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Lernziele 
 
 

❖ Eigene Suchstrategien mit Hilfe des Trichter-
Modells optimieren 
 
❖ Eigene Kompetenzen erarbeiten 

 
❖ Neue berufliche Optionen entwickeln 

 
❖ Die eigene Zielrichtung/ Zielgruppe im Bewerbungsprozess bestimmen 

 
❖ Unterschiedliche Strategien der Arbeitssuche kennen und nutzen lernen: 

 
❖ Zeitungen/ Tagespresse 

 
❖ Online-Angebote 

 
❖ Jobbörse der Agentur für Arbeit 

 
❖ Internetportale 

 
❖ Initiativbewerbungen 

 
❖ Netzwerke 

 
❖ Zeitarbeit 
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1. Das Trichter-Modell 
 
Wussten Sie das schon? In Deutschland wird nach einer Studie von Engle und Bens (2004) 
in etwa 800 Berufen ausgebildet, während zwischen 30.000 und 100.000 Jobs ausgeübt 
werden.  
 
Das heißt: Abgesehen von der tatsächlichen Ausbildung sind bei der Stellensuche im Laufe 
des Lebens erworbene (berufliche) Kenntnisse und Fähigkeiten, Zusatzqualifikationen wie 
bspw. Fremdsprachenkenntnisse oder interkulturelle Kompetenz, spezifische EDV-
Kenntnisse, im Rahmen des eigenen Hobbys erworbene spezifische Kenntnisse und 
besondere Kompetenzen von großer Bedeutung. 
 
Schaut man sich nach Stellen um, so lässt man eigene „Alleinstellungsmerkmale“, also 
besondere eigene Fähigkeiten, häufig außer Acht, weil man sie selbst als „normal“ 
empfindet. Häufig führt aber gerade die Kombination von in unterschiedlichen Bereichen 
erworbenen Kompetenzen zu neuen Perspektiven.  
 
Die Konzentration auf eigene Stärken, Kenntnisse und Kompetenzen hilft, bei der 
Stellensuche eine Zielposition zu definieren und neue Möglichkeiten zu finden. 
 
Das Trichter-Modell verdeutlicht, wie genau eine gezielte Stellensuche vorbereitet werden 
kann: 
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Im ersten Schritt geht es darum, ein individuelles Kompetenzprofil zu entwickeln. Das heißt 
es gilt, gezielt eigene 

• fachliche Kompetenzen (z.B. Autos reparieren können), 

• methodische Kompetenzen (z.B. Informationen strukturiert präsentieren können, 
EDV-Kenntnisse), 

• soziale Kompetenzen (z.B. mit anderen Menschen leicht in Kontakt treten können, 
im Team arbeiten können) und 

• personale Kompetenzen (z.B. seine eigene Arbeit hinterfragen und optimieren, sich 
Ziele setzen) herauszuarbeiten. 

 
Hilfreich ist es, sich hierbei folgende Fragen zu stellen: 

• Welche Bereiche gab/ gibt es in meinem Leben? 
(z.B. Familie, Beruf, Hobby, …) 

• Was tue ich in diesen Bereichen? Was kann ich besonders gut? 
(z.B. Mauern setzen, kochen, Kunden beraten, …) 

• Welche Eigenschaften zeichnen mich in diesen Bereichen aus? 
(z.B. Teamfähigkeit, kommunikatives Geschick, gutes Einfühlungsvermögen, …) 

• Was motiviert mich das zu tun was ich tue? 
(z.B. viel Abwechslung bei der Arbeit, Arbeit mit Menschen, Status, Geld, …) 

 
Im zweiten Schritt geht es darum, neue berufliche Optionen/ eine Zielrichtung bei der 
Stellensuche zu entwickeln. Aus den erarbeiteten Fähigkeiten und Kompetenzen können 
dann neue Tätigkeiten/ Perspektiven/ Ziele abgeleitet werden. 
 
 

 

angestrebte 
Tätigkeit/ 
Position/ 

neuer Beruf 

bisherige 
Tätigkeit zusätzliche 

Qualifikationen 

Netzwerke 

Fachliche 
Kompetenzen 

methodische 
Kompetenzen soziale 

Kompetenzen 

personale 
Kompetenzen 

eigene 
Ausbildung 

Arbeitsmarkt 
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Im dritten Schritt geht es dann darum zu schauen, welche nächsten Schritte im Hinblick auf 
die Stellensuche folgen: 

• Für welchen Arbeitgeber bin ich interessant? 

• Welche nächsten Schritte kann ich unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen? 

• Habe ich bereits alles was ich brauche oder fehlen mir noch Kompetenzen, um mein 
Ziel zu erreichen? 

• In welcher Branche suche ich am besten? 

• Welche Strategien sind für diese Tätigkeit die am meisten Erfolg versprechenden? 
  
Ist dies geklärt, so kann ich zur Stellensuche übergehen und mich gezielt bewerben. 
 
 
 
 

2. Möglichkeiten der Stellensuche 

 
 
Mit klarem Ziel gewinnt man viel.  
 
 
Um eine Stelle zu finden gibt es vielfältige Möglichkeiten. Je aktiver Sie nach Stellen suchen 
und je mehr unterschiedliche Zugänge Sie nutzen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie schnelle fündig werden. Im vorliegenden Abschnitt werden daher verschiedene 
Möglichkeiten der Stellensuche vorgestellt.  

 
 

2.1 Zeitungen/ Tagespresse 

 
Bei der Suche nach Stellenausschreibungen geht es grundsätzlich immer darum heraus zu 
finden, ob die ausgeschriebene Stelle meinen Vorstellungen und ob mein Profil dem 
verlangten Profil entspricht. 
 
 
Ein kleiner Tipp: Bewerben Sie sich nur auf solche Anzeigen, die zu Ihnen passen! 
 
 
Das heißt nicht, dass Sie alle der genannten Kriterien erfüllen müssen. Sie sollten sich 
jedoch in der Stellenanzeige wiederfinden, also einen (Groß-) Teil der genannten 
Anforderungen erfüllen. 
 
Wenn Sie nicht sicher sind, ob sich Ihre Bewerbung lohnt oder die Anzeige unklar ist, 
nehmen Sie ruhig telefonisch Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner in der Stellenanzeige auf 
und klären Sie vorab Ihre Fragen. Mit einer guten Vorbereitung können Sie so auch bereits 
einen ersten positiven Eindruck hinterlassen und in Ihrem Anschreiben auf das Telefonat 
eingehen. Das erhöht Ihre Chancen wahrgenommen zu werden und sich von anderen 
Bewerbern abzuheben. Mehr zu telefonischen Bewerbungen erfahren Sie in Modul vier. 
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Entscheiden Sie sich eine Bewerbung zu schreiben, so schauen Sie sich die Anzeige genau 
an. Suchen Sie die Punkte, an denen Sie das gesuchte Profil erfüllen. Genau diese 
Überschneidungsbereiche gehören in das Bewerbungsschreiben.  
 
Und… bleiben Sie bei der Wahrheit, denn Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Was nützt 
es Ihnen, eine Stelle zu bekommen, bei der Sie den ganzen Tag im Team arbeiten müssen, 
obwohl Sie eigentlich ein Einzelkämpfer sind oder umgekehrt? Sie würden wahrscheinlich 
bereits im Bewerbungsgespräch auffallen oder eingestellt und nach kurzer Zeit unglücklich, 
weil die Stelle nicht zu Ihnen passt. 
 
 
 

2.2 Online-Angebote 
 
Viele Unternehmen schalten ihre Anzeigen nur noch in Internetportalen. Das ist 
kosteneffizienter, sie erreichen eine größere Menge an Bewerbern und können gezielt in 
fachspezifischen Portalen inserieren. 
 
Das Vorgehen bei der Bewerbung auf Online-Angebote ist grundsätzlich das Gleiche wie bei 
der Bewerbung auf Zeitungsannoncen. Wird jedoch eine E-Mail-Bewerbung verlangt, so 
sollte man sich auch in dieser Form bewerben. Wie das genau geht erfahren Sie in Modul 
fünf. 
 
Jobbörsen und Zielgruppen  
 

Branchenunspezifische Jobbörsen 

http://www.arbeitsagentur.de 
http://www.jobrobot.de  
http://www.jobsafari.de  
http://www.jobscanner.de  
http://www.jobsearchers.de  
http://www.jobscout24.de  
http://www.jobs http://www.jobpilot.de 
http://www.jobs.zeit.de  
http://www.stellenmarkt.faz.de 
http://www.meinestadt.de  

http://www.jobomat.de  
http://www.stellenanzeigen.de  
http://www.stepstone.de 
http://www.top-jobs.de 
http://www.rekruter.de  
http://www.wwj.de  
http://www.xljob.de  
http://www.job-consult.com 
http://www.jobsintown.de http://www.job-world.de 
 

Branchenspezifische Jobbörsen Branche 

http://www.advojob.de 
http://www.karriere-jura.de 

Juristen 

http://light.horizont.net/jobs/stellenmarkt 
http://www.agenturcafe.de 

Kommunikationsbranche, Medien, Marketing 

http://www.stellenmarkt.zadi.de Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaf 

http://www.jobs.uni-hd.de Forschungs-, Promotions- und Post-Doc-Stellen 

http://www.aktuelle-jobs.de  Fach-, Hilfskräfte, Handwerk, Industrie, kfm. Ber. 

http://www.almamater.de 
http://www.arasis.de 

Studierende, Akademiker 

  
 
 

http://www.jobs.zeit.de/
http://www.stellenmarkt.faz.de/
http://www.meinestadt.de/
http://www.top-jobs.de/
http://www.job-world.de/
http://www.advojob.de/
http://light.horizont.net/jobs/stellenmarkt
http://www.almamater.de/
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http://www.analytik.de  Jobbörse für Labor und Analytik 

http://www.anthrojob.de  Jobs im anthroposophischen Umfeld 

http://www.animateure.de Animateure, Gästebetreuer, Reiseleiter 

http://www.assekuranz-stellenmarkt.de  Versicherungen 

http://www.automotive-job.net  Automobilindustrie 

http://www.bankjob.de  Banken (auch Ausbildungsstellen) 

http://www.bau.net - inserate Bau - Architektur - Immobilien (auch Praktika) 

http://www.bauingenieur24.de Bauingenieure 

http://www.biokarriere.net  Biotechnologie- und Pharmabranche 

http://www.health-job.net Gesundheitsbereich, Pharma, Medizintechnik 

http://www.gulp.de  IT-Freiberufler, Manager auf Zeit, Projektanbieter 

http://www.greenjobs.de  Jobs im Umweltbereich 

http://www.geojobs.de Stellenbörse für alle Branchen mit Geologiebezug 

http://www.fvw.de Tourismuswirtschaft 

http://www.friseurjobagent.de  Portal Friseure, auch A, CH, NL 

http://www.forumverlag.de  Architektur: Stellenangebote, Infoservice 

http://www.executivebase.com  Recruitingportal für Führungskräfte 

http://www.chemiekarriere.net  Chemie: Jobbörse, Firmenprofile, Tipps, Events 

http://www.computerwoche.de 
http://www.myfreelancer.de 

IT-Stellenmarkt und Freiberufler-, Projektbörse 

http://www.dasauge.de - jobs  Kreative Berufe (Designer, Fotograf.), Agenturen 

http://www.dkm.de  Stellenmarkt für Kirche und Caritas 

http://www.hogrefe.de Psychologie 

http://www.hoteljob-deutschland.de 
http://www.hotelstellenmarkt.de  
http://www.hotel-career.de 

Hotel, Gastronomie, Touristik, europaweit 

http://www.immoportal.de - Karrierejobs  Immobilienwirtschaft 

http://www.ingenieur24.de 
http://www.ingenieurprofil.de 
http://www.ingenieurweb.de 
http://www.karrierefueringenieure.de 

Ingenieure - Naturwissenschaftler – Informatiker -
Techniker 

http://www.it-treff.de  Positionen im Umfeld IT 

http://www.job-sozial.de  Soziale Berufe - Gesundheit 

http://www.klinikstellen.de  Krankenhäuser, Pflege, Therapie; auch Schweiz 

http://www.medizin-stellenangebote.de  Pflege, Medizin, Pharma 

http://www.medizinische-berufe.de Gesundheitswesen 

http://www.joborama.de  Sport, Fitness, Touristik, Wellness 

http://www.kulturmanagement.net  Kultur 

http://www.lebensmitteljob.de Lebensmittelbranche, Gastronomie, Hotel 

http://www.logistik-jobs.de  Logistik 

http://www.medienhandbuch.de  
http://www.medienjobs.de  

Medien, Kultur, Kommunikation 

http://www.mediabiz-jobs.de Entertainment 

http://www.oneworld-jobs.org  Entwicklungshilfe, Auslandspraktika 

http://www.salesjob.de Vertrieb 

Teilzeit- und Aushilfsjobs 

http://www.animateure.de/
http://www.hotel-career.de/
http://www.ingenieurprofil.de/
http://www.medienhandbuch.de/
http://www.medienjobs.de/
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http://www.jobs.ansus.de http://www.gigajob.de  

http://www.gelegenheitsjobs.de  http://www.minijobcenter.de  

Landesspezifische Stellenbörsen Land 

http://www.job.speed.ch Stellenbörsen für die Schweiz 

http://www.ajb.dni.us  Jobbörse USA 

http://www.ams.or.at  Arbeitsmarkt Österreich 

http://www.careerone.com.au  Jobbörse Australien 

http://www.cadresonline.com  Jobbörse Frankreich 

http://www.job-net.it  Jobbörse Italien 

http://www.totaljobs.co.uk 
http://www.jobserve.com  

Großbritannien 

 

 

2.3 Initiativbewerbungen 

  
Initiativbewerbung bedeutet, dass Sie sich „blind“ in einem Unternehmen bewerben, das 
keine Stelle ausgeschrieben hat. Im Unterschied zur Bewerbung auf Ausschreibungen haben 
Sie bei dieser Variante keine Mitstreiter. Zusätzlich unterstreichen Sie Ihr Engagement und 
Eigeninitiative, wenn Sie sich gezielt bewerben und Ihre für das Unternehmen interessanten 
Seiten präsentieren. 
 
Wichtig hierbei ist: Überlegen Sie sich vorher genau, was Sie wollen und warum Sie sich für 
diese Stelle interessieren. Auch hier lohnt es sich, vorab im Unternehmen anzurufen, sich 
selbst gezielt zu präsentieren und Informationen über das Unternehmen und die angestrebte 
Position einzuholen (siehe Modul 4).  
 
Zum Vorgehen: 

o Wählen Sie Firmen aus, die für Sie interessant sein könnten. 
o Stellen Sie telefonisch Kontakt her. 
o Schicken Sie der Firma eine Kurzbewerbung (z.B. Anschreiben und Lebenslauf oder 

Flyer) und kündigen Sie darin einen weiteren Anruf in der folgenden Woche an 
o Rufen Sie die Firma erneut an.  

 
Statistiken zufolge sollten Sie bei dieser Strategie mit einer gezielten Bewerbung bei 3-5% 
der Firmen zu einem Gespräch eingeladen werden. 
 
 

2.4 Netzwerke 

 

Eine vielfach unterschätzte Form der Stellensuche sind Netzwerke. Dabei ist dies derzeit 
einer der erfolgreichsten Wege um eine neue, passende Stelle zu finden. 
Überlegen Sie mal, wen Sie alles kennen! Gehen Sie alleine mal Ihre nächsten Verwandten 
und Bekannten durch. Sie werden vermutlich schon so eine große Anzahl an Personen 
zusammen bekommen. Und erweitern Sie nun mal Ihr Netz auf alte Arbeitskollegen, 

http://www.totaljobs.co.uk/
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Schulbekanntschaften, Bekannte aus dem Sportverein etc. Diese Kontakte wieder zu 
aktivieren, den betreffenden Personen von Ihrer Situation zu erzählen und zu verdeutlichen, 
was Sie genau suchen, hilft bei der Stellensuche. Selbst wenn sie Ihnen keine Stelle 
anbieten können, so werden Ihre Kontakte Ihre aktuelle Situation im Kopf haben und, wenn 
sie etwas für Sie Interessantes hören oder sehen, direkt an Sie denken und sich mit Ihnen in 
Verbindung setzen.   
 

2.5 Zeitarbeit 

 
Zeitarbeit (= Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, Personalleasing) bedeutet, dass 
Arbeitskräfte von einer Leihfirma an eine andere Firma verliehen werden, in der sie die 
tatsächliche Arbeit verrichten. Der Arbeitnehmer ist jedoch bei einer Zeitarbeitsfirma 
angestellt und kann dort die allgemeinen Arbeitnehmerrechte geltend machen. Zwischen 
dem Arbeitnehmer und dem Unternehmen, an das er ausgeliehen wird, besteht kein 
Vertragsverhältnis. Die gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit der Zeitarbeitsfirmen bildet 
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). 
 
Die Mitarbeit in einer Leiharbeitsfirma hat Vor- und Nachteile. Ob Zeitarbeit für Sie eine 
denkbare und sinnvolle Option darstellt, ist immer eine individuelle Entscheidung. Damit Sie 
eine für sich gute Entscheidung treffen können, werden hier einige Vor- und Nachteile 
benannt:  
 
Vorteile durch die Aufnahme von Zeitarbeit 

• Sozialleistungen inklusive steuerfreier Leistungen werden gezahlt, 

• viel Abwechslung im Arbeitsalltag, 

• Möglichkeit, viele Unternehmen kennen zu lernen und berufliche Kontakte zu 
knüpfen,  

• Möglichkeit, Erfahrung in unterschiedlichen Firmen und Branchen zu sammeln, 

• Ggf. von der Firma in der die Arbeit geleistet wird in ein festes Arbeitsverhältnis 
übernommen werden, 

• die Zeit bis zu einer Festanstellung überbrücken - lückenfreier Lebenslauf, 

• ins Arbeitsleben integriert bleiben, 
 

Nachteile durch die Aufnahme von Zeitarbeit 

• meistens geringerer Lohn als ein fest Angestellter, 

• unregelmäßige Arbeitszeiten, 

• schnellere Kündigung von Seiten des Arbeitgebers möglich 


