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 STELLENMARKT

Was Arbeitgeber
wünschen

Interpretation von Soft Skills

Arbeitgeber haben viele Wünsche an ihre neuen Mitarbeiter. Viele veröffentlichen Anforderungskataloge, die kaum
erfüllbar scheinen. Was ist in Stellenanzeigen gemeint? Und
wie sollen Bewerber mit Worthülsen und schwammigen Beschreibungen umgehen? | Taalke Nieberding

T

eamplayer mit Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen. Hohe interkulturelle Kompetenz. Offene, kommunikationsstarke und
kontaktfreudige Persönlichkeit. Solche
Eigenschaften werden in Stellenanzeigen meist von den neuen Mitarbeitern
gefordert. Natürlich neben dem sehr
guten Uni-Abschluss, der Berufserfahrung, hervorragenden IT-Kenntnissen,
Auslandserfahrung und den mindestens
zwei Fremdsprachen.
Manche Stellenanzeigen hören sich
an, als würden Superhelden gesucht. Das
kann auf manch Jobsuchende abschmetternd wirken. „Hab ich hier überhaupt
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schaftliches Herangehen an Arbeitsaufgaben besitzen.“ Das ist nur einer der
klein gedruckten aber wortgewaltigen
Sätze, mit denen die international agierende Personalberatungsfirma Kienbaum
derzeit Mitarbeiter für einen Kunden
sucht. Aber was heißt das? Sollte nicht
sowieso jeder Mitarbeiter diese Eigenschaften mitbringen?
Der Hamburger Personaldienstleister
„Jobs in Time“ hat 2007 in einer Untersuchung – dem Young Professional Index
– von knapp 3.000 Stellenanzeigen
festgestellt, dass fast 90 Prozent der Unternehmer soziale Kompetenz von ihren
Bewerbern verlangen. Im Durchschnitt
fordern an die 70 Prozent Teamgeist und
knapp 35 Prozent möchten, dass ihr neuer Mitarbeiter analytisch denken kann.

eine Chance? Soll ich mich mit der Stelle
ernsthaft auseinandersetzen“, fragen sie
sich. Manchmal sind die Anzeigen aber
auch voller allgemeiner Worthülsen, so
dass potentielle Wunschkandidaten sich
vielleicht gar nicht angesprochen fühlen.
Dann ist nicht klar, worin eigentlich die
Aufgabe beim neuen Arbeitgeber besteht.

Lange Wunschlisten
„Sie sollten die Fähigkeit zur Eigeninitiative, Kreativität, Flexibilität in den Arbeitsmethoden und dem Denken sowie ausgezeichnete Teamfähigkeit und gemein-

Gerade die Soft Skills können ganz unterschiedliche Bedeutungen und Interpretationen haben. Mit Belastbarkeit meint der
eine, in hektischen Situationen gelassen
zu bleiben. Der andere aber denkt, dass
man sich jederzeit für Überstunden bereithalten müsse. Die Soziologin Prof. Dr.
Kathrin Leuze hat vor einigen Jahren untersucht, ob sich hinter der häufig geforderten Sozialkompetenz eine neue
Schlüsselqualifikation verberge, die in der
Aus- und Weiterbildung künftig berücksichtigt werden müsste. Bei ihrer Umfrage unter den Personalchefs großer Finanzdienstleister kam heraus, dass letztlich jeder seine eigene Definition von
Sozialkompetenz hat und soziale Kompetenz nur ein Mittel zum Zweck für Manageransprüche sei. Hinter der Anforderung
stecke der einfache Wunsch, der neue
Mitarbeiter möge irgendwie zur Firma
oder Abteilung passen.
„Die meisten Stellenanzeigen für Berufseinsteiger sind schwammig. Deshalb
müssen Bewerber lernen, sie richtig zu
interpretieren“, sagt Rüdiger Salomon,
Berater für Akademische Berufe der
Arbeitsagentur Konstanz. Regelmäßig
bietet er an der Universität und bei an-
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deren Institutionen Seminare an zu Themen wie „Stellenanzeigen richtig lesen
und interpretieren“. Er appelliert an die
Berufsanfänger, dass sie erst einmal an
sich selbst denken und sich die Fragen
nach ihrem eigenen persönlichen Anforderungsprofil stellen:
Fragen an sich selbst
1. Was will ich?
2. Welche Probleme will ich lösen?
3. Was kann ich?
4. Wo will ich hin?
Erst nach Erstellung des eigenen Profils
könne die eigentliche Stellensuche effektiv und zufrieden stellend beginnen.
„Viele Berufseinsteiger gehen leider den
umgekehrten Weg. Sie stoßen im Internet auf irgendeine Stellenanzeige, die irgendwie passen könnte und bewerben
sich mal.“ So ein Vorgehen führe eher zu
Frust statt zum Erfolg.
In einer Stellenanzeige finden Suchende neben den Aufgaben des Jobs in
der Regel auch immer einen Abschnitt zu
den Qualifikationen und Voraussetzungen dafür. Einige sind ein Muss, andere

AUFBAU
Aufbau von Stellenanzeigen
Stellenanzeigen gliedern sich in mehrere Informationen. Sie enthalten in
der Regel:
1. Selbstdarstellung der Institution
bzw. Firmenpräsentation (Wer
sucht?)
2. Stellenangebot mit Bezeichnung
der Stelle und Beschreibung der
Aufgaben (Welche Tätigkeit?)
3. Anforderungen (Qualifikationen/
Fähigkeiten?)
4. Hinweise, z.B. auf Vergütung, Einstellungsdatum, Aufstiegschancen,
Arbeitszeiten (Bedingungen?)
5. Bewerbungsablauf mit bevorzugter
Bewerbungsform, Angabe zu Fristen und evtl. zur Kontaktaufnahme
bei Fragen per Telefon oder E-Mail.
Quelle: u. a. www.berufsstrategie.de

nur eine Wunsch, können aber einen
Hinweis für die neue Tätigkeit und die
Arbeitsweise dort geben.

Ein Beispiel
Für eine Halbtagsstelle als Referent im
Referat „Afrika, Nahost“ sucht die Alexander von Humboldt-Stiftung einen Bewerber mit abgeschlossenen Studium mit
fachlichen und regionalen Bezügen zu
Entwicklungs- bzw. Schwellenländern,
idealerweise mit Promotion, mehrjähriger
Forschungserfahrung, vertieften Kenntnissen der akademischen Situation in einem Entwicklungs- oder Schwellenland
im Zuständigkeitsbereich des Regionalreferates, insbesondere in Nahost/Nordafrika, Lebenserfahrung im Zuständigkeitsbereich des Regionalreferates, insbesondere in Nahost/Nordafrika, interkulturelle Kompetenz, Befähigung zur
Bearbeitung organisatorischer und konzeptioneller Fragen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, der internationalen Forschungsförderung und des Wissenschaftleraustausches, sehr gute englische Sprachkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse, vor allem Französisch, Arabisch erwünscht, Verwaltungskenntnisse
und -erfahrungen im Bereich der Förderung international mobiler Wissenschaftler von Vorteil, Flexibilität, organisatorische Fähigkeiten, Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten, vertiefte Erfahrungen
und Kenntnisse im Einsatz von Informationstechnik und Datenverarbeitung, Bereitschaft zur Teilnahme an mehrtägigen

Glück? Zufall? Laune? Was entscheidet bei
gleicher Qualifikation?
Foto: © Rainer Sturm/pixelio.de

Veranstaltungen im In- und Ausland. Bei
Ausschreibungen wie diesen kann einem
schon die Spucke wegbleiben. Welcher
Bewerber mit all diesen Qualifikationen
möchte eine Halbtagsstelle antreten,
wenn es nicht die familiäre Situation
zwingend erfordert?

QUALIFIKATIONEN
Muss- und Kann-Qualifikationen
Bestimmte Anforderungen muss der
Bewerber in jedem Fall mitbringen,
meistens geht es dabei um ein bestimmtes Studium, die Berufsausbildung oder -erfahrung. Muss-Anforderungen werden meistens zuerst
genannt und sind zu erkennen durch
Formulierungen wie:
Voraussetzung ist .../Vorausgesetzt
werden…
Erwartet wird ... /Wir erwarten ...
Sie haben …/Sie sind …/Sie bringen mit....
Sie verfügen über ...
… ist unabdingbar
… werden nur berücksichtigt
Kann-Anforderungen haben weichere Formulierungen:
Idealerweise verfügen Sie über ...
... sind wünschenswert
... wären von Vorteil
Optimal wäre ...
Haben Sie außerdem noch ...
Je genauer die Muss-Qualifikationen
erfüllt werden, desto besser passt der
Kandidat ins Raster der Personaler.
Dann sind die Chancen groß, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Die Kann-Kriterien sind dazu da,
um zusätzlich zu punkten. Aber das
geht in der Regel nur, wenn die MussKriterien schon erfüllt sind. Denn zusätzliche Sprachkenntnisse können
fehlende mehrjährige Berufserfahrung
nicht kompensieren. Die Kann-Voraussetzungen geben auch Aufschluss
über den Arbeitsplatz und können als
Hinweise genutzt werden.

V
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„Texte in Stellenanzeigen sind verbesserungsfähig“, resümierte 2009 die Online-Jobbörse stellenanzeigen.de, nachdem sie eine Umfrage unter Fach- und
Führungskräften in Deutschland gemacht
hatte. Häufig scheitere es demnach
schon an den Jobbeschreibungen. Die
Umfrage ergab, dass nur 28,9 Prozent
der Befragten die Jobbeschreibungen in
Stellenanzeigen „in der Regel sehr gut“
verstehen. 33,6 Prozent begreifen oft
nicht, worin die Aufgabe im Unternehmen genau besteht. Weitere 37,5 Prozent
wissen zwar die Jobbeschreibungen zu

explizit ein Studium verlangt, um den
Kandidaten-Kreis zu erhöhen und das zu
zahlende Gehalt zu verkleinern.

Ab 60 Prozent
Nach den Karriereberatern Jürgen Hesse
und Hans Christian Schrader gilt die
Faustregel: Wenn das Stellenangebot zu
etwa 60 Prozent dem Profil des Bewerbers entspricht, kann sich eine Bewerbung bereits lohnen. Insbesondere eine
gute Argumentation kann erfolgreich
sein, wenn einzelne Kenntnisse fehlen.
Grundsätzlich aber sollte der Bewerber in
seinem Anschreiben nicht mit den gleichen Floskeln um sich werfen, wie das
Unternehmen in einer schlecht getexteten Stellenanzeige. 

 INTERVIEW

Ob kurze oder längere Stellenanzeige
– auf den Informationsgehalt kommt es an
Foto: © Thorben Wengert/pixelio.de

interpretieren, können sie aber nicht mit
den Anforderungsprofilen in Verbindung
bringen. „Die Jobangebote sind oft viel zu
kryptisch, nichtssagend und langweilig“,
urteilt der Journalist und Blogger Jochen
Mai auf karrierebibel.de.
Die Karriere-Expertin Svenja Hofert
schreibt in ihrem Blog, dass ihr eine Personalerin von einer Stelle erzählt habe,
auf die sich ein Professor, jemand mit 10
Jahren Berufserfahrung und jede Menge
Einsteiger beworben hätten. Hofert sah
sich die von einem Werbetexter überarbeitete Anzeige an und urteilte, dass sich
mit ihr nahezu jeder Interessierte hätte
identifizieren können. „Wir wissen auch
noch gar nicht so genau, wen wir suchen,
aber er soll nicht so viel kosten“, gab die
HR-Frau zu. Hofert erkennt darin einen
Trend, bei dem „immer öfter Wischiwaschi-Anforderungsjobs ausgeschrieben
werden, in denen sich jeder wieder
findet“. Dabei werde auch nicht mehr
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Ein Sammelsurium von austauschbaren Einzelforderungen
Interview mit Dr. Manfred Böcker über die
Missverständnisse in Stellenausschreibungen
arbeitsmarkt: Sie sind Textprofi und
sprechen viel mit Personalern. Warum
sind Stellenanzeigen häufig voller
Worthülsen wie „soziale Kompetenz“?
Böcker: Bei der Lektüre von Stellenanzeigen gibt es ein Missverständnis. Bewerber gehen davon aus, dass die Anzeigen
immer gut durchdacht und konstruiert
sind. Das sind sie oft gar nicht. Viele Personaler veröffentlichen die Anforderungen so, wie sie sie aus ihren Fachabteilungen bekommen. Das Anforderungsprofil gleicht dann vielmehr einer
Wunschliste als einem durchdachten
Profil, das die wichtigen Eigenschaften für
Bewerber zusammenfasst.
Personalabteilungen mögen doch
auch keine Anschreiben voller Floskeln wie „teamfähig“ und „eigeninitiativ“ bekommen.

Richtig. Wobei durchaus die Erwartungshaltung vorhanden ist, dass Bewerber auf
die Stellenanzeige Bezug nehmen. Aber
wenn sich ein Bewerber schematisch auf
alle Punkte in der Anzeige bezieht,
kommt das nicht gut an.
Wie sollte ein Bewerber denn auf das
Anforderungsprofil eingehen?
Eine gewöhnliche Stellenanzeige hat
etwa sieben oder acht Punkte in den Anforderungslisten, manche haben sogar
zehn. Bewerber sollten unbedingt Schwerpunkte setzen: nur zwei oder drei Punkte
herauspicken und mit ihrer Vita und ihrem Können in Zusammenhang bringen.
Wenn Kommunikationsstärke und Konfliktfähigkeit gefragt sind, dann geht es
nicht darum zu sagen: „Meine besonderen Vorzüge liegen in meiner Kommunikationsstärke und in meiner Konfliktfähigkeit.“ Der Bewerber muss das an Beispielen belegen. Wo hat er diese Fähigkeiten
erworben? Wo hat er sie gezeigt? In welchem Zusammenhang haben sie sich
gebildet? Das Anschreiben muss die Behauptungsebene verlassen und Belege in
der eigenen Vita bringen.
Unternehmen bekämen wohl passgenauere Bewerbungsunterlagen, wenn

INTERVIEWPARTNER
Dr. Manfred
Böcker aus
Köln ist Kommunikationsberater. Er arbeitete mehrere Jahre für das Karrierenetzwerk efellows.net. Heute berät er Arbeitgeber in Sachen HR-PR (www.hr-pr.de)
und bloggt über Sprache im Personalwesen und ihre Wirkung. Gerade
weil er Unternehmen dabei unterstützt, Mitarbeiterkommunikation und
Stellenanzeigen zu verbessern, hat er
gute Tipps für die arbeitsmarkt-Leser.

arbeitsmarkt BILDUNG | KULTUR | SOZIALWESEN_34|2011

6

22.08.2011, 12:18

praxistipps

Für den Fall, dass Bewerber sich das Anforderungsprofil anschauen und den Eindruck bekommen, da steht so viel drin,
„und ich weiß gar nicht, wie das gewichtet ist“, empfehle ich einen PlausibilitätsCheck. Hierbei muss vor allem die Jobbeschreibung angeschaut werden. Man
muss sich vorstellen: „Was soll ich bei
dem Job eigentlich machen? Was ist meine Aufgabe?“ Wenn diese Überlegungen
mit dem Anforderungsprofil zusammengebracht werden, kommen Bewerber eigentlich auf die zwei bis drei Punkte, die
sie im Anschreiben besonders stark herausstellen sollten. Ich empfehle also, ein
besonderes Augenmerk auf die Jobbeschreibung zu richten.
Und wenn aus der Anzeige nicht ersichtlich ist, welche Art von Arbeit auf
einen zukommt?
Wenn man die Anzeige gar nicht versteht,
dann ist das ein Hinweis dafür, dass sie
schlecht getextet ist. Dann kann es helfen, wenn man mal telefonisch bei dem
Unternehmen nachfragt. Aber das telefonische Nachfragen empfehle ich auf keinen Fall als Standardprozess, wie es in
einigen Bewerbungsratgebern steht. Viele Personaler sind davon genervt. Erst
nach dem umfassenden PlausibilitätsCheck würde ich die Bewerbung formulieren.

Sind die Stellenanforderungen unklar formuliert, hat die Personalabteilung anschließend
die Arbei. Sie muss mit großem Aufwand passende Bewerber herausfiltern.

sie selbst klarer formulieren würden,
wen sie suchen?
Genau, das Anschreiben wäre einfacher
zu erstellen, wenn Anforderungsprofile in
Stellenanzeigen sich auf drei, vier wichtige
Punkte beschränken würden. Das rate ich
den Unternehmen auch. Aber leider sind
die Anzeigen häufig ein Sammelsurium
von Einzelforderungen an die Bewerber
und nebenbei austauschbar, zumindest

was die Anforderungen im Hinblick auf
Soft Skills angeht. Da steht nur ein anderes
Logo oder eine andere Jobbezeichnung
darüber, die Anforderungen aber bleiben
gleich. Also ist Interpretation gefragt.
Wie sollte jemand vorgehen, der sich
für die annoncierte Stelle mit umfangreichem Anforderungskatalog interessiert?

arbeitsmarkt: Welchen Stellenwert in
der Ausschreibung haben denn SoftSkills-Worthülsen wie Kommunikationsstärke?
Solche Begriffe sind immer bedeutungsoffen. Wenn aus der Jobbeschreibung
ersichtlich wird, was damit konkret gemeint wird – zum Beispiel, dass Kommunikationsstärke gefragt ist, weil man sehr
viel telefonieren muss –, dann sollte man
ruhig spezifisch schreiben, dass man sehr
telefonstark ist, aufgrund dieser oder jener Erfahrung. Wenn das aber nur zur
üblichen Wunschliste gehört und in keinem erkennbaren Zusammenhang mit
dem beschriebenen Job steht, dann sollte man eher nicht drauf eingehen. Weni-
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ger offen sind dagegen die konkreten
Kompetenzen und Anforderungen für
den Job. Die harten Fakten – ein bestimmtes Studium oder eine geforderte
Sprache – müssen Bewerber mitbringen.
Manchmal scheint es, als würden
Übermenschen gesucht. Ein einzelner
Bewerber kann all diese Voraussetzungen doch gar nicht mitbringen.
Das schreckt doch ab?
Stellenanzeigen werden von einigen Unternehmen leider so behandelt als wären
sie eine reale Auswahlhürde, ein Abschreckungsmittel. Damit wollen die Arbeitgeber alle negativen Eigenschaften
ausschließen und indirekt formulieren,
wer sich nicht bewerben soll. Aber dieser
Selektionsmechanismus
funktioniert
nicht. Denn in nahezu allen Stellenanzeigen lesen wir die gleichen Beschreibungen. Ich denke, dass sich Personaler bei
solchen Anzeigen nicht genau überlegen,
was die Prioritäten in den Anforderungen
für den Job sind. Einige Stellenanzeigen
lassen erkennen, was der Kern der Anforderung ist. Bei anderen ist das ziemlich
willkürlich. Die stellen sich ihren Wunschbewerber vor und listen ihre Kennzeichen
dafür auf.
Und wenn die Anforderungen sehr
allgemein gehalten werden? Wenn
nicht klar formuliert wird, welches Studium bzw. ob überhaupt ein Studium
Voraussetzung ist?
Wenn das zu „wischi-waschi“ ist, wirft das
Fragen auf. Wenn in den in der Stellenanzeige verlangten Bildungsgängen von einer Ausbildung zum Bürokaufmann bis
zum Studium der Betriebswirtschaft alles
alternativ umfasst ist, würde ich mich als
Hochschulabsolvent schon fragen: „Was
ist das denn für eine Tätigkeit, die ich
dann da machen muss? Und wie sieht
das dann mit der Vergütung aus?“ Vielleicht wollen die den Filter so groß machen, um den Kandidatenkreis zu erhöhen? Das ist dann nicht unbedingt ein
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werberzielgruppe, die am Markt durchaus
knapp ist wie das bei einigen Fach und
Führungskräften der Fall ist, sollte es keinesfalls vorrangig darum gehen, Leute
auszufiltern. Es muss das Ziel sein, die
Guten zu motivieren und für sich zu gewinnen. Bewerber sollten sich die Fragen
stellen: „Was hab ich denn von dieser
Stelle? Klingt das attraktiv?“ Ich finde Stellenanzeigen nicht ansprechend, die sehr
viel über das Unternehmen schreiben,
riesige Anforderungslisten haben, aber
nicht kommunizieren, warum sich Bewerber ausgerechnet bei diesem Unternehmen und auf diesen Job bewerben
sollten.

Stellenanzeigen sollten genau, aber nicht
mit zu viel Respekt betrachtet werden.
Vieles entlarvt sich schnell als leere Floskel.

Signal von Nachlässigkeit. Das können
Bewerber ruhig so interpretieren, dass
die Tätigkeit nicht unbedingt ihrem Ausbildungsstand entspricht.
Kann man von einer Stellenanzeige
auf die Atmosphäre im Unternehmen
schließen?
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, über
die sich ein Bewerber auch Gedanken
machen sollte. Eine unfreundliche, wenig
transparent formulierte Anzeige kann
darauf hinweisen, dass das Unternehmen
einfach keine glückliche Hand beim Anzeigenformulieren hat. Es kann aber genauso ein Indiz dafür sein, dass dort nicht
so viel Wert auf ein angenehmes Klima
im Umgang mit Mitarbeitern gelegt wird.
Eine gute Stellenanzeige sollte zum Beispiel bewerberorientiert formuliert sein.
Da sollten keine sprachlichen Drohgebärden erscheinen à la „Englischkenntnisse
sind unbedingte Voraussetzung“. Das
kann man alles viel freundlicher formulieren: „Sie bringen Englischkenntnisse
mit“. Schließlich will man doch gute Leute ins Unternehmen holen und diese von
sich überzeugen. Gerade bei einer Be-

Woran erkennt man ein gutes Stellenangebot?
Eine gute Stellenanzeige sollte plastisch
beschreiben, was man bei dem Job
macht. Einige Unternehmen gestalten
ihre Anzeigen zudem schon mit Abschnitten, die heißen dann „Unser Angebot“,
„Was wir bieten“ oder „Das erwartet Sie
bei uns“. Darin finden sich Punkte, die
dem Bewerber signalisieren sollen, was
er von dem Job hat, was er damit „einkauft“.
Wer auf Jobsuche ist – gerade als Berufsanfänger – hat vielleicht gar nicht
das Selbstbewusstsein oder die Wahl
auszusuchen?
Trotzdem rate ich Bewerbern, Stellenanzeigen nicht mit allzu viel Respekt anschauen und ausschließlich zweifelnde
Fragen an sich selbst zu stellen wie: „Bringe ich dafür überhaupt genug mit?“ Bewerber sollten sich auch fragen: „Möchte
ich das überhaupt machen? Trifft es das,
was ich mir von meinem Job erwarte?
Was habe ich davon?“ Sie sollten sich
vorstellen, was sie dort den ganzen Tag
machen. Wenn Bewerber sich damit auseinandersetzen und erklären, was sie dafür mitbringen, werden dabei überzeugende Anschreiben entstehen.
Das Interview führte Taalke Nieberding.
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