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Kampagnen für den Umweltschutz 
planen, im Auftrag der Nächs-
tenliebe Texte schreiben oder 

als Ingenieur Entwicklungsländer beim 
Bau von Wasserleitungen beraten. Das 
hört sich nach spannenden Jobs an, die 
noch dazu einer guten Sache dienen. 
Der Wunsch nach bleibenden Werten 
und sinnvoller Arbeit wächst vor allem 
bei jüngeren Menschen. Bei der Arbeits-
suche schauen sie deshalb nicht nur auf 
Verdienstmöglichkeiten, sondern auch 
darauf, wofür der Arbeitgeber steht. 

Schon 2003 sagte jeder dritte Teil-
nehmer der Online-Umfrage des Inter-

netportals karriere.de: Werte sind mir 
wichtig, auch im Job. Zwei Drittel der 
Befragten konnten sich gut vorstellen, für 
ein kirchliches Unternehmen zu arbeiten. 
Die Kirchen bilden in Deutschland nach 
dem öffentlichen Dienst den zweitgröß-
ten Arbeitgeber mit etwa 1,3 Millionen 
Beschäftigten. 

Werte sind wichtig

An die 50.000 Unternehmen befinden 
sich im Eigentum von Kirchen, Klöstern 
und ihren Einrichtungen. Ärzte, Journalis-
ten, Pädagogen, Kulturwissenschaftler, 

Sozialarbeiter, Ingenieure - für sie und 
viele andere Berufsgruppen gibt es dort 
Arbeit. Und auch bei anderen Institutio-
nen des so genannten dritten Arbeits-
marktsektors, der alle gemeinnützigen 
Organisationen und Einrichtungen zwi-
schen Staat (erster Sektor) und freier 
Wirtschaft (zweiter Sektor) umfasst. 
2008 waren etwa 2,5 Millionen Men-
schen in diesem Jobmarkt erwerbstätig.

Die Bandbreite der hier vertretenen 
Unternehmen ist kaum zu überschauen. 
Zum dritten Sektor gehören karitative 
Einrichtungen, Vereine und Stiftungen, 
die nicht gewinnorientiert wirtschaften, 
religiöse Organisationen, Gewerkschaf-
ten und Unternehmensverbände ohne 
Zwangsmitgliedschaft ebenso wie Partei-
en und andere Interessenvertretungen, 
Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen 
sowie Sport-, Kultur-, Tier- und Natur-
schutzverbände. 

Engagement für die Sache

Schon in der Bewerbung bei einer ge-
meinnützigen Organisation muss Leiden-
schaft für ihre Sache rüberkommen. Aber 
wie? „Ehrenamtliches Engagement und 
Interesse am Gemeinwohl werden über-
all sehr positiv bewertet“, sagt Michael 
Baldus, Psychologe und Personalberater 
beim Institut für Personal- und Unterneh-
mensberatung (ifp) in Köln. Er unterstützt 
insbesondere NGOs und kirchliche Träger 
bei der Auswahl von Bewerbern. „Ich 
empfehle, das immer anzugeben – auch 
in der Wirtschaft“. In das Bewerbungsan-
schreiben solle man in jedem Fall einflie-
ßen lassen, was einen von anderen Be-
werbern positiv abheben könnte - in die-
sem Punkt unterscheiden sich ideell ar-
beitende Einrichtungen nur wenig von 
kommerziellen Betrieben.

Beim Durchforsten von Stellenanzei-
gen fällt auf, dass mindestens schon mal 
Sympathie für die Organisation gefordert 
wird, noch besser ist aber Engagement 
für ihre Sache. Die Partei Bündnis 90/Die 
Grünen erwarten von ihren zukünftigen 
Mitarbeitern des Kampagnenreferates 

NGOs, kirchliche Träger oder Gewerkschaften sind interes-
sante Arbeitgeber – nicht nur für gemeinnützige Überzeu-
gungstäter. Aber haben Bewerber überhaupt eine Chance, 
wenn sie kein Mitglied sind? Und nützt es, vor dem Abschi-
cken der Bewerbung der Partei beizutreten, Geld oder Blut 
zu spenden? | Taalke Nieberding
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„konkrete Erfahrungen mit grüner Politik 
und Strukturen“. Greenpeace setzt für die 
Stelle des „Kampaigners“ für Landwirt-
schaft „Identifikation mit den Zielen von 
Greenpeace“ voraus, das Deutsche Rote 
Kreuz erwartet „eine Führungspersönlich-
keit, die sich mit den Grundsätzen des 
Deutschen Roten Kreuzes identifiziert“. 
Beim Evangelischen Entwicklungsdienst 
hat man Chancen, wenn „Sie einer 

christlichen Kirche angehören“, für die 
Leiter-Stelle einer Jugendhilfe-Einrich-
tung wird „selbstverständlich die aktive 
Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche 
vorausgesetzt“. Das evangelische Hilfs-
werk „Brot für die Welt“ formuliert ohne 
Umschweife: „Die Mitgliedschaft in einer 
evangelischen Kirche und die Identifikati-
on mit dem diakonischen Auftrag setzen 
wir voraus. Bitte geben Sie Ihre Konfessi-
on im Lebenslauf an.“

Was das Gesetz sagt

Dürfen Institutionen schon im Vorfeld 
bestimmte Personengruppen ausgren-
zen? Verstößt das nicht gegen Gesetze? 
Nicht direkt! Für Kirchen, Gewerkschaf-
ten, Parteien und weitere Institutionen 
gelten besondere Regeln. „Sie sind so 

genannte Tendenzarbeitgeber und haben 
ein besonderes Recht auf die Loyalität 
ihrer Mitarbeiter“, erklärt Bernhard Bau-
mann-Czichon, Fachanwalt für Arbeits-
recht und Chefredakteur der Zeitschrift 
„Arbeitsrecht und Kirche“. Sie dürfen ver-
langen, dass ihre Mitarbeiter mit ihren 
geistig-ideellen Zielen übereinstimmen 
und dürfen diese Neigung auch im Vor-
stellungsgespräch abfragen – wenn die 
zukünftige Tätigkeit betroffen ist. 

Was genau heißt das jetzt? Brauche ich es 
erst gar nicht zu versuchen, wenn ich 
keiner christlichen Kirche angehöre? 
Muss ich Geld, Blut oder ehrenamtliche 
Zeit gespendet haben, bevor ich mich 
bewerbe? Und sollte ich das irgendwo im 
Anschreiben, Lebenslauf oder Vorstel-
lungsgespräch erwähnen? 

Eine Mitgliedschaft?

Personalberater Baldus: „Auf keinen Fall 
sollte man sich verrenken!“ Die Einstellung 
müsse glaubwürdig sein. Und das gehe 
nicht im Schnellverfahren. Wenn jemand 
kurz vorm Abschicken der Bewerbung in 
die Organisation oder Kirche eintritt oder 
erstmals Blut spenden geht, könne das 
negativ zu Buche schlagen. „Gemeinnützi-
ge Organisationen mögen es gar nicht, 
wenn jemand opportunistisches Handeln 
erkennen lässt, um sich bessere Chancen 
zu verschaffen!“ Baldus empfiehlt, lieber 
ehrlich zu schildern, was einen an der Or-
ganisation reizt und wie man sich mit ihr 
identifiziert. „Natürlich hat jemand, der der 
Organisation nahe steht und vielleicht so-
gar Mitglied ist, bessere Chancen – sofern 

NRO, NGO ODER NPO

Nichtregierungsorganisationen (NRO) 
sind Vereinigungen, die aufgrund pri-
vater Initiative politische, gesellschaft-
liche, soziale oder ökonomische Ziele 
vertreten. Im Englischen werden sie 
als Non-Governmental Organizations 
bezeichnet, kurz NGO, das ist auch im 
Deutschen die gängigste Abkürzung. 
Weltweit gibt es über 20.000 solcher 
Organisationen, die sich in der Ent-
wicklungspolitik, für Menschenrechte, 
in der Humanitären Hilfe, im Natur- 
und Umweltschutz engagieren. 
Greenpeace und Amnesty Internatio-
nal sind klassische Beispiele, aber 
auch verbrauchernahe Organisatio-
nen wie Stiftung Warentest und Food-
watch gehören dazu, ebenso wie die 
nicht-staatlichen Wohlfahrtsorganisa-
tionen, die in Deutschland die wich-
tigsten Träger und Betreiber öffentli-
cher Sozialhilfe-, Kranken- und Pflege-
einrichtungen sind, zum Beispiel der 
Deutsche Caritasverband oder das 
Deutsche Rote Kreuz. Neben den 
sperrigen Begriffen NRO und NGO 
gibt es auch noch den übergeordne-
ten Begriff der Non-Profit-Organisatio-
nen (NPO). Darunter fallen zusätzlich 
staatlich geförderte Organisationen 
oder Unternehmen, die sich gemein-
nützigen Zwecken verschrieben ha-
ben. Beispiele sind die bundeseigene 
Gesellschaft für technische Zusam-
menarbeit (GTZ) oder der Deutsche 
Entwicklungsdienst (DED)

TENDENZARBEITGEBER

Definiert sind Tendenzbetriebe in 
§ 118 des Betriebsverfassungsgeset-
zes (BetrVG). Darunter fallen Unter-
nehmen und Betriebe, die nicht nur 
wirtschaftliche Ziele verfolgen, son-
dern die unmittelbar und überwie-
gend politischen, koalitionspoliti-
schen, konfessionellen, karitativen, 
erzieherischen, wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Bestimmungen 
dienen oder Zwecken der Berichter-
stattung oder Meinungsäußerung. Bei 
einem Tendenzbetrieb müssen die 
geistig-ideellen Zwecke im Vorder-
grund stehen. Kirchen, Parteien, Ge-
werkschaften, Zeitungsverlage, wis-
senschaftliche Institute und NGOs 
sind solche Arbeitgeber. 

Tendenzarbeitgeber haben ein besonderes 
Recht auf die Loyalität ihrer Mitarbeiter, 
Bild:© Freelancer0111/pixelio.de
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und Konfessionslosen herausgefunden. 
„Ohne Angabe der Konfession ist nicht 
daran zu denken, über ein Vorstellungsge-
spräch bei einem kirchlichen Träger hin-
auszukommen“, sagt er. „Letztendlich ist 
es aber marktabhängig. Wo ein Fachkräf-
temangel herrscht, wird die Konfession 
nicht mehr beachtet. In der Pflege, insbe-
sondere in Ostdeutschland, spielt die 
Konfession keine große Rolle. Aber je hö-
her die Stellen auf der Karriereleiter ge-
hen, desto wichtiger ist die Zugehörigkeit 
zur Kirche. In der Regel benötigen Akade-
miker, insbesondere für leitende Stellen 
beispielsweise in der Katastrophenhilfe, 
die passende Religionszugehörigkeit.“ An 
ein Praktikum bei einem kirchlichen Trä-
ger ranzukommen, sei hingegen kein 
Problem. Auch dort seine Ausbildung 
oder den Zivildienst zu absolvieren oder 
einfach nur zu jobben, sei drin. Altan Ari 
spricht als Muslim aus eigener Erfahrung: 
Er hat bei der Ausbildungsplatz- und Prak-
tikasuche nie im Lebenslauf seine Konfes-
sion angegeben und wurde trotzdem von 
Diakonie und Caritas eingestellt. „Aber die 
Frage ist doch: Wie geht es nach einem 
Studium weiter?“ Heute arbeitet Ari als 
Sozialarbeiter im Öffentlichen Dienst.

„Wo ein Fachkräftemangel herrscht, wer-
den auch Bewerber einer anderen Glau-
bensgemeinschaft genommen.“ Bei-
spielsweise kennt Bernhard Baumann-
Czichon ein katholisches Krankenhaus in 
Hamburg, das eine buddhistische Gynä-
kologin eingestellt hat. Aber solche Fälle 
seien eher selten und kämen eigentlich 
eher in Ostdeutschland vor. Fachkräfte-
mangel herrsche bei Ärzten, im IT-Be-
reich und in der Pflege.

Verbundenheit ein Vorteil

Wer in der Vergangenheit schon im Geis-
te der Organisation tätig war, kann sich 
damit im Bewerbungsverfahren einen 
Vorteil verschaffen. Bei „Brot für die Welt“ 
würden die Bewerber im Gespräch zwar 
nicht danach gefragt, aber wer eine lange 
Verbundenheit zur Organisation in sei-
nem Anschreiben erwähnt, sammele 
Pluspunkte, erklärt Lang. „Grundsätzlich 
legen wir Wert auf soziales Engagement.“ 
Das bestätigt auch Ina Werner, Personal-
referentin bei der Deutschen Knochen-
markspenderdatei (DKMS): „Um den 
Menschen näher kennenzulernen, fragen 
wir nach seinem ehrenamtlichen Enga-
gement. Viele geben so etwas im Le-

er das fachliche Handwerk mitbringt. Die 
fachlichen Qualifikationen sind natürlich 
das wichtigste Kriterium.“

Qualifikationen!

„Wer seine Konfession im Lebenslauf 
nicht angibt, wird bei uns nicht gleich 
aussortiert“, erklärt Rainer Lang, Sprecher 
des evangelischen Hilfswerkes „Brot für 
die Welt“. Auf die Qualifikationen komme 
es an. Wer auf dem Papier eine gute Eig-
nung nachweisen kann, der werde auch 
zum Gespräch eingeladen. Dann werde 
geschaut, wie man zusammenfinden 
kann und wie der Bewerber dem Glau-
ben gegenübersteht. Eintreten kann man 
dann ja auch noch. Allerdings hält Anwalt 
Baumann-Czechon dagegen: „Das ist nur 
bei Fachkräftemangel möglich. Ansons-
ten sollte man ohne Merkmalangabe 
nicht damit zu rechnen, in die engere 
Auswahl zu kommen.“ 

Praktika ja, Karriere nein

Das hat auch Sozialarbeiter Altan Ari in 
seiner Diplomarbeit über den Arbeitgeber 
Kirche und sein Verhältnis zu Muslimen 

Ob für Kinder, Ältere oder für andere gesellschaftliche Gruppen – vielen Nichtregierungsor-
ganisationen ist das ehrenamtliche Engagement der Bewerber wichtig     Foto: C. Voß/wila

Bewerber bei Tendenzarbeitgebern müssen 
sich Fragen nach ihrer Konfessions- oder 
Parteizugehörigkeit gefallen lassen 

Foto: C. Voß/wila
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tionen (VENRO) in einem Interview mit 
der Zeitschrift abi der Bundesagentur 
für Arbeit. Denn: „Bei NGOs spielt die 
Identifikation mit den Zielen der Verei-
nigung eine deutlich höhere Rolle als 
in der Wirtschaft.“ Außerdem seien in 
vielen Entwicklungshilfe-Organisationen 
Sprachkenntnisse und Auslandserfahrung 
unverzichtbar, eine allgemein strukturier-
te Arbeitsweise wichtig und Kenntnisse 
im Projektmanagement von Vorteil. 

Den Spirit leben ...

Personalerin Werner stellt DKMS-Bewer-
bern oft die Einstiegsfrage, wie gut sie die 
Organisation schon kennen. An dieser 
Stelle können Bewerber einfließen las-
sen, ob sie beispielsweise bei der DKMS 
registriert sind oder sogar schon Stamm-
zellen gespendet haben. „Allerdings ist so 
etwas absolut kein Kriterium“, sagt Wer-
ner, schließlich gebe es genügend Men-
schen, die aus gesundheitlichen Gründen 
gar nicht in der Spenderdatei erfasst wer-
den könnten. Die DKMS wünscht sich 
Mitarbeiter, „die den Spirit leben“. Diese 
Bewerber könne man nur durch intensive 
Gespräche finden, „denn Begeisterung 
lässt sich schlecht schauspielern.“

„Wir fragen Bewerber auch nach ihrer 
Motivation, bei uns zu arbeiten“, erzählt 
Ina Werner. Ihre Nackenhaare sträuben 
sich, wenn sie darauf die Antwort be-
kommt: „Ich helfe gern.“ Das komme 
immer wieder vor, klinge allerdings ein-
fach und abgedroschen. Grundsätzlich 
brächten ja die meisten Bewerber eine 
starke Motivation für die gute Sache mit, 
für die sie arbeiten wollen. 

Als sich Katja Sauer vor zwei Jahren 
beim Landesverband Niedersachsen von 
Bündnis90/Die Grünen als Nicht-Grüne 
um den Posten der Pressesprecherin 
bewarb, wurde eine Mitgliedschaft in 
der Partei im Bewerbungsgespräch nicht 
weiter thematisiert. Allerdings musste 
sie in einer Diskussion grüne Positionen 
einnehmen und diese mit Argumenten 
vertreten. Das konnte sie gut und bekam 
den Job. „Das fand ich richtig cool von 

den Grünen, dass sie ein Nicht-Mitglied 
wie mich eingestellt haben.“ So gut, dass 
sie mittlerweile in die Partei eingetreten 
ist, für die sie spricht. „Aber meinen Ein-
tritt in die Partei hab ich im Büro nicht an 
die große Glocke gehängt.“  Und verlangt 
wurde er schon mal gar nicht. 

Genau das ist der Punkt: Die Thesen 
der Partei oder der Organisation, bei 
der man sich bewirbt, sollte man sehr 
gut kennen. Denn den Personalern ist 
wichtig, wie der Bewerber damit umgeht. 
Wenn er schon für die Ziele der Partei 
oder Gewerkschaft brennt, ist das eine 
gute Voraussetzung, dass er sich als 
Mitarbeiter stark einsetzt. Katja Sauer: „Es 
fällt viel leichter, für die Partei oder Orga-
nisation zu arbeiten, wenn man von den 
Inhalten wirklich überzeugt ist.“ Für eine 
Sprecherin gilt das noch mehr.

Erlaubt oder nicht erlaubt

Prinzipiell sind im Bewerbungsgespräch 
alle Fragen unzulässig, die den Privatbe-
reich des Bewerbers betreffen und nichts 
mit seiner beruflichen Aufgabe zu tun ha-
ben. Dazu gehören selbstverständlich Er-
kundigungen nach Heirat, Familienpla-
nung, Schwangerschaft, Gesundheit, 
Krankheit und Behinderung. Aber auch 
der Beruf des Partners oder der Eltern, 
Betriebsrats-, Gewerkschafts-, Partei- oder 
Religionszugehörigkeit, Austritts- oder 
Kündigungsgrund in früheren Firmen, 
Vorstrafen, Mitgliedschaft in Vereinen, 
Verbänden und früheren Vergütungen. 

Bewerber bei Tendenzarbeitgebern 
müssen sich allerdings Fragen nach ihrer 
Konfessions- oder Parteizugehörigkeit 
gefallen lassen. Die Kirchen verlangen 
zum Teil sogar von ihren Mitarbeitern, 
dass sie die Grundsätze der christlichen 
Glaubens- und Morallehre auch in ihrem 
Privatleben beachten: Eine homosexuelle 
Beziehung oder ein Familien-Patchwork 
kann den Lehrer an einer christlichen 
Schule seinen Job kosten.

Auch der Chefredakteur einer Tages-
zeitung darf den neu einzustellenden Re-
dakteur nach seiner politischen Richtung 

benslauf an, das ist ein guter Ge-
sprächsaufhänger.“ 

„Erfahrungen aus ehrenamtlicher 
Arbeit im Bereich sind wünschenswert“, 
sagt auch Heike Spielmans, Geschäfts-
führerin des Verbandes Entwicklungspo-
litik deutscher Nichtregierungsorganisa-

GESETZGEBUNG

Das  Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz
Das allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) ist 2006 in Kraft getre-
ten. Damit sollte eine europäische 
Richtlinie umgesetzt werden. Nach 
dem AGG darf niemand aufgrund sei-
ner ethnischen Herkunft, seiner Religi-
on, des Geschlechts, einer Behinde-
rung oder seines Alters benachteiligt 
werden. Allerdings gelten für Religi-
onsgemeinschaften und ihnen zuge-
ordnete Einrichtungen Ausnahmen. 
Sie können von ihren Beschäftigten 
ein loyales und aufrichtiges Verhalten 
im Sinne ihres jeweiligen Selbstver-
ständnisses verlangen. Und dürfen 
demnach auch die Putzfrau nach ihrer 
Religionszugehörigkeit auswählen. 

„Allerdings herrscht dazu noch 
Klärungsbedarf“, sagt Arbeitsrechtler 
Baumann-Czichon. Die Europäische 
Kommission habe ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland 
eingeleitet, weil die vorgegebene 
Richtlinie nicht korrekt umgesetzt 
worden sei. „Da wird sich in Zukunft 
sicherlich noch etwas ändern“, sagt 
er. „Die Kirchen werden abstufen 
müssen. Nur, wenn die Tätigkeit mit 
dem Verkündungsauftrag zu tun hat, 
darf Religionszugehörigkeit eine Rolle 
spielen!“ Ob die Buchhalterin Kirchen-
mitglied ist, dürfe nicht von Belang 
sein, und es würde sogar mehr Sinn 
machen, wenn die Mitarbeiterin einer 
kirchlichen Integrationsberatungs-
stelle gerade einer anderen Religion 
angehört, findet Baumann-Czichon.
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sind jederzeit willkommen. 
Die Redaktion behält sich 

Kürzungen vor. 
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befragen. Oft muss die Zeitung selbst 
eine vom Verleger vorgegebene Ten-
denz einhalten. Stellt der Verlag jedoch 
eine Putzfrau ein, darf ihre parteiliche 
Zuneigung keine Rolle spielen. Die Recht-
sprechung geht davon aus, dass religiöse 
Tendenzbetriebe allerdings Arbeitnehmer 
aufgrund anderer Religion ablehnen 
dürfen, sogar wenn ihre Tätigkeit nicht 
tendenzrelevant ist. Wer seinen Arbeitge-
ber bei der Einstellung über die Religion 
täuscht, riskiert eine spätere Kündigung. 

Interesse am Bewerber

In Bewerbungsgesprächen werden oft Fra-
gen nach sozialem Engagement, Vereinsar-
beit oder Tätigkeit der Eltern gestellt. Be-
werber könnten dazu schweigen. Allerdings 
sollten sie genau abwägen, ob sie so rea-
gieren, schreiben die Coaches Carolin und 
Heiko Lüdemann in ihrem Buch „Fangfra-
gen im Vorstellungsgespräch souverän 
meistern“, denn unzulässige Fragen sind 
meist nicht das Ergebnis mangelnder Sen-
sibilität, sondern zeugen von Interesse an 
der Person. Die Personaler wollen mehr 
über den Bewerber wissen. Darum emp-
fehlen die Bewerbungsexperten, souverän 
und freundlich zu antworten, wobei der 
Bewerber selbst entscheidet, wie viel er 
verrät und was er lieber für sich behält. Elke 
Essmann empfiehlt in ihrem Buch „111 Ar-
beitgeberfragen im Vorstellungsgespräch“ 
kurz, präzise und positiv zu antworten. Eine 
Aussage wie „Diese Frage ist mir zu persön-

lich. Bitte akzeptieren Sie, dass ich dazu 
keine Angaben machen möchte.“, könne 
auch als Eingeständnis gewertet werden 
und negativ aufstoßen.

Gegenbeispiele

Manchmal sucht eine Organisation ab-
sichtlich neue, unvoreingenommene Mit-
arbeiter, die bisher wenig mit ihr oder ihrer 
Politik zu tun gehabt haben. Der Grund: 
Ein neues Image oder ein seriöses und 
neutrales Image soll verbreitet werden. 
Der Journalist Steffen Seibert, ehemaliger 
ZDF-Nachrichten-Moderator, ist ohne poli-
tisches Engagement zum Regierungsspre-
cher mit Staatssekretär-Rang avanciert. 
Und bei Hilfsorganisationen oder Sport-
verbänden, die ihr Ansehen nach einem 
Spenden- oder Doping-Skandal wieder 
auf Vordermann bringen wollen, haben 
Menschen mit einem unverbrauchten 
Blick gute Chancen. 

Wer für den Job bei einem kirchlichen 
Träger oder einer NGO kämpfen will, 
sollte es auf jeden Fall versuchen, auch 
wenn er keine Mitgliedschaft vorweisen 
kann und die Anzeige das fordert. Bau-
mann-Czichon: „In der Regel wissen 
die Bewerber, worauf sie sich mit einer 
Bewerbung einlassen. Wer beim Sprin-
ger Verlag, bei Verdi oder Greenpeace 
anklopft, der weiß, wofür der Arbeitgeber 
steht und wonach möglicherweise im 
Vorstellungsgespräch gefragt wird.“ 
Wichtig bei der Bewerbung ist:
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• Fachliche Qualifikationen und beson-
dere Eignung benennen

• Verbundenheit zur Organisation rüber-
bringen

• Ehrenamtliches Engagement aufzei-
gen

• Ziele und Thesen der Organisation 
kennen und sich dafür begeistern 

• Glaubwürdig und authentisch sein
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sind jederzeit willkommen. 
Die Redaktion behält sich 

Kürzungen vor. 
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Eine kleine Geschichte
Noch während ich meine Abschluss-
arbeit schrieb, abonnierte ich, auf 

Anraten meines Partners, Ihre Zeitung. 
Aber schon nach kurzer Zeit merkte ich, 
dass die Region, in der ich suchte, kaum 
mit (für mich interessanten) Anzeigen 
vertreten war. So kündigte ich dann auch 
nach der Mindestlaufzeit das Abo wieder. 
Allerdings ja mit einer Frist von 4 Wochen. 
In der letzten Ausgabe, die ich erhielt, 
fand ich gleich zwei interessante Anzei-
gen, auf die ich mich bewarb. Auf eine 
gab es eine Absage, wie immer. Auch auf 
die zweite meldete sich erst niemand. 
Dann aber bekam ich einen Anruf, man 
habe den Arbeitsbeginn vom 1. auf den 
15. verlegt und wolle mich jetzt (doch 
noch) kennenlernen. Das Vorstellungsge-
spräch lief wunderbar. Es war mein erstes 
auf eine Festanstellung. Und heute be-
kam ich den Anruf, dass man sich für 
mich entschieden habe! Also, vielen 
Dank auch von mir für Ihre Arbeit, die mir 
letzen Endes unerwartet doch noch ge-
holfen hat! T.S

Weiter studieren
Zunächst möchte ich mich einmal für 
den tollen Arbeitsmarkt und vor allem 

euren herausragenden Abonnenten-Ser-
vice bedanken! Ich habe den Arbeits-
markt nun schon einige Zeit abonniert, 
vor allem, um mich nach Praktikanten-
Stellen umzusehen und mich schon 
während des Studiums auf dem Arbeits-
markt zu orientieren. Nun habe ich nach 
Abschluss meines Bachelors erfreulicher-
weise eine Zulassung zu meinem Traum-
Masterprogramm erhalten und muss den 
arbeitsmarkt aus finanziellen Gründen 
leider zum nächstmöglichen Termin kün-
digen. Was ich eigentlich sehr schade 
finde, denn den redaktionellen Teil würde 
ich gerne weiterhin jede Woche lesen. 
Wie bereits in anderen Leserbriefen an-
geregt wurde, wäre die Option, den re-
daktionellen Teil des Arbeitsmarkt als pdf 
oder auch gedruckt gegen geringeres 
Entgeld, beziehen zu können, eine die 
ich ohne zu überlegen wählen würde. 

Bitte denkt darüber noch mal nach, ob 
das nicht machbar ist. Wenn ich in zwei 
Jahren dann wieder auf Jobsuche bin, 
werde ich den Arbeitsmarkt sicherlich er-
neut abonnieren. Herzlichen Dank für die 
wöchentliche Motivation und den guten 
Überblick!  S.Sch.

Früh bewerben und warten
Ich habe letzte Woche die Zusage für 
eine Stelle bekommen. Es ist zwar 

nur eine 75 % Stelle, jedoch mit der Mög-
lichkeit zur Promotion. Ich danke Ihnen 
für Ihren hervorragenden Service, auch 
wenn ich die Erfahrung machen musste, 
dass nur vergleichsweise wenige Stellen 
für Absolventen ausgeschrieben werden. 
Ein Tipp, den ich jedem geben wollen 
würde, ist, sich möglichst früh zu bewer-
ben. Auch wenn das mitten in den Exa-
mensprüfungen schwer ist. Einladungen 
zu Vorstellungsgesprächen kamen bei 
mir bis zu 3 1⁄2 Monate nach Bewer-
bungsschluss – so auch zu der Stelle, die 
mir nun zugesagt wurde. Nach über 50 
Bewerbungen in gut 4 Monaten war dies 
eine der ersten Bewerbungen, die ich 
verschickt hatte. Gefunden habe ich die 
Stellenanzeige im Übrigen in Ihrem Heft.  
 U.K.

Nachholbedarf bei Männern
Beim letzten Beitrag („Leistung statt 
Larmoyanz“) hat mich die Art und 

Weise der Berichterstattung geärgert. 
Frauen sollen sich auf die „Spiele“ der 
Männer einlassen (ein „Arroganztraining“ 
bei einem Mann (!!!) besuchen), damit 
sie Gehör finden und akzeptiert (!) wer-
den. Warum können sich nicht auch 
männliche Chefs auf ein anderes Kom-
munikations- und Leitungsniveau bege-
ben? Z.B. einen Workshop zu gewaltfreier 
Kommunikation o. ä. besuchen? Oder zu 
Konfliktmanagement, in dem sehr wohl 
offen gelegt würde, dass hinter einer 
sachlichen Information immer (!) auch 
Emotionen transportiert werden und wie 
diese ankommen und aufgenommen 
werden. Das würde Missverständnisse 

auf vielen Ebenen zumindest leichter er-
kennbar und damit auch leichter aus-
räumbar machen. Da haben, meiner Er-
fahrung nach, viele männliche Mitarbeiter 
(manche Frauen sicherlich auch), beson-
ders in Führungspositionen, erheblichen 
Nachholbedarf. K.A.

Zwei Geschenke
Ab dem 15.09. trete ich meine neue 
Stelle an, es war ein Vermittlungsvor-

schlag der Arbeitsagentur. Die Stelle war 
merkwürdig ausgeschrieben, ich hätte 
mich danach nicht dort beworben, auch 
weil mir Erfahrungen in dem Bereich feh-
len. Nun habe ich die Stelle und freue 
mich darauf ... Bitte schicken Sie die rest-
lichen Exemplare an einen Freund von 
mir. Danke für Ihren Service ;-))  F.B.

Über den Tellerrand
Ich würde gerne mein Abo kündigen 
und bedanke mich für die hervorra-

gende Arbeit, auch wenn ich es schade 
fand, dass die Chemie-Stellen nicht 
mehr drin waren. Ich habe dennoch viele 
interesante Stellen gefunden, wo die ein 
oder andere Bewerbung raus hervor-
ging. G.K.


