünf Jahre nachher dargestellt. 
Daraus resultieren sinkende Fallzahlen 
in der Zeit nach dem Abschluss, da sich 
die „jüngeren“ AbsolventInnen erst ma-
ximal zwei Jahre nach ihrem Abschluss 
befinden. Kurzfristige (Konjunktur-)
Schwankungen werden dadurch zwar 
nivelliert, aber dafür ist eine Darstellung 
auf Fakultäts- oder Studienrichtungsebe-
ne auch nach der Art der unterschiedli-
chen Abschlüsse (Bachelor, Master, Dip-
lom, Doktorat) möglich.

Betriebes und die Mindesthöhe des Ein-
kommens getroffen werden. Außerdem 
liefern die Analysen aus dem Monitoring 
„nur“ Administrativdaten; Aussagen 
über Motive, Hintergründe oder Zufrie-
denheiten können nicht getroffen wer-
den. Insofern ist es nicht als alleiniges In-
strument geeignet, sondern idealerweise 
durch gezielte Befragungen zu ergänzen.

5. Beispielauswertungen
Wir möchten nun an Hand einiger reprä-
sentativer Beispiele von Studienrichtun-
gen zeigen, welche Auswertungen und 
Aussagen mit den vorliegenden Daten 
zur Arbeitsmarktsituation unserer Absol-
ventInnen möglich sind. 

Aus den Daten der Arbeitsmarktda-
tenbank lassen sich mehrere 100 ver-
schiedene Arten des Beschäftigungs-
status ermitteln, für die kompaktere 
Darstellung wurden diese in folgende Ka-
tegorien aggregiert: 1) ArbeiterInnen und 
Angestellte, 2) Beamte/öffentl. Dienst, 
3) Selbständige, 4) Freie DienstnehmerIn-
nen, 5) Geringfügig Beschäftigte (ver-
gleichbar mit 400€-Jobs in Deutschland), 
6)  Elternkarenz/-urlaub mit aufrechtem 
Dienstverhältnis, 7) Elternkarenz/-urlaub 
ohne aufrechtem Dienstverhältnis, 8) Ar-
beitslos, 9) Arbeitssuchend, 10) Sonstige 
(z.B. (Waisen-)Pension/Rente, Militär-
dienst), 11) Datenlücke.

Für einzelne Auswertungen werden 
dabei die Kategorien 1-6 als „in den 
Arbeitsmarkt integriert“ (rote #gepunk-
tete# Linie) zusammengefasst. Daten-
lücken bedeuten, dass keine sozialver-
sicherungsrechtlichen Daten für die 
Personen zum Stichtag vorliegen. Dies 
tritt während des Studiums vor allem 
durch Mitversicherung bei den Eltern 
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Grafik 1: Arbeitsmarktintegration (absolute Betrachtung) von AbsolventInnen des Sommersemesters 2003 
(Diplomstudien).
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Auswertungen nach Studienrichtungen
Zum Teil zeigen sich sehr deutliche Un-
terschiede zwischen den Studienrich-
tungen, anhand der Fächer Pharmazie, 

Rechtswissenschaften, Biologie und Ger-
manistik soll dies im Folgenden exempla-
risch gezeigt werden.
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studiert weiter weiterer Abschluss Arbeitsmarkt-Integration 

Grafik 3: Arbeitsmarktintegration nach Studienrichtungen, relative Betrachtung zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses (senkrechte Line), AbsolventInnen von Diplomstudien 2004/05-2008/09. Die Zeitachse zeigt Monate 
relativ zum Abschlussdatum, darunter die jeweilige Fallzahl. Schwarze Linien zeigen Weiterstudierende bzw. 
weitere Studienabschlüsse. Quelle: Unger et al., AbsolventInnen-Monitoring Univ. Graz, 2011.
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Pharmazie weist bereits kurz nach Ende 
des Studiums mit über 90% eine sehr 
hohe Integration in den Arbeitsmarkt 
auf, die auch konstant bleibt. Vor Stu-
dienabschluss liegen hier eher geringe 
Beschäftigungsquoten vor (meist unter 
30%). Der Anteil der Weiterstudieren-
den ist mit rund 20% ebenfalls eher ge-
ring, die rund 15% weiteren Abschlüsse 
nach knapp vier Jahren dagegen verhält-
nismäßig eher hoch. 

Bei den Rechtswissenschaften zeigt 
sich deutlich das „Gerichtsjahr“, das für 
die meisten juristischen Arbeitsbereiche 
vorgeschriebene 9-monatige Gerichts-
praktikum, das mit einem Anstellungsver-
hältnis (ca. 1.300€/Monat) verbunden 
ist. Danach folgt ein deutlicher Rückgang 
in der Beschäftigung und zugleich ein 
verhältnismäßig hoher Anteil an arbeits-

los gemeldeten (ca. 10%). Rund 40% 
bleiben nach dem Abschluss weiterhin 
inskribiert, vier Jahre nach Abschluss ha-
ben knapp 10% ein Doktorat oder ein 
weiteres Studium abgeschlossen. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei 
Lehramtsstudierenden durch das Refe-
rendariat im Jahr nach dem Studienab-
schluss (ohne Abbildung). Gemeinsam 
mit den JuristInnen zeichnen sie sich für 
den in der Gesamtdarstellung ebenfalls 
sichtbaren Gipfel im ersten Jahr nach 
dem Abschluss verantwortlich.

Die Biologie-AbsolventInnen zeigen 
eine rasche und vorerst stabile Integrati-
on in den Arbeitsmarkt, die jedoch nach 
rund drei Jahren deutlich sinkt. Einerseits 
finden sich hier überdurchschnittlich vie-
le Frauen in Elternkarenz ohne Beschäf-
tigungsverhältnis, andererseits kann dies 
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Grafik 4: Arbeitsmarktintegration nach Studienrichtungen, relative Betrachtung zum Zeitpunkt des Abschlus-
ses (senkrechte Linie), AbsolventInnen von Diplomstudien 2004/05-2008/09. Die Zeitachse zeigt Monate 
relativ zum Abschlussdatum, Quelle: Unger et al., AbsolventInnen-Monitoring Univ. Graz, 2011.
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deren hier beschriebenen Studienrich-
tungen, wo es meist nur bis zu 10% sind.

In Kombination mit Daten zum Ein-
kommen lassen sich dabei durchaus un-
terschiedliche Chancen am Arbeitsmarkt 
abbilden. Auch wenn wie oben beschrie-
ben aufgrund des fehlenden Beschäfti-
gungsausmaßes keine exakten Einkom-
mensdaten vorliegen, können doch die 
Mediane der Jahresbruttoeinkommen 
verglichen werden und zeigen deutlich 
Unterschiede. 

Auch die bekannten Muster des 
Gender-Pay-Gap lassen sich mit diesen 
Analysen nachzeichnen und je nach Stu-
dienrichtung in unterschiedlich starkem 
Ausmaß feststellen. Auf Unigesamtebe-
ne sind jedoch nicht nur geschlechtsspe-
zifische, sondern vor allem sehr deutliche 
fachspezifische Einkommensunterschie-
de feststellbar. Beispielsweise ist das stark 
frauendominierte Studium Pharmazie 
(90% Frauenanteil) das einkommens-
stärkste Fach. Bei den Rechtswissen-
schaften zeigt sich durch das schon be-

auch an den zeitlich befristeten Projekt-
stellen im universitären Bereich liegen. 

Als ein typisch geisteswissenschaft-
liches Fach zeigt die Germanistik einen 
nur sehr langsamen Anstieg der Beschäf-
tigungsquoten nach Studienabschluss 
bei gleichzeitig hohen Anteilen von 
Weiterstudierenden. Dies kann mehrere 
Ursachen haben: Einerseits lagen hier 
schon vor Studienabschluss die Beschäf-
tigungsquoten höher, andererseits ist der 
Altersdurchschnitt der Studierenden et-
was höher. Nach drei Jahren haben sie 
ähnlich wie die BiologInnen eine Arbeits-
marktintegration von rund 80% erreicht, 
das Sinken danach kann evtl. durch Ko-
horteneffekte und die sinkenden Fall-
zahlen auffälliger erscheinen. Wichtige 
Hinweise liefern hier auch Vergleiche 
der Anstellungsverhältnisse: bei Germa-
nistik sind mit rund 20% deutlich mehr 
AbsolventInnen in „eher prekären“ Be-
schäftigungsverhältnissen (Selbständige, 
Freie DienstnehmerInnen, geringfügig 
Beschäftigte) zu finden, als bei den an-
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Grafik 5: Jahresbruttoeinkommen für ausgewählte Studienrichtungen, im Jahr des Abschlusses (x) bzw. bis 
zwei Jahre vor (x-2) und vier Jahre nach Abschluss (x+4).
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rer Bildungsbereich) erfassen, die gleich-
zeitig großteils an der Universität Graz 
als ProjektmitarbeiterInnen, AssistentIn-
nen oder LektorInnen/externe Lehrbe-
auftragte beschäftigt sind.

Arbeitsfeld Hochschule: 
Anteil AbsolventInnen 
in der Branche „Tertiärer 
Unterricht“

24 Monate 
nach Abschluss

Rechtswissenschaften 8,4%

Pharmazie 14,1%

Germanistik 19,3%

Biologie 48,1%

Tabelle 1: Branche Tertiärer Unterricht

Curriculagestaltung
Für die Curricula-Entwicklung bieten 
die Analysen des Monitorings ebenfalls 
Ansatzpunkte. In den Studienplänen 
werden Berufe und Arbeitsfelder für zu-
künftige AbsolventInnen benannt, aus 
den Daten lassen sich die Branchen der 
ArbeitgeberInnen ablesen. Hier kann 
durch einen Vergleich mit den tatsächlich 
belegten Branchen zumindest annähe-
rungsweise ein Bild über die realen Ar-
beitsfelder gewonnen werden. Die Bran-
chen werden nach ÖNACE-Klassifikation 
(österreichische Version der „Nomencla-
ture général des activités économiques 
dans les communautés européennes“) 
erfasst und für jede Studienrichtung wer-
den die Top-Branchen ausgewertet. 

schriebene Gerichtsjahr ein verzögerter 
Anstieg, die Einkommen steigen dafür 
dann aber in den folgenden Jahren im-
mer weiter, während bei Biologie im ers-
ten Jahr nach dem Abschluss ein Einkom-
men erreicht wird, das dann die nächsten 
drei Jahre relativ konstant bleibt. Das 
niedrige Medianeinkommen bei Germa-
nistik passt in das Bild der oben schon 
erwähnten schwierigeren („prekären“) 
Arbeitsmarktsituation.

6. Praxisrelevanz/Verwendung der  
Daten und Analysen an der Uni Graz
Die Daten bieten vielfältige Auswer-
tungs-, Analyse- und Verwendungs-
möglichkeiten. Sie bieten Diskussions-
grundlagen auf verschiedenen Ebenen 
innerhalb der Universität und schaffen 
eine empirische Vergleichsbasis zu ‚ge-
fühlten Wirklichkeiten‘, sie können Ein-
schätzungen aufgrund von Einzelfällen 
oder auffälligen Häufungen bestätigen 
oder widerlegen. Abschließend sollen 
noch einige der Einsatzmöglichkeiten des 
AbsolventInnen-Monitorings an der Uni-
versität Graz beschrieben werden.

Strategisches Controlling 
Auf strategischer Ebene werden einzelne 
Daten in das interne Berichtswesen ein-
gebaut und bieten neben anderen die 
Grundlage für strategische Diskussionen 
sowie für Planungen und Entscheidun-
gen für Studienangebote und -profile. 
Interessant sind hierfür neben den Da-
ten zur Integration in den Arbeitsmarkt 
und dem Einkommen auch Hinweise auf 
NachwuchswissenschaftlerInnen. Dies 
lässt sich beispielsweise über den Anteil 
an AbsolventInnen, die im wissenschaft-
lichen Bereich tätig sind (Branche Tertiä-
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Top-Branchen
Zeitpunkt nach Abschluss

6 Monate 12 Monate 24 Monate 48 Monate 

Rechtswissenschaften, Diplom-
studium

6910 Rechtsberatung 2,5% 13,0% 24,5% 19,7%

6920 Wirtschaftsprüfung und Steu-
erberatung; Buchführung 2,1% 3,5% 7,0% 5,8%

8411 Allgemeine öffentliche 
Verwaltung 2,5% 3,8% 7,7% 12,4%

8423 Rechtspflege/Justiz 73,1% 44,3% 9,3% 5,0%

8542 Tertiärer Unterricht 4,3% 7,2% 8,4% 6,6%

Sonstige Branchen 15,7% 28,3% 43,1% 50,4%

Deutsche Philologie, Diplomstudium

8542 Tertiärer Unterricht 17,4% 16,4% 19,3% 16,7%

8559 Sonstiger Unterricht a. n. g. 6,5% 9,1% 10,5% 16,7%

Sonstige Branchen 76,1% 74,5% 70,2% 66,7%

Pharmazie, Diplomstudium

4773 Apotheken 79,7% 80,3% 71,7% 71,3%

8542 Tertiärer Unterricht 10,4% 11,5% 14,1% 6,9%

Sonstige Branchen 9,9% 8,1% 14,1% 21,8%

Biologie, Diplomstudium

7120 Technische, physikalische und 
chemische Untersuchung 3,3% 3,8% 5,3% 3,0%

7211 Forschung und Entwicklung 
im Bereich Biotechnologie 10,0% 12,2% 10,5% 8,1%

8542 Tertiärer Unterricht 40,0% 44,3% 48,1% 50,5%

Sonstige Branchen 46,7% 39,7% 36,1% 38,4%

Tabelle 2: Top-Branchen ausgewählter Studienrichtungen: Anteil der beschäftigten AbsolventInnen nach 
ÖNACE-Kategorien, Kohorte 2004/05-2008/09
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ter bzw. von Diplom zu Doktorat oder 
die Bedeutung von berufsbegleitenden 
Masterstudien. Zudem geben die Daten 
hilfreiche Hinweise zu Kohorten- und 
Periodeneffekten, die bei Befragungen 
zu berücksichtigen wären, sowie Ein-
schätzungen über die Repräsentativität 
der Stichproben.

7. Zusammenfassung und Ausblick
Diese Form des Monitorings über Be-
schäftigungsdaten liefert neue Einblicke 
in die Arbeitsmarktsituation von Absol-
ventInnen. Die zeitlich sehr detaillierten 
Daten geben ein umfangreiches Bild 
über die Jahre vor und nach dem Studie-
nabschluss, im Vergleich zu Befragungen 
bietet es eine kostengünstige Darstellung 
über alle AbsolventInnen und erlaubt da-
mit auch Aussagen für kleinere Studien-
richtungen. Für tiefergehende Analysen, 
vor allem zu Einschätzungen zum Studi-
um, Motivationen und Zufriedenheiten, 
sind jedoch Befragungen unerlässlich. 

Spannende Ausbaumöglichkeiten 
bieten sich durch die Ausweitung der 
Darstellungen und Analysen auf Studie-
rende bereits vor Studienabschluss oder 
auch AbbrecherInnen – hier könnten 
Untersuchungen auf mögliche Einfluss-
faktoren ansetzen.

Der konkrete Nutzen innerhalb der 
Universität wird erst langsam klar und es 
gibt sicher noch bisher unentdeckte An-
wendungsgebiete. Auf jeden Fall kann 
die Entwicklung strategischer Fragen un-
terstützt werden und Themen wie Em-
ployability, Ausbildung vs. Bildung oder 
zukünftige Arbeitsfelder und Branchen 
mit zuverlässigem Datenmaterial in die 
Diskussion innerhalb und außerhalb der 
Hochschulen gebracht werden.

Ebenfalls interessant für die Studien-
kommissionen können die Daten zu den 
Beschäftigungen während des Studiums 
sein sowie Analysen über die Dauer zwi-
schen Abschluss und erstem Job bzw. 
Dauer der Dienstverhältnisse. Proble-
matisch für die Curricula-Entwicklung ist 
jedoch der lange Produktentwicklungs-
zyklus, da Entwicklungen aufgrund einer 
aktuellen Curricula-Änderung frühestens 
10 Jahre später abbildbar sind.

Info für Studierendenberatung, für 
Career Center, AbsolventInnen-Vereine, 
Weiterbildungsangebote der Universität 
Graz

Informationen für Studierende, um 
Berufschancen besser abschätzen zu kön-
nen, sind noch in der Ausarbeitung. Ein 
Problem ist hier jedoch die zeitliche Ver-
zögerung, da die Analysen retrospektiv 
Entwicklungen zeigen, die für die aktu-
ellen StudienanfängerInnen erst in 5-10 
Jahren relevant werden und sich stark än-
dern können. Die Verteilung der Branchen 
kann für die Entwicklung von spezifischen 
Weiterbildungsangeboten Hinweise lie-
fern. Für die AbsolventInnenberatung 
liefern auch die Daten zu Arbeitslosigkeit 
(Zeitpunkt, Dauer) und Dauer zwischen 
Abschluss und Job bzw. Übergangsphase 
Studium – Beruf Gesprächsbasis und hilf-
reiche Informationen. 

Empfehlungen für weitere Befragungen 
Wenn einzelne Studienrichtungen Ab-
solventInnenbefragungen durchführen 
wollen, können mit Hilfe der vorliegen-
den Analysen spezifische Fragestellun-
gen entwickelt werden. Beispielsweise 
die besondere Situation nach den obliga-
torischen Referendariats-/Gerichtsjahren 
oder Übergänge von Bachelor zu Mas-
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das Gegenteil zuzutreffen. Was ist hier 
wohl schief gelaufen?

Die Qualität von Führungskräften 
ist nicht nur ausschlaggebend für den 
nachhaltigen Erfolg eines Unterneh-
mens, sondern determiniert langfristig 
auch die Entwicklung gesamter Wirt-
schaftsregionen. Vor allem in Hinblick 
auf die aktuelle wirtschaftliche Lage 
wird deutlich, dass die Führungsstärke 
eines Unternehmens einen entschei-
denden Beitrag zur Erhaltung der Wett-
bewerbsfähigkeit, zur Steigerung der 
Produktqualität, zur Erweiterung des 
Wirtschaftsstandortes und nicht zuletzt 
auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen 
leistet. Angesichts der Relevanz guter 
Führung stellt die Auswahl von Füh-
rungskräften stets eine diffizile Angele-
genheit dar. Wie am Beispiel von Herrn 
Berger sichtbar, ist bei der Auswahl von 
Nachwuchsführungskräften besonde-
re Sorgfalt geboten. Wachsen nämlich 
die Anforderungen zu rasch oder ist 
der Nachwuchs nicht gut genug auf die 
Managementaufgaben vorbereitet, so 
wird nach der Beförderung rasch aus 
einem exzellenten Mitarbeiter eine ent-
täuschende Führungskraft. 

Im folgenden Beitrag soll veran-
schaulicht werden, welche personalpsy-
chologischen Methoden für die Aus-
wahl von Nachwuchsführungskräften 
zur Verfügung stehen und mit welchem 
Erfolg diese eingesetzt werden können. 
Um dies bestmöglich zu erörtern, wird 

Christian A. blickt auf eine glanzvol-
le Karriere zurück. Nach erfolgreichem 
Studium der Betriebswirtschaftslehre 
begann er seine berufliche Karriere in ei-
nem staatlichen Energiebetrieb als Assis-
tent des Vorstands. Diese Position wurde 
ihm im Zuge seines Praktikums angebo-
ten, das er noch während der Studienzeit 
absolvierte. Nach vier Jahren erhält er 
von einem langjährigen Kooperations-
partner aus der Privatwirtschaft das An-
gebot, dessen Controlling-Abteilung zu 
leiten. Herr A. wird diesbezüglich direkt 
vom Kooperationspartner auf die Stelle 
angesprochen und nimmt nach einem 
formlosen Einstellungsgespräch das An-
gebot an. Nun ist er mit nur 32 Jahren 
Führungskraft von einem zehnköpfigen 
Team, das den betrieblichen Erfolg maß-
geblich mitbestimmt. Im ersten halben 
Jahr meistert Herr A. seine neue Heraus-
forderung gut. Allmählich aber kommt 
er mit der Beantwortung von Anfragen 
immer mehr in Verzug, fällt bei Meetings 
schlecht vorbereitet auf und vergrault die 
Mitarbeiter mit seinen unberechenbaren 
Launen. Als die Halbjahresbilanz nicht 
rechtzeitig fertiggestellt ist, wundert sich 
der Chef, wie er sich bei der Einstellung 
von Herrn A. derart irren konnte. Als 
einstiger Assistent des Vorstands war 
seine Arbeit makellos, sein Engagement 
außergewöhnlich und sein sozialer Um-
gang beispielhaft. In seiner neuen Positi-
on als Führungskraft scheint jedoch stets 

Auf der Suche nach geeigneten Kandidaten: 
Wie Nachwuchsführungskräfte ausgewählt 
werden
Sabine Bergner, Karl-Franzens-Universität Graz 
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-branche), sondern auch von Merkma-
len der Position (z.B. Anzahl an Mitar-
beitern, Aufgabenbereich) abhängig. In 
Anlehnung an die von Weinert (1989) 
getätigte Zusammenfassung unter-
schiedlicher Führungsdefinitionen sollten 
Nachwuchsführungskräfte auf drei Be-
reiche vorbereitet werden:

1. Auf das Handeln in Gruppen, da per-
sonale Führung stets ein Gruppen-
phänomen darstellt.

2. Auf die Beeinflussung von Menschen, 
da personale Führung als eine intenti-
onale soziale Einflussnahme gesehen 
wird.

3. Auf die Kommunikation mit Men-
schen, da Führung darauf abzielt, 
durch Kommunikationsprozesse (Un-
ternehmens-)Ziele zu erreichen.

zudem zusammengefasst, woran die 
Qualität von Auswahlverfahren festzu-
machen ist.

1. Methoden zur Auswahl von Nach-
wuchsführungskräften
Als Nachwuchsführungskräfte, oder 
auch High Potentials bzw. Young Execu-
tives, werden gemeinhin Mitarbeiter be-
zeichnet, die auf Grund spezieller Fähig-
keiten besonders geeignet erscheinen, 
künftig (noch höhere) Führungsaufga-
ben zu übernehmen. Nachwuchsfüh-
rungskräfte stehen zumeist am Beginn 
ihrer Führungskarriere und werden oft-
mals im Rahmen spezieller Ausbildungs-
programme auf die Aufgaben personaler 
Führung vorbereitet. Welche Aufgaben 
dies nun sein mögen, ist nicht nur von 
Aspekten des jeweiligen Unternehmens 
(z.B. Unternehmensstruktur, -größe, 

Abbildung 1. Ansätze der Personalauswahl (in Anlehnung an Schuler & Höft 2001, S. 95)
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realen Führungsalltag gefordert ist. Als 
typische Methode dieses Ansatzes gel-
ten Arbeitsproben. Dabei bearbeitet der 
Bewerber in einer simulierten Situation 
einen Auftrag aus dem beruflichen All-
tag. Die wohl bekannteste Arbeitsprobe 
für eine Führungskraft stellt ein konflikt-
beladenes Gespräch zwischen dieser und 
einem Mitarbeiter dar, wobei der Mit-
arbeiter auf Fehlleistungen hingewiesen 
werden soll.

1.3 Der biographische Ansatz
Ziel des biographischen Ansatzes ist es, 
Nachwuchsführungskräfte auf Basis ih-
rer Biographie, das heißt auf Basis ihrer 
bisherigen beruflichen Ergebnisse, aus-
zuwählen. Als klassische Methode des 
biographischen Ansatzes kann das Inter-
view genannt werden, bei dem Fragen 
zum individuellen Lebenslauf einer Per-
son gestellt werden.
Die drei Ansätze der Führungskräfteaus-
wahl zeigen durchaus Überschneidun-
gen auf und werden in der Praxis oft 
kombiniert eingesetzt, um zu gewähr-
leisten, dass alle positionsrelevanten As-
pekte einer Person abgedeckt werden. 
Tabelle 1 (siehe Seite 110) soll einen 
Überblick über klassische Methoden der 
Führungskräfteauswahl geben, die dem 
Eigenschafts-, Simulations- und biogra-
phischen Ansatz zuzuordnen sind.

Wie die angeführten Aufgabenbereiche 
erkennen lassen, besteht ein großer Teil 
der Tätigkeiten von Führungskräften 
– und folglich auch Nachwuchsführungs-
kräften – im Aufbau, Nützen und Erwei-
tern von interpersonalen Beziehungen. 
Demnach ist es wenig verwunderlich, 
dass die unterschiedlichen Selektionsme-
thoden für High Potentials stark auf zwi-
schenmenschliches Verhalten abzielen, 
wohingegen bei der Auswahl von Mit-
arbeitern ohne Führungsverantwortung 
vielfach der Fokus auf deren Fachkennt-
nisse gelegt wird. Methoden der Perso-
nalselektion für Mitarbeiter mit und ohne 
Führungsaufgaben können grundsätzlich 
in drei Ansätze unterteilt werden (Schuler 
& Höft 2001): Eigenschaftsansatz, Simu-
lationsansatz und biographischer Ansatz 
(vgl. Abbildung 1). Jeder einzelne dieser 
Ansätze fokussiert andere Aspekte eines 
Bewerbers und nützt dazu auch unter-
schiedliche Herangehensweisen. 

1.1 Der Eigenschaftsansatz
Der Eigenschaftsansatz fokussiert auf 
zeitlich relativ stabile Eigenschaften bzw. 
Merkmale von Nachwuchsführungskräf-
ten, die bei personaler Führung relevant 
erscheinen. Dazu zählt beispielsweise die 
Gewissenhaftigkeit oder die mathema-
tische Intelligenz. Klassische Methoden 
dieses Ansatzes sind psychologische 
Testverfahren (z.B. Persönlichkeitsver-
fahren, Intelligenztests). 

1.2 Der Simulationsansatz
Beim Simulationsansatz dient beobacht-
bares Verhalten als Grundlage für den 
Auswahlprozess. Ziel ist es, in eigens 
konstruierten Situationen jenes Füh-
rungsverhalten zu simulieren, das im 
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kräfte umgemünzt werden. Aus genann-
ter Befragung ging hervor, dass zu den 
Top Drei der Selektionsmethoden die Be-
werbungsunterlagen, ein strukturiertes 
Interview durch die Personalabteilung 
und ein strukturiertes Interview durch 
die zuständige Fachabteilung gehören. 
Unabhängig von Unternehmensgröße 
oder -branche gaben 98,4 Prozent der 
befragten Unternehmen an, für ihre 
Auswahlentscheidung die Bewerbungs-
unterlagen heranzuziehen. 73,2 Prozent 
taten kund, bei Nachwuchsführungs-
kräften ein strukturiertes Interview durch 
die Personalabteilung durchzuführen 
und 56,9 Prozent führten an, ein struktu-
riertes Interview durch die Fachabteilung 
einzusetzen, in der die Nachwuchsfüh-
rungskraft agieren soll. Im Vergleich zu 
Umfrageergebnissen aus dem Jahr 1993 
(siehe Schuler et al. 1993) verzeichnet 
die Einsatzhäufigkeit von Bewerbungs-

2. Einsatzhäufigkeit von Selektions-
methoden bei der Suche nach künftigen 
Führungskräften
Welche ist nun die Methode der Wahl, 
um die geeigneten Kandidaten auszu-
wählen? Aufschluss über die Einsatzhäu-
figkeit von Selektionsmethoden bei der 
Suche nach künftigen Führungskräften 
bieten im deutschsprachigen Raum vor 
allem Arbeiten von Schuler und seinen 
Mitarbeitern. In einer Studie von Schu-
ler, Hell, Trapmann, Schaar und Boramir 
(2007) zu externen Rekrutierungsstra-
tegien wurden 125 der umsatzstärksten 
deutschen Unternehmen u.a. dazu be-
fragt, wie sie Führungskräfte der unte-
ren Ebene auswählen. Wird in Betracht 
gezogen, dass Nachwuchskräfte ihre 
Karriere selten als Topmanager, sondern 
häufiger als untere Führungskraft begin-
nen, können die Ergebnisse von Schuler 
und Kollegen auf Nachwuchsführungs-

Tabelle 1: Methoden zur Auswahl von Nachwuchsführungskräften (in Anlehnung an Arnold und Randall 
2010, S. 182)
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den hingegen Assessement Center beur-
teilt, die vor allem aufgrund des großen 
Vorbereitungsaufwands, der Anzahl an 
zu involvierenden Personen und des lo-
gistischen Aufwandes das Schlusslicht 
hinsichtlich der Praktikabilität bilden. Das 
Schlusslicht in Hinblick auf die Akzeptanz 
und Validität stellen die graphologischen 
Gutachten dar (vgl. Schuler et al. 2007).

Bei der internen Personalauswahl er-
gaben sich geringfügig andere Angaben. 
In einer Studie von Hell und Kollegen 
(2006) wurden dieselben deutschen Un-
ternehmen wie bei Schuler befragt, dies-
mal aber zur Strategie bei der internen 
Personalauswahl. Bei der Suche nach 
jungen Führungskräften gaben rund 73 
Prozent der befragten Unternehmen an, 
diese durch einen Vorschlag von Vorge-
setzten oder durch die Beurteilung von 
desselben auszuwählen, da beide Stra-
tegien als sehr praktikabel und sehr ge-
eignet bzw. valide eingeschätzt wurden. 
An zweiter und dritter Stelle der internen 
Führungskräfteauswahl rangieren struk-
turierte Interviews durch die Personal-
abteilung und durch die Fachabteilung. 
Ähnlich wie bei der Umfrage von Schuler 
und Kollegen im Jahr darauf werden die-
se Interviews als höchst praktikabel und 
valide beurteilt. Am seltensten hingegen 
werden für das interne Nachwuchsfüh-
rungskraft-Rekruting Intelligenz-, Leis-
tungstests und Persönlichkeitsverfahren 
eingesetzt, die – entgegen empirischer 
Evidenz – als wenig valide gesehen wer-
den. 

analysen dabei ein Plus von 0,4 Prozent, 
jene von Interviews durch die Personal-
abteilung ein Plus von 14,2 Prozent und 
jene von Interviews durch die Fachabtei-
lung ein Einsatzplus von 20,9 Prozent. 

Im Gegensatz dazu zählen zu den 
drei am seltensten eingesetzten Me-
thoden der externen Rekrutierung von 
Nachwuchsführungskräften grapholo-
gische Gutachten, bei denen anhand 
einer Handschriftenanalyse indirekt auf 
bestimmte Eigenschaften des Bewerbers 
geschlossen wird, Intelligenztests und 
spezifische Leistungstests. Nicht einmal 
bei zwei Prozent der befragten deut-
schen Unternehmen werden die letztge-
nannten Methoden eingesetzt. Sowohl 
Intelligenztests als auch Leistungstests 
und graphologische Gutachten erfuhren 
hinsichtlich ihrer Einsatzhäufigkeit bei 
der Auswahl von Nachwuchsführungs-
kräften einen Negativtrend (Schuler et 
al., 2007). 

Der Grund, warum graphologische 
Gutachten sowie Intelligenz- und Leis-
tungstests zu den unbeliebtesten und 
Bewerbungsanalysen sowie strukturierte 
Interviews zu den beliebtesten Führungs-
kräfteauswahlmethoden im deutschspra-
chigen Raum zählen, ist augenscheinlich 
mit der Tatsache verknüpft, dass die letz-
ten beiden Methoden besonders prak-
tikabel im Einsatz sind, hohe Akzeptanz 
erfahren und zudem als sehr valide ein-
geschätzt werden. So konnten Schuler 
und Kollegen in ihrer Untersuchung auf-
zeigen, dass Bewerbungsanalysen und 
strukturierte Interviews im Vergleich zu 
anderen Methoden der Personalauswahl 
als überdurchschnittlich praktikabel, ak-
zeptiert und valide eingeschätzt werden. 
Besonders impraktikabel im Einsatz wer-
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sagten Auswahlverfahren erfährt. Nicht 
selten werden prädiktive Validitäten in 
Form von Korrelationswerten angeführt, 
die zwischen 1.00 (d.h., eine hohe Be-
wertung im Auswahlverfahren geht mit 
hohem künftigen Berufserfolg einher) 
und -1.00 (d.h., eine hohe Bewertung im 
Auswahlverfahren geht mit niedrigem 
künftigen Berufserfolg einher) liegen 
können. Prädiktive Validitäten um null 
geben an, dass es überhaupt keinen Zu-
sammenhang zwischen der Rekruting-
methode und dem künftigen Erfolg gibt.

Inkrementelle Validität: Im Falle der 
Nachwuchsführungskräfteauswahl be-
zeichnet sie das Ausmaß, in dem eine 
zusätzlich eingesetzte Personalauswahl-
methode die Vorhersage des Berufserfol-
ges verbessert. Angenommen in einem 
Konzern wurde zur Auswahl von High 
Potentials bislang immer ein unstruk-
turiertes Interview herangezogen und 
seit kurzem wird auch ein strukturiertes 
Interview durch die jeweilige Fachabtei-
lung durchgeführt, so gibt die inkremen-
telle Validität an, um wie viel die Vorher-
sage des Berufserfolges verbessert wird, 
wenn das Interview durch die Abteilung 
zusätzlich durchgeführt wird.

In Anlehnung an die trimodale Un-
terteilung von Auswahlmethoden wird 
nachstehend die Validität von einzelnen 
Rekrutingmethoden des eigenschafts-, 
simulations- und biographischen An-
satzes erörtert, die bei der Auswahl von 
Führungskräften Anwendung finden.

3.1 Die Güte von simulationsorientier-
ten Auswahlverfahren
Als klassische Vertreter des simulationso-
rientierten Ansatzes werden Arbeitspro-
ben gesehen. Ihr Ziel besteht darin, je-

3. Die Güte von Auswahlmethoden bei 
der Suche nach Nachwuchsführungs-
kräften
Auch wenn in der Praxis oftmals die 
Akzeptanz und Praktikabilität (genauso 
wie die Kosten) die ausschlaggebenden 
Kriterien für die Wahl einer Rekruting-
methode sind, gibt doch die Validität am 
meisten Auskunft darüber, wie gut ein 
Auswahlinstrument die passenden Be-
werber bestimmen kann.

Unter Validität versteht man den Grad 
der Genauigkeit, mit dem ein Verfahren 
jenes Merkmal misst, das es vorgibt zu 
messen (z.B. Bühner 2006). Im Kontext 
der Personalauswahl bedeutet dies ge-
meinhin, dass die Validität einer Rekru-
tingmethode angibt, wie geeignet das 
jeweilige Verfahren ist, um die passen-
den Bewerber zu identifizieren.

Die Validität kann grundsätzlich un-
terteilt werden in Inhaltsvalidität, Augen-
scheinvalidität, Konstruktvalidität und 
Kriteriumsvalidität. Im Auswahlkontext 
spielt vor allem die Kriteriumsvalidität 
eine große Rolle, die im gegebenen Kon-
text anführt, wie gut das Ergebnis einer 
Nachwuchsführungskraft im Auswahl-
verfahren mit dem Berufserfolg dieser 
speziellen Person einhergeht. Von be-
sonderem Interesse sind folgende Unter-
kategorien der Kriteriumsvalidität: 

Prädiktive Validität: Bei der Aus-
wahl von Führungskräften dient sie zur 
Vorhersage des künftigen Erfolges, den 
Personen erzielen werden. Die prädiktive 
Validität wird anhand wissenschaftlicher 
Studien berechnet, welche die Leistung 
einer Nachwuchsführungskraft in einem 
Auswahlverfahren mit dem beruflichen 
Erfolg in Verbindung bringen, den diesel-
be Person nach ihrer Teilnahme an be-
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Raum mit jener von Gaugler und Kolle-
gen vergleichbar ist. Dazu fassten die Au-
toren die Assessment-Center-Daten von 
insgesamt 3.556 Personen zusammen 
und ermittelten einen Zusammenhang 
von .26 zwischen den Bewertungen in 
einem Auswahl-AC und dem individu-
ellen Erfolg. Die Streubreite der Validität 
lag dabei zwischen .12 und .40.

Von allen Maßen des Erfolges lassen 
sich anhand des ACs die Erfolgsein-
schätzungen durch den Vorgesetzten 
am besten prognostizieren, wohingegen 
dieselben AC-Bewertungen nur mäßig 
dazu geeignet sind, den Gehaltsanstieg 
vorherzusagen (Becker et al. 2011). Ver-
gleichbar verhält es sich mit Bewerber-
gruppen unterschiedlichen Alters und 
unterschiedlicher Unternehmenszugehö-
rigkeit. Bei Personen unter dem 30. Le-
bensjahr sowie bei Personen, die bereits 
im Unternehmen mit der zu besetzenden 
Stelle tätig sind, liefern AC-Bewertungen 
viel genauere Informationen darüber, 
wer in seinem Job erfolgreich sein wird. 
Eine besonders wichtige Information 
für all jene, die ACs durchführen, ist die 
Beobachtung, dass der Einsatz von In-
telligenztests die Güte derselben stark 
erhöht. 

Zusammenfassend lässt sich also fest-
halten, dass die durchschnittliche Quali-
tät von Assessment Centern zur Auswahl 
von Nachwuchsführungskräften ver-
gleichbar ist mit jener von Intelligenztest 
(siehe Punkt 3.3), dass bei fachmänni-
scher Konzeption und Durchführung 
der hohe Aufwand eines ACs jedoch ge-
rechtfertigt ist, weil dadurch die Validität 
erheblich gesteigert werden kann. Wel-
che Qualitätskriterien bei ACs besonders 

nes Arbeitsverhalten zu provozieren, das 
im beruflichen Kontext als erfolgreich 
verstanden wird. Dabei sollen Nach-
wuchsführungskräfte in einer Simulation 
des realen Berufslebens eine konkrete 
Aufgabe lösen, während sie beobachtet 
werden.

Arbeitsproben haben gemeinhin eine 
hohe Validität (vgl. Schmidt & Hunter 
1998), werden isoliert jedoch eher selten 
im ‚War for Talents‘ eingesetzt, sondern 
sind häufig mit Präsentationsaufgaben, 
Interviews, Postkorb-Übungen und 
Gruppenübungen kombiniert und erge-
ben somit prototypische Elemente eines 
Assessment Centers (AC). Aufgrund der 
hohen Einsatzhäufigkeit bei der internen 
Auswahl von Nachwuchsführungskräf-
ten soll nachfolgend auf die Qualität von 
ACs eingegangen werden.

ACs verfolgen den sogenannten 
‚Multi-Gedanken‘; mehrere Bewerber 
werden von mehreren Beobachtern auf 
mehreren unterschiedlichen Beurtei-
lungsdimensionen beurteilt. Zweck des 
Multi-Gedankens ist die möglichst breite 
und zuverlässige Beurteilung einer Per-
son, die nicht auf der subjektiv verfälsch-
ten Sichtweise eines einzelnen beruht. 
Eine frühe Metaanalyse von Gaugler, Ro-
senthal, Thornton und Bentson (1987) 
zeigte auf, dass die mittlere Validität von 
ACs bei .37 liegt und eine Streubreite 
von -.25 bis .74 aufweist. Dies mag ent-
täuschend wirken, da die mittlere Validi-
tät nicht höher ist als jene von gewissen 
Einzelelementen des ACs, die an sich 
wesentlich ökonomischer durchzuführen 
sind. In einer aktuelleren Untersuchung 
widmeten sich Becker, Höft, Holzen-
kamp und Spinath (2011) der Frage, ob 
die Güte von ACs im deutschsprachigen 
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angepasst. Strukturierten Interviews hin-
gegen liegt je nach Strukturierungsgrad 
eine bestimmte Gestaltung zugrunde, 
die sich stets wiederholt, wodurch ein 
Vergleich von unterschiedlichen Bewer-
bern möglich wird. Der Grad der Struktu-
rierung beeinflusst deutlich die Tatsache, 
wie gut anhand eines Interviews High 
Potentials erkannt werden können. Huff-
cutt und Arthur (1994) zeigen große Va-
liditätsunterschiede zwischen Interviews 
mit unterschiedlicher Strukturierung auf, 
wobei sich die Validität für jene mit der 
geringsten Strukturierung auf .20 und 
für jene mit der höchsten Strukturierung 
auf .56 beläuft. In einer Metaanalyse 
von Cortina und Kollegen (2000) konnte 
sogar gezeigt werden, dass strukturierte 
Interviews zusätzliche Information über 
einen Bewerber liefern, die nicht im Rah-
men von Intelligenztests gewonnen wer-
den kann. Allgemein scheinen Interviews 
eine gute Ergänzung für kognitive und 
Fachtests zu sein, allerdings nur, wenn 
sie strukturiert sind. Sind sie hingegen 
nicht oder nur wenig strukturiert, wird 
mit einem Interview am ehesten die In-
telligenz einer Nachwuchsführungskraft 
abgefragt, auch wenn dies nicht der 
intendierte Zweck des Interviews war 
(Berry et al. 2007).

Eine weitere Variation, welche die 
Validität von Interviews beeinträchtigt, 
ist die Form der Fragen. So zeigten bei-
spielsweise Campion, Campion und 
Hudson schon 1994 auf, dass vergan-
genheitsbezogene Fragen valider sind 
als zukunftsbezogene, situative Fragen. 
Zu einem vergleichbaren Ergebnis ge-
langten Krajewski und Kollegen in einer 
aktuelleren Studie im Jahr 2006. 

zu beachten sind, fassen Schermuly und 
Nachtwei (2010) zusammen:

1. die Erstellung eines Anforderungspro-
fils vor der Konzeption des ACs

2. das Vertrautmachen der Beobachter 
mit den Anforderungsdimensionen

3. die Konstanthaltung des Zeitinter-
valls zwischen der Vorbereitung und 
Absolvierung einer Übung für jeden 
Teilnehmer.

3.2 Die Güte von biographieorientierten 
Auswahlverfahren
Im Rahmen des biographieorientierten 
Ansatzes wird davon ausgegangen, dass 
das zukünftige Verhalten eines Men-
schen am besten durch sein vergangenes 
eingeschätzt werden kann. Als Beispiel 
für genannte Ansätze soll hier das In-
terview angeführt werden, das zweifels-
frei zu den am häufigsten eingesetzten 
Verfahren bei der Auswahl von Nach-
wuchsführungskräften zählt. Interviews 
sind nicht nur dienlich für Unternehmen, 
sondern auch für die sich bewerbenden 
Nachwuchsführungskräfte. Während 
Unternehmen Information über die 
fachlichen, persönlichen und sozialen 
Fähigkeiten eines Bewerbers erhalten, 
gewinnt der Bewerber einen Einblick in 
das Unternehmen und die zu besetzende 
Stelle. 

Interviews können in vielerlei Hinsicht 
variieren. Besondere Aufmerksamkeit soll 
der Strukturierung geschenkt werden. 
So können gemäß Weuster (2008) un-
strukturierte, teilstrukturierte und (stark) 
strukturierte Interviews unterschieden 
werden. Unstrukturierte Interviews fol-
gen keiner erkennbaren Struktur und 
werden an den Bewerber individuell 



 csp 10 · Jahrgang 2012 115

Auf der Suche nach den geeigneten Kandidaten

bereits in einer Metaanalyse von 1998 
demonstriert. Ergebnisse von Intelli-
genztests können den Berufserfolg aber 
nicht nur einmalig bzw. statisch, sondern 
auch dynamisch bzw. sich selbstverstär-
kend prognostizieren. So demonstrierten 
Judge, Klinger und Simon (2010) in ei-
ner großangelegten US-amerikanischen 
Studie, dass intelligente Arbeitnehmer 
(solche mit hohen Testwerten) ihr Ein-
kommen über 28 Jahre Berufsleben hin-
weg um mehr als 57.000 Dollar erhöhen 
konnten, wohingegen der Gehaltsan-
stieg von Personen mit geringeren In-
telligenzwerten im selben Zeitraum nur 
knapp 20.000 Dollar betrug.

Dass Intelligenz die erfolgreiche Aus-
übung eines Berufes fördert, ist nicht 
nur plausibel, sondern auch vielfach 
empirisch belegt. Verständlich erscheint 
die Annahme, dass Intelligenz mit zu-
nehmender Komplexität der beruflichen 
Tätigkeit wichtiger wird, denn je kom-
plexer die zu lösenden Probleme im Ar-
beitsalltag, desto größer ist der Vorteil, 
der sich aus einer hohen allgemeinen 
kognitiven Leistungsfähigkeit ergibt. Aus 
dieser mehrfach bestätigten Annahme 
(z.B. durch Salgado et al. 2003) ließe sich 
der Schluss ziehen, dass Intelligenztest-
ergebnisse bei der Auswahl von Nach-
wuchsführungskräften eine besondere 
Rolle spielen, da die Aufgabe des Füh-
rens im Allgemeinen als hoch komplex 
erachtet wird. Interessanterweise fällt 
im Vergleich zu Personengruppen ohne 
Führungsaufgaben die Korrelation zwi-
schen Intelligenztestergebnissen und 
dem Erfolg bei Führungskräften geringer 
aus (vgl. Judge et al. 2004). Dass dies 
jedoch kein Grund dafür ist, die Wich-
tigkeit von Intelligenztestergebnissen bei 

Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass Interviews nicht nur beliebte, 
sondern auch valide Verfahren zur Aus-
wahl von Nachwuchsführungskräften 
sind, die jedoch nur dann den geeig-
netsten Bewerber identifizieren können, 
wenn sie mit Sorgfalt konzipiert wurden 
und ein gewisses Maß an Strukturierung 
aufweisen. Zudem kann die Aussagekraft 
des Interviews erhöht werden, wenn 
vergangenheitsbezogene Fragen gestellt 
werden und die Antwort der Kandidaten 
auf sogenannten verhaltensverankerten 
Skalen festgehalten wird.

3.3 Die Güte von eigenschafts-
orientierten Auswahlverfahren
Als klassische Vertreter des Eigenschafts-
ansatzes gelten Intelligenztests und Per-
sönlichkeitsverfahren, weshalb an dieser 
Stelle vor allem auf die Validität dieser 
beiden eingegangen werden soll.

Intelligenztests bzw. Tests zur kogni-
tiven Leistungsfähigkeit zielen praktisch 
immer darauf ab, die Qualität und Ge-
schwindigkeit bei der Lösung neuartiger 
Aufgaben zu erfassen. Für die Auswahl 
von Nachwuchsführungskräften steht 
eine Vielzahl an Intelligenztests zur Ver-
fügung, die – je nachdem auf welchen 
Intelligenzmodellen sie fußen – unter-
schiedliche Teilbereiche erfassen (z.B. 
sprachliche Intelligenz, räumliche Intelli-
genz). Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
soll im Folgenden ausschließlich auf die 
allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit 
bzw. den Generalfaktor der Intelligenz 
(den sogenannten g-Faktor) eingegan-
gen werden. 

Dass Intelligenztestergebnisse beruf-
lichen Erfolg im Allgemeinen vorhersa-
gen können, haben Schmidt und Hunter 
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formuliert sein. Ein häufig eingesetztes 
berufsbezogenes Persönlichkeitsver-
fahren ist das Bochumer Inventar zur 
berufsbezogenen Persönlichkeitsbe-
schreibung (BIP; Hossiep, Paschen, & 
Mühlhaus 2003), das 14 berufsrelevante 
Dimensionen erfasst, die den vier Per-
sönlichkeitsbereichen Arbeitsverhalten, 
soziale Kompetenz, psychische Konsti-
tution und berufliche Orientierung zuge-
ordnet werden. In einer österreichischen 
Studie wurde gezeigt, dass die Validität 
der BIP-Eigenschaften für Führungskräf-
te im Mittel bei .17 liegt. Darüber hinaus 
ist wichtig zu wissen, dass bestimmte Ei-
genschaften (z.B. Führungsmotivation) 
viel besser darüber Auskunft geben, ob 
ein Bewerber eine gute Führungskraft 
ausmachen wird als andere (z.B. Soziabi-
lität; Bergner et al. 2010). 

Allgemeine Persönlichkeitsverfahren 
beruhen häufig auf dem sogenannten 
Fünf-Faktoren-Modell der Persönlich-
keit, das die fünf Persönlichkeitsbereiche 
Offenheit für neue Erfahrungen, Gewis-
senhaftigkeit, Extraversion, Verträglich-
keit und emotionale Stabilität unterschei-
det und das wohl zu den am weitesten 
akzeptierten Persönlichkeitsmodellen im 
internationalen Raum zählt. Von den 
fünf nicht berufsspezifischen Eigenschaf-
ten sagen die Testergebnisse zur Gewis-
senhaftigkeit und Extraversion mit r = 
.25 bzw. r = .21 den künftigen Erfolg von 
Nachwuchsführungskräften am besten 
vorher (Barrick et al. 2001). Demnach 
sind auch allgemeine Persönlichkeitsver-
fahren zur Vorhersage des Berufserfolgs 
von High Potentials geeignet.

Resümierend finden sich sowohl 
bei den eigenschafts- als auch bei den 
verhaltens- und biographieorientierten 

der Auswahl von Nachwuchsführungs-
kräften zu unterschätzen, zeigt eine Stu-
die von Judge et al. (2004). Bei dieser 
wurde berichtet, dass Intelligenztestwer-
te von Führungskräften vor allem dann 
deren Erfolg prognostizierten, wenn die 
Führungskräfte in einer relativ stressfrei-
en Arbeitsumgebung agieren. Dieses Er-
gebnis kann im Rahmen der Theorie der 
kognitiven Ressourcen plausibel erklärt 
werden: Ist das Stresslevel zu hoch, wirkt 
dies emotional ablenkend, wodurch der 
Zugriff auf die eigenen kognitiven Res-
sourcen erschwert ist. Kann auf diese 
Ressourcen nicht mehr zugegriffen wer-
den, verlassen sich Führungskräfte beim 
Treffen von Entscheidungen nicht mehr 
auf ihre Intelligenz, sondern vielmehr auf 
ihre Erfahrung. Die persönlichen Erfah-
rungsmuster beruhen jedoch nicht aus-
schließlich auf erfolgreich verlaufenen 
Entscheidungen. 

Zusammenfassend wird festgehalten, 
dass jüngere Metaanalysen stets zu dem 
Schluss kommen, dass Intelligenztest-
ergebnisse den künftigen Erfolg einer 
Führungskraft gut vorhersagen können, 
auch wenn sie zur Auswahl von Ange-
stellten ohne Führungsverantwortung 
besser geeignet sind. 

In Relation zur Vorhersageleistung 
von Intelligenztestergebnissen ist jene 
der nicht-kognitiven Persönlichkeits-
merkmale vergleichsweise geringer. 
Unter nicht-kognitiven Eigenschaften 
werden gemeinhin jene Eigenschaften 
verstanden, die im alltäglichen Sprach-
gebrauch auch als Charakterzüge oder 
Persönlichkeitseigenschaften bezeichnet 
werden. Persönlichkeitsverfahren bei der 
Auswahl von High Potentials können 
entweder berufsbezogen oder allgemein 
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nämlich eine laienhafte Anwendung zu 
massivem Informationsverlust über die 
Eignung der Bewerber. 

Abschließend muss zudem festge-
halten werden, dass die Auswahl von 
Nachwuchsführungskräften niemals nur 
auf der Erkenntnis einer einzigen Selek-
tionsmethode beruhen kann. Vielmehr 
ist ein guter Mix aus unterschiedlichen 
Zugängen zu wählen, der dem Bewerber 
ermöglicht, seine Stärken und Entwick-
lungsfelder zu demonstrieren und dem 
Rekruter gestattet, diese zu erkennen.

Ansätzen geeignete Methoden für die 
Suche nach den geeigneten Kandidaten. 
Jede der hier vorgestellten Methoden 
ist ausreichend valide, um bei der Aus-
wahl von Nachwuchsführungskräften 
eingesetzt zu werden. Bedacht werden 
sollte allerdings, dass jede einzelne Aus-
wahlmethode nur dann die passenden 
Bewerber identifizieren kann, wenn 
ihre Konzeption und Durchführung von 
Experten mit psychologischem Wissen 
übernommen wird. Wie anhand der 
Ausführungen zum Interview und As-
sessment Center aufgezeigt wurde, führt 
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Career Services unterstützen Absolven-
ten beim Einstieg in die Berufswelt und 
bereiten sie auf das Berufsleben vor. Sie 
helfen Absolventen, ein berufliches Pro-
fil zu entwickeln, helfen beim Aufbau 
des eigenen beruflichen Netzwerks und 
stellen oftmals auch den Arbeitgeber-
kontakt her. Sie bilden so eine wichtige 
Schnittstelle zwischen Studierenden bzw. 
Absolventen und Unternehmen. Career 
Services verstehen sich für Unterneh-
men meist als erster Ansprechpartner 
im Bezug auf Hochschulmarketing und 
Recruiting von Hochschulabsolventen. 
Sie helfen bei der Ansprache von Stu-
dierenden und bei der Organisation von 
Vortragsveranstaltungen, Projekten und 
Firmenexkursionen. Im Wesentlichen 
handelt es sich bei diesen Aktivitäten 
auch um einen klassischen Matching-
prozess, der durch Informationsasym-
metrien, Suchkosten und das Problem 
knapper Ressourcen geprägt ist. Viele 
Unternehmen beschäftigen sich bereits 
seit längerem mit der Bildung und Pflege 
ihrer eigenen Arbeitgebermarke, um auf 
dem Arbeitsmarkt in diesem Matching-
prozess als „Employer of Choice“ in die 
engere Wahl potenzieller, passender Be-
werber zu kommen. Sie betreiben mehr 
oder weniger systematisch „Employer 
Branding“ (Arbeitgebermarkenbildung).

Was ist Employer Branding?
„Employer Branding ist die identitäts-
basierte, intern wie extern wirksame 

Entwicklung und Positionierung eines 
Unternehmens als glaubwürdiger und 
attraktiver Arbeitgeber. Kern des Em-
ployer Brandings ist immer eine die Un-
ternehmensmarke spezifizierende oder 
adaptierende Arbeitgebermarkenstrate-
gie. Entwicklung, Umsetzung und Mes-
sung dieser Strategie zielen unmittelbar 
auf die nachhaltige Optimierung von 
Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbin-
dung, Leistungsbereitschaft und Unter-
nehmenskultur sowie die Verbesserung 
des Unternehmensimages. Mittelbar 
steigert Employer Branding außerdem 
Geschäftsergebnis sowie Markenwert.“ 
(DEBA, 2006)

Employer Branding ist also die positi-
ve Positionierung der Arbeitgebermarke 
in den Köpfen der bestehenden und po-
tenziellen Mitarbeiter. Mit der Arbeitge-
bermarke werden Werte, Ziele und Iden-
tität des Unternehmens nach innen wie 
nach außen getragen und verstärkt (vgl. 
Ambler und Barrow, 1996). Durch den 
systematischen Employer-Branding-Pro-
zess positioniert sich das Unternehmen 
als Arbeitgeber, hebt sich von seinen 
Mitbewerbern auf dem Arbeitsmarkt ab 
und ermöglicht auf diese Weise die ziel-
gerichtete Rekrutierung, Motivation und 
Bindung von passenden Mitarbeitern. 
Das Ziel der Arbeitgebermarke ist es 
schließlich, den Arbeitgeber zum „Em-
ployer of Choice“, also zum bevorzugten 
Arbeitgeber zu machen – für die jetzigen 
und zukünftigen Mitarbeiter.

Career Services und Employer Branding:  
Das richtige Matching zwischen Absolvent 
und Unternehmen
Derya Balci, Paula Thieme, Deutsche Employer Branding Akademie GmbH
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bei der Wahl des Arbeitgebers sind (wie 
auch Studien immer wieder belegen, vgl. 
z.B. Kienbaum, 2010) und daher auch in 
gewisser Güte anzubieten sind, es jedoch 
schwierig ist, sich in der Kommunikation 
darüber im Arbeitsmarkt, aber auch un-
ternehmensintern von anderen Arbeit-
gebern abzuheben.

Mit den oben genannten instrumen-
tellen Faktoren wird am häufigsten im 
Personalmarketing geworben, aber am 
seltensten ein Differenzierungseffekt zur 
Konkurrenz erzielt. Denn Unternehmen 
unterscheiden sich vor allem in einem: in 
ihrer Individualität. Diese Individualität 
können sie in der Persönlichkeit ihrer Ar-
beitgebermarke ausdrücken, die sie ge-
zielt bei der Suche nach akademischem 
Nachwuchs einsetzen können. Mit 
einem fundierten Employer-Branding-
Prozess lässt sich eine Positionierung de-
finieren, durch die passende Absolventen 
ermutigt und angezogen und somit we-
niger passende Bewerbungen vermieden 
werden. 

Ein klares Bild vom Arbeitgeber und 
die Ausformulierung der fachlichen und 
auch persönlichen Anforderungen, unter 
anderem auch Verhaltens- und Arbeits-
weisen, verbessern die kulturelle Pas-
sung von Bewerber und Unternehmen. 
Der sogenannte Cultural Fit zeigt somit 
die Übereinstimmung der Werte und der 
Arbeitshaltung beider Seiten auf. Gerade 
die oft unter einer relativen Unbekannt-
heit leidenden kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen versäumen jedoch 
oft diese Chance, eine solche eindeuti-
ge Arbeitgeberpositionierung zu entwi-
ckeln, obwohl gerade sie mit Employer 
Branding deutlich zielgerichteteres Re-

So sind Unternehmen gut beraten – mit 
Employer Branding die „Right Potenti-
als“ finden.

Unternehmen erkennen zunehmend 
die Notwendigkeit, sich zu differenzie-
ren. Sie wissen, dass sie in die Rolle des 
Bewerbers hineingeraten sind und sich 
rechtzeitig um akademischen Nach-
wuchs bemühen müssen. In einzelnen 
Branchen ist es schon heute schwer, ge-
nügend geeignete Mitarbeiter zu finden 
(Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 
2011). Aber wie lassen sich junge Talen-
te gewinnen? Welches Bedürfnisprofil 
zeichnet sie aus? Wie wird man als Ar-
beitgeber für sie attraktiv? 

Als „junges, dynamisches Unterneh-
men“ mit „interessanten Projekten“ 
und „flachen Hierarchien“ ist noch kein 
Nachwuchs gewonnen. Denn das bieten 
unzählige andere Unternehmen auch. In 
den Stellenanzeigen lassen sich leicht die 
Unternehmensnamen mit ihren Logos 
austauschen – die Inhalte bleiben weit-
gehend austauschbar und gesichtslos. 
Unternehmen, die in ihrem Personal-
marketing über sogenannte „Hygiene-
faktoren“, wie Work-Life-Balance oder 
Aufstiegsmöglichkeiten sprechen, wer-
ben mit Faktoren, die nachweislich eher 
wenig zur Arbeitszufriedenheit und nicht 
zur Identifikation mit dem Unternehmen 
beitragen (vgl. Steinmann/ Schreyögg, 
2000). Eine gute Unternehmenskultur, 
eine prägnante Identität, ein gelebtes 
Wertesystem und gemeinsame, vorge-
lebte Ziele dagegen können zur Identi-
fikation mit dem Arbeitgeber führen und 
so mehr Leistung bei den Mitarbeitern 
hervorrufen. 

Hilfreich ist also die Erkenntnis, dass 
instrumentelle Faktoren zwar wichtig 
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schrittweise erfolgt. Idealtypischerwei-
se beginnt der Prozess mit der Analyse, 
darauf folgt die Strategie mit dem Er-
gebnis der Arbeitgeberpositionierung, 
die schließlich intern implementiert und 
extern kommuniziert wird. 

cruiting mit weniger Streuverlusten errei-
chen können.

Abbildung 1 zeigt das Employer-Bran-
ding-Prozessmodell und lässt erkennen, 
dass der Aufbau einer Arbeitgebermarke 

Abb. 1: Der Weg zur Arbeitgebermarke – Employer-Branding-Prozesskette (DEBA, 2012: Employer Branding 
Prozesskette, URL: http://employerbranding.org/downloads/multimedia/EB_Gesamtprozess_300dpi.jpg?PH
PSESSID=701f3a4bbcff3b4428599b747108ac76, aufgerufen am 27.06.2012)

2.1 Analyse der eigenen besonderen 
Stärken als Arbeitgeber
Um Recruiting wirksam und erfolgreich 
zu betreiben, sollten die besonderen 
Werte und Stärken des Arbeitgebers he-
rausgestellt werden. Dabei ist eines ganz 
wichtig: Die Unternehmen sind gut be-
raten, bei der Wahrheit zu bleiben. Die 
Arbeitgebermarke basiert auf der bereits 
bestehenden Unternehmenskultur. Das 
Unternehmen erfindet sich beim Emplo-
yer Branding nicht neu und enthält auch 
keine neuen Markenversprechen. Die 
Positionierung konzentriert sich allein auf 
den Kern, auf die eigene Identität und 
Kultur des Unternehmens. Auf dieser 
Basis der Unternehmenskultur kann die 
Arbeitgeberpositionierung die entschei-
dende Überzeugungsarbeit leisten.

2.2 Identitätsbasierte Arbeitgeber-
positionierung
Das Unternehmen bildet auf Basis seiner 
Identität, Werte, Ziele und Struktur eine 
Arbeitgeberpositionierung, die nach au-
ßen kommuniziert und unternehmensin-
tern gelebt wird (u.a. durch die positi-
onierungsgerechte Ausgestaltung der 
HR-Instrumente). Das einheitliche und 
glaubwürdige Bild, welches das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter etwa bei 
Unternehmenspräsentationen oder bei 
Vorträgen von Berufspraktikern vermit-
teln, bietet Studierenden und Absolven-
ten die nötige Orientierung. Absolventen 
nehmen Unternehmen nun persönlicher 
wahr, können diese besser einordnen 
und identifizieren sich womöglich mit 
den Eigenschaften des potenziellen Ar-
beitgebers.
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schen, sondern auch um direkte Fragen 
zum Arbeitgeber zu stellen. Fragen nach 
den Besonderheiten des Arbeitgebers, 
aber auch nach Schwächen, können bei 
der Einschätzung und der Beurteilung 
des Arbeitgebers helfen. Aussagen un-
terschiedlichster Kanäle, wie Unterneh-
menswebsite, Arbeitgeberbewertungs-
portale, Personalmarketing-Kampagnen, 
Eindrücke von Menschen aus dem per-
sönlichen Umfeld, die dort arbeiten, und 
eben auch der persönliche Eindruck dür-
fen miteinander verglichen werden. Ne-
gativ auffällig wären in diesem Sinne Un-
stimmigkeiten in den unterschiedlichen 
Auftritten oder gar ein Bruch zwischen 
den Aussagen. 

Career Services erkennen potenziell 
vielversprechende Kooperationspartner 
nicht nur daran, dass sie ein starkes In-
teresse haben, den Kontakt zu akade-
mischen Nachwuchskräften auszubauen 
und zu institutionalisieren, sondern vor 
allem daran, wie gut sich die Unterneh-
men darauf vorbereiten und ihr eigenes 
Arbeitgeberprofil erstellen. Die Arbeitge-
bermarke, die damit verbundene Strate-
gie und das Thema sollten in den Anzei-
gen, Messeauftritten, Imagebroschüren 
etc. transportiert werden. 

Bewährt hat sich hier, eher über die 
emotionalen Benefits als über die ratio-
nalen Benefits der Unternehmenskultur 
zu sprechen. Diese sind meist nicht so 
austauschbar und bergen mehr Identifi-
kationspotenzial. 

Nur wer sich selbst kennt und sich 
auch in seinen Ansprüchen eindeutig 
positioniert, kann glaubwürdig vermit-
teln, was er selbst bieten kann und seine 
Versprechen auch in die Tat umsetzen – 
und so enttäuschte Erwartungen bei Ab-

Unternehmen sind gut beraten, wenn 
sie darüber hinaus einen „Cultural Fit“ 
ausformulieren, also die fachlichen und 
auch die persönlich-kulturellen Anfor-
derungen festhalten. Umso genauer 
das Unternehmen weiß, welche Erwar-
tungen der Wunschkandidat zu erfüllen 
hat, bzw. was das Unternehmen selbst 
so besonders macht, desto eher können 
Career Services bei der Ansprache und 
beim Rekrutieren von Studierenden und 
Absolventen helfen.

2.3 Mit dem Arbeitgeberauftritt gilt es 
nun zu überzeugen
Der glaubwürdige und klar positionierte 
Arbeitgeber kann in Zusammenarbeit 
mit dem Career Service über verschiede-
ne Wege das Interesse der Studierenden 
und Absolventen am Unternehmen we-
cken und sie möglichst früh an sich bin-
den. Durch etwa Firmenpräsentationen, 
Hochschulkontaktmessen und Projekt-
arbeiten werden die Studierenden und 
Absolventen mit dem Unternehmen und 
der eventuell zukünftigen Beschäftigung 
vertraut gemacht. Dabei treten Mitarbei-
ter, gewollt oder ungewollt, als Marken-
botschafter auf und machen die Identität 
und die Werte des Arbeitgebers durch 
das sichtbare Verhalten ihrerseits nun vor 
Ort spürbar und erlebbar. Wichtig hierbei 
ist es, dass Repräsentanten authentisch 
bleiben, um die Glaubwürdigkeit des 
Arbeitgebers zu wahren. Vertreter der 
Unternehmen sollten folglich davon ab-
sehen, Versprechen zu machen bzw. ein 
Image der Unternehmen zu generieren, 
welches sich später nicht bewahrheitet. 

Studierende sollten diese Gelegen-
heiten nutzen, um im persönlichen Ge-
spräch sich nicht nur fachlich auszutau-
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geber? Welche Unternehmen halten in-
nen, was sie nach außen versprechen? 
Woran erkennt der Absolvent den für 
sich passenden Arbeitgeber und wie 
kann ihm der Career Service dabei hel-
fen? 

Zunächst ist es hilfreich, Absolventen 
dabei zu unterstützen, ihre eigenen Er-
wartungen an den zukünftigen Arbeit-
geber und ihre Vorstellungen von der 
gewünschten Tätigkeit zu konkretisie-
ren. Ist dies geschehen, können sich Ab-
solventen gezielter auf die Suche nach 
einem Arbeitgeber machen. Wenn Ca-
reer Services einerseits die Arbeitgeber-
persönlichkeiten, also die Identität und 
damit vorhandene Wertegrundhaltung 
ihrer Kooperationsunternehmen und 
andererseits die Erwartungen der Absol-
venten kennen, können sie einen besse-
ren „Matching-Erfolg“ zwischen Absol-
vent und Unternehmen erzielen. 

Nach der Absolventenstudie 
2009/2010 von Kienbaum informiert 
sich der Großteil der Absolventen (89%) 
über das Internet über seinen potenzi-
ell zukünftigen Arbeitgeber und 50% 

solventen und Studierenden vermeiden. 
Die strategische Schärfung des eigenen 
Arbeitgeberprofils durch Employer Bran-
ding ist daher ein wichtiger Schritt, den 
Unternehmen gehen sollten, bevor sie 
ganz konkrete, operative Maßnahmen 
angehen, wie z.B. Hochschulprojekte. 
Wie kontinuierlich das Unternehmen 
an seinem Employer-Branding-Prozess 
arbeitet und wie sehr es sich mit diesem 
Thema auseinandersetzt, lässt auf eine 
gewisse Ernsthaftigkeit und langfristige 
Orientierung schließen. Unternehmen 
sollten also in der Lage sein, ihre Arbeit-
geberpositionierung und ihren Cultural 
Fit (kulturelle Passung) zu benennen. 
Kennen sie diese nicht, sind sie womög-
lich eher im Blindflug unterwegs – und 
ein Matching ohne Profile ist bekanntlich 
wenig erfolgversprechend.

Den „richtigen“ Arbeitgeber finden – 
so sind Studierende und Absolventen 
gut beraten
Unternehmen bitten regelmäßig um 
aussagekräftige Bewerbungen, aber wie 
aussagekräftig sind sie selbst als Arbeit-
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Frage 4: Wo/wie würden Sie sich gerne über einen potenziellen 
Arbeitgeber informieren? 
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Broschüren des Unternehmens

Mitarbeiter des Zielunternehmens (Freunde, Bekannte)

Hochschul- Bewerbermessen

Internet

Abb. 2: Wo/Wie würden Absolventen sich gerne über einen potenziellen Arbeitgeber informieren? (Kien-
baum, 2010: Absolventenstudie 2009/2010, URL: http://kienbaum.de/Portaldata/3/Resources/documents/
downloadcenter/studien/recruiting/Absolventenstudie_2009_2010_final.pdf), Folie 16.
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Ort im Unternehmen. Internetauftritte 
vermitteln meist nur unzureichend die 
Besonderheiten und Kultur des Unter-
nehmens und sollten daher nur als erste 
Informationsquelle genutzt werden.

Die meisten Absolventen wünschen 
sich, vorab Einblicke in das Unternehmen 
und in den Arbeitsalltag zu bekommen, 
auch um die Glaubwürdigkeit der Arbeit-
geberversprechen zu überprüfen. Hierfür 
sind Firmenpräsentationen und „Tage 
der offenen Tür“ besonders geeignet. Es 
ist wichtig, dass interessierte Studierende 
und Absolventen bei solchen Veranstal-
tungen die Chance ergreifen, mit den 
Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, 
um herauszufinden, ob sie fachlich wie 
auch kulturell als Mensch zu dem Arbeit-
geber passen. 

Mit einer glaubwürdigen, unver-
wechselbaren Arbeitgebermarke fördert 
ein Unternehmen seine Reputation nicht 
nur im Arbeitsmarkt und bei den eigenen 
Mitarbeitern und Führungskräften, son-
dern bei all seinen Stakeholder-Gruppen. 
Wie zukunftsfähig ein Unternehmen ist, 
wie verantwortungsvoll und strategisch 
sein Verhalten als Arbeitgeber ist, wird in 
einem zunehmend umkämpften Arbeits-
markt möglicherweise ein entscheiden-
der Faktor sein, Schlüsselressourcen auch 
in Zukunft besetzen zu können.

der 353 Befragten gaben an, sich über 
Hochschulbewerbermessen über den Ar-
beitgeber zu informieren.

Ein im Sinne des Employer Branding gut 
aufgestelltes Unternehmen möchte von 
Anfang an transparent sein und dem 
potenziellen Nachwuchs alle wichtigen 
Informationen zum Unternehmen, zu 
Aufgabenbereichen und zur Unterneh-
menskultur zuteilwerden lassen. Absol-
venten sollten während ihrer Recherche 
prüfen, wie konsistent und glaubwürdig 
der Arbeitgeberauftritt über die einzel-
nen Kommunikationskanäle hinweg 
wirkt. Auch echte Bilder aus dem realen 
Arbeitsalltag vermitteln ein authenti-
sches Bild vom Arbeitgeber und drücken 
mehr aus als Worte. Überzeugt das Un-
ternehmen mit einem klaren Profil und 
überzeugenden Argumenten? Sind die 
dargestellten Werte und die Unterneh-
menskultur erlebbar im direkten Umgang 
mit Mitarbeitern des Unternehmens, bei-
spielsweise auf Hochschulmessen oder in 
Studienprojekten, oder vermittelt sich 
hier ein anderes Bild? Studierende sollten 
möglichst viele Kanäle nutzen, um sich 
mit einzelnen Unternehmen vertraut zu 
machen – insbesondere sollten vor allem 
Gelegenheiten genutzt werden, Men-
schen aus dem Unternehmen persönlich 
kennenzulernen, idealerweise direkt vor 
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1. Die Manuskripte senden Sie bitte als Word- oder RTF-Datei im Anhang einer E-
Mail. Als Schrifttyp „Arial“ mit der Größe 12 Punkt verwenden. Die Manuskripte 
sollten ohne weitere Formatierungen abgeliefert werden (Bitte den Text NICHT (!) 
mit Seitenzahlen, Überschrift-Formatierungen, Mehrspaltensatz, automatischer oder 
manueller Silbentrennung, Kopf oder Fußzeilen versehen). Bitte machen Sie Hervor-
hebungen im Manuskript durch die Zeichenformate kursiv und oder fett kenntlich. 

2. Bitte verwenden Sie KEINE (!) mit dem entsprechenden Befehl Ihrer Textverarbei-
tung erzeugten Fußnoten. Am Textende können Sie eine Liste der Quellen angeben. 
Falls Sie im Text auf die Quelle hinweisen möchten, im Manuskript runde Klammern 
verwenden und die Quellen einfügen. 

3. Kapitel und Unterabschnitte wie folgt nummerieren: 1, 1.1, 1.2, 2, 3 usw. Abbil-
dungen für das Manuskript bitte als reproduktionsfertige Vorlagen im Format jpg, eps 
oder tif gesondert in den Anhang der E-Mail einfügen. Grafikauflösung mindestens 
300 dpi und 11 cm breit. Eine ganzseitige (A5) Grafik sollte als mit der höchsten Qua-
litätsstufe komprimiertes jpg ca. 3 MB groß sein, eine Datei im Format tif etwa 23 MB. 
Im Manuskript die Stelle angeben, wo sie eingefügt werden sollen. 

4. Literaturhinweise im Text durch Nennung des Autorennamens, des Erscheinungs-
jahres und ggf. der Seitenzahl. Wenn Autorenname im Text vorkommt, Erscheinungs-
jahr der Quelle in Klammern einfügen, z.B. nach Müller (1942) …. Seitenangabe 
hinter dem Erscheinungsort mit „S.“: (Meisenbrink 1990, S. 15). Bei zwei Autoren 
beide Namen angeben, bei drei und mehr Autoren den ersten Namen und „et. al.“ 
schreiben. Wenn zwei Autoren den gleichen Namen haben, Initialen der Vornamen 
zur Unterscheidung benutzen. Bei institutionellem Autor den Namen der Institution 
so weit ausschreiben, dass Identifizierung möglich ist. Mehrere aufeinander folgende 
Literaturhinweise durch Semikolon trennen und in gemeinsame Klammer einschließen 
(Kampholz 1983; Negt/Kluge 1972; Bolte et al. 1975). 

5. Literaturliste am Schluss des Manuskripts: Alle zitierten Texte alphabetisch nach 
Autorennamen und je Autor nach Erscheinungsjahr geordnet (absteigend) unter der 
Überschrift „Literatur“ ausführen. Hier „et al.“ nicht benutzen, sondern bei mehre-
ren Autoren alle Namen nennen. Keine Unterstreichungen, keine Anführungszeichen, 
keine Abkürzungen, bis auf Vornamen! Beispiel: Steffan, T., Ast, P., Hering, M., Kas-
ten, S.; 1992: Eine Sekundäranalyse von Hochschulabsolventenstudien im Zeitraum 
1980 bis 1990. München. 

6. Um die Lesbarkeit der Texte zu verbessern, bittet die Redaktion der Vereinfachung 
halber nur die männliche Form zu verwenden. Die weiblichen Termini werden in allen 
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Texten stets mitgedacht. Die Redaktion gibt jeweils im Vorwort bzw. an entsprechen-
der Stelle einen Hinweis, dass dies eine Entscheidung der Redaktion ist.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Redaktionsmitglied, das Ihren Beitrag betreut 
oder an Marcellus Menke (marcellus.menke@uni-siegen.de, Telefon 0271 / 740 31 80)
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