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Vorwort 

Nicht auf jede Frage hat man immer gleich die pas-
sende Antwort. Dass merken Sie sicherlich bereits 
während der Klausuren und spätestens während 
der Abschlussprüfung.  
Sie sollten aber nicht glauben, dass das nach dem 
Vorbereitungsdienst vorbei ist. Eine Vielzahl von 
Personen in Form von Kunden, Vorgesetzten, Kol-
legen etc. wird Sie täglich mit Fragestellungen kon-
frontieren, auf die Sie in den seltensten Fällen 
gleich eine Antwort haben. Oft müssen Sie erst lan-
ge recherchieren, bis Sie auf passende Lösungen 
stoßen. 
Die Antwort �dafür bin ich nicht zuständig� gilt als 
Ausrede schon lange nicht mehr!  
Aus folgenden Gründen müssen Sie auch in der 
Lage sein, Anfragen zu beantworten, die über Ihr 
ursprüngliches Aufgabengebiet hinaus gehen 
 
• Kundenzufriedenheit ist eines der Organisationsziele der Bundesanstalt für Arbeit. Nicht immer ist 

der zuständige Ansprechpartner greifbar. Die Kunden wollen nicht oft und umständlich weiter ver-
bunden oder auf den nächsten Tag vertröstet werden. 

• Sie werden nicht immer den selben Dienstposten inne haben. In bestimmten Zeitabständen verän-
dert sich Ihr Aufgabengebiet (z.B. durch Abordnung, Umsetzung, Beförderung, Versetzung und 
Vertretung). Oft geschieht dies sehr kurzfristig und man erwartet eine rasche Einarbeitung. 

• Gesetzgeber und Politik haben der Bundesanstalt in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von Auf-
gaben neben Vermittlung und Leistungsgewährung übertragen und es wird erwartet, in allen Berei-
chen, die Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen und kompetent in entsprechenden Fragestellungen 
antworten zu können. 

• Unsere Hauptaufgabe Vermittlung in Arbeit bzw. Vermeidung von Arbeitslosigkeit tangiert viele Be-
reiche. Oft müssen Randprobleme gelöst werden, bevor Sie sich dem Hauptproblem widmen kön-
nen. Wissen Sie z.B. was Existenzgründer alles beachten müssen, um erfolgreich zu sein oder wie 
eine junge Mutter, die in ihrem Arbeitsamtsbezirk Arbeit aufnehmen möchte, eine Sozialwohnung 
findet und einen Kindergartenplatz organisiert oder welche Straßenbahn man nehmen muss, um zu 
einem bestimmten Vorstellungsgespräch zu gelangen� 

 
Mit diesem Seminar verfolgen die Verfasser hauptsächlich zwei Ziele: 
 
• Das eigene Leistungsangebot des Arbeitsamtes im Internet ist immer umfangreicher geworden. Nur 

die wenigsten Kollegen kennen die zahlreichen Möglichkeiten, die den Kunden wertvolle Hilfestel-
lung leisten und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit entlasten. Wir wollen Ihnen helfen, sich über das An-
gebot an unsere Kunden einen ausreichenden Überblick zu verschaffen, um Praxisaufgaben bes-
ser bewältigen und kompetent Auskunft und Rat erteilen zu können.  

• Da man nicht alles lernen und immer parat haben kann, muss man wissen, wie man sich zum rech-
ten Zeitpunkt geeignete Informationen beschafft. Das Internet bietet hier ausgezeichnete Möglich-
keiten. Wir möchten Ihnen daher geeignete Recherchestrategien aufzeigen und Sie auf Informati-
onsangebote aufmerksam machen, die Ihnen im Studium aber insbesondere bei Ihrer späteren Tä-
tigkeit im Arbeitsamt helfen können. 

 
Wir freuen uns auf das vor uns liegende Wochenendseminar und hoffen auf Ihre aktive Mitwirkung. Sehr 
gerne nehmen wir dazu auch Ihre Wünsche mit auf.  
 
 

Tonia Ruppenthal und Christian Scheller, 
Fulda und Wolfsburg, den 01. Juni 2002 
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Ausgangslage 
Die Formen der Erwerbstätigkeit sind wesentlich vielfältiger geworden als in der Vergangen-
heit. So wächst beispielsweise das Interesse an selbständigen und freiberuflichen Tätigkeiten; 
neue Organisationsformen der Beschäftigung wie Zeitarbeit, Telearbeit und Projektarbeit neh-
men zu. Neue Arbeitsmodelle erobern den Markt. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und der schwierigen Beschäftigungslage überschrei-
ten die Arbeitsämter traditionelle Grenzen des Arbeitsmarktes. Sie wandeln sich zu Dienstleis-
tungseinrichtungen für den gesamten Beschäftigungsmarkt. Dieser Ausbau erfolgt mit einem 
klaren Ziel: 
 
Leitziel: 
Die Bundesanstalt für Arbeit, die erste Adresse auf dem Markt für Beschäftigung. 
 
Auf dem Weg dorthin verfolgen die Vermittlungs- und Beratungsdienste der BA folgende 
gleichrangige 
 

Einzelziele: 
Sicherung der Beschäftigung 
    durch Verhinderung und schnelle Beendigung von Arbeitslosigkeit 
Förderung der Eigeninitiative 
    durch Information und das Angebot an Selbstinformationseinrichtungen 
Arbeitgeberorientierung 
    durch Beratung und Unterstützung der Besetzung von Arbeitsstellen 
Unterstützung des Ausgleichs am Markt für Beschäftigung 
    durch passgenaue, zügige Vermittlung 
Vorrang der Vermittlung vor Leistungsgewährung 
 

Umsetzung der Ziele 
Die knappen personellen und Sachressourcen sind so einzusetzen, dass die genannten Ziele 
möglichst weitgehend erreicht werden. 
 
Das bedeutet, jedem unserer Kunden nicht ein standardisiertes, sondern ein gezielt auf seine 
Bedürfnisse abgestimmtes Dienstleistungsangebot anzubieten und dabei einen hohen Quali-
tätsstandard zu sichern. 
 

Insgesamt brauchen wir 
 ein gezielt auf unterschiedliche Kundenanliegen ausgerichtetes differenziertes Dienstleis-
tungsangebot, dass 
 die Konzentration der personellen und sachlichen Ressourcen auf Aufgabenschwerpunkte 
erlaubt und sich 
 flexibel an unterschiedliche Rahmenbedingungen anpasst. 

Ausgangspunkt Angebotskonzept  
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Das Angebotskonzept 
 
Das im folgenden dargestellte Angebotskonzept soll die Arbeitsabläufe der Vermittlungs- und 
Beratungsdienste bei der Erfüllung dieser Anforderungen unterstützen. Es trennt die zur Zeit 
weitgehend undifferenziert angebotenen Leistungen � Information, Beratung, Vermittlung, För-
derung � nach dem Grad an persönlicher Unterstützung, die der einzelne Kunde braucht. Da-
bei entstehen unterschiedlich personalintensive Angebote. 
 
Die Angebote: 

 Selbstinformationseinrichtungen, (assistierte) Eigenaktivitäten, Gruppeninformationen 
 

 Beratung und Vermittlung als Standardangebot 
 

 Intensivberatung und Intensivvermittlung 
 

Ziel ist, durch Betonung der Eigenaktivitäten mehr Arbeitskapazität für Kunden mit intensive-
rem Beratungs- und Vermittlungsbedarf zu gewinnen. Kunden können aber auf Wunsch 
selbstverständlich auch sofort persönliche, intensive Beratung und Vermittlung in Anspruch 
nehmen. 
 
Die einzelnen Angebote zeichnen sich durch folgende Besonderheiten aus: 
 
Selbstinformationseinrichtungen, (assistierte) Eigenaktivität, Gruppeninformation 
Das Informations- und Kommunikationsverhalten der Bevölkerung verändert sich durch mo-
derne Medien ständig. Die Selbstinformationsangebote der Arbeitsämter berücksichtigen die-
se veränderten Verhaltensweisen, fordern und fördern Eigenaktivitäten. 
Die anerkannten Selbstinformationseinrichtungen Stellen-Informations-Service (SIS), Arbeitge-
ber-Informations-Service (AIS) und Ausbildungs-Stellen-Informationsservice (ASIS) sollen 
ausgebaut, die Berufsinformationszentren (BIZ) auf eine intensivere Nutzung durch Erwachse-
ne hin orientiert werden. Informationsbedarf soll, statt in einer Vielzahl von Einzelgesprächen 
oft gleichen Inhalts, verstärkt in Gruppeninformationen abgedeckt werden. Speziell für Arbeit-
geber werden u.a. Arbeitsmarktgespräche und Stellenbörsen angeboten. 
 
Beratung und Vermittlung als Standardangebot 
Hierzu gehört das gewohnte, IT-unterstütze persönliche Beratungs- und Vermittlungsangebot 
mit individueller Beratung sowie gezielten Vermittlungsvorschlägen für Arbeitgeber und Arbeit-
suchende. 
Wesentlich sind die Systematisierung der Beratung und die weitere Qualifizierung des Vermitt-
lungsprozesses. Die Angebote an Arbeitgeber stehen gleichgewichtig neben den Bemühun-
gen um Bewerber. 
 
Intensivberatung und Intensivvermittlung 
Sie bieten Arbeitnehmern eine vertiefte Analyse ihrer Fähigkeiten und Stärken, aber auch 
möglicher Vermittlungshemmnisse sowie eine gemeinsame Entwicklung von Strategien zur 
Wiedereingliederung können erörtert werden. Ziel sind gemeinsam entwickelte Strategien zur 
Lösung der Probleme. Das Angebot an Arbeitgebern umfasst Arbeitsmarktberatung nach § 34 
SGB III mit neuen personalberaterischen Akzenten. 
 
Das Angebotskonzept soll das Handeln der Beratungs- und Vermittlungsdienste als verbindli-
che Leitlinie bestimmen. Dabei ergeben sich bei seiner Umsetzung bestimmte Schwerpunkte. 
Einige dieser Handlungsfelder werden im folgenden kurz beschrieben. 

Ausgangspunkt Angebotskonzept  
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Handlungsfelder 
 
Prävention 
Arbeitnehmer sollen Arbeitslosigkeit vorbeugen, z.B. durch eigene, intensive Beschäftigungssu-
che schon während der Kündigungszeit. Langzeitarbeitslosigkeit ist durch rechtzeitige intensive 
Beratung und Vermittlung zu verhindern. 
Betriebe sollen offene Stellen früh und vollständig mitteilen. Schlagwort: Aktionszeit. 
 
Verstärkung von Selbstinformation und Eigenaktivität 
Selbstinformation bildet ein eigenständiges, gleichgewichtiges Angebot neben Information, Be-
ratung und Vermittlung. Eigenaktivitäten sind zu fordern und zu fördern, Selbstvermarktungs-
strategien und Bewerbungskonzepte zu entwickeln und verfügbar zu machen. 
 
Qualitative Verbesserung des Vermittlungsprozesses 
Oberste Ziele sind Eingliederungserfolg für Arbeitnehmer, Stellenbesetzung für Arbeitgeber, d.h. 
für beide Gruppen Kundenzufriedenheit die durch zügige passgenaue Vermittlung (=qualifizierte 
Verbesserung) erreicht werden soll. Für den Vermittlungsablauf sind Mindeststandards (z.B. 
Vermittlungsvorschläge zeitnah unterbreiten; konkrete Vereinbarungen mit AG; ...) festzulegen 
und einzuhalten. 
 
Intensivierung der Arbeit für Arbeitslose mit besonderem Beratungsbedarf 
Wer persönliche Beratung und Unterstützung braucht, soll sie so früh und intensiv wie möglich 
bekommen. Fähigkeiten, Fertigkeiten und die soziale Qualifikation von Bewerbern sollen intensi-
ver analysiert, mit Berater und Vermittler gemeinsam Eingliederungsstrategien erarbeitet und 
umgesetzt werden. 
 
Beratung der Betriebe 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen in der Arbeit der Beratungs- und Vermittlungsdienste von 
gleicher Bedeutung sein. Die Beratung der Betriebe ist entsprechend dem Anspruch des  
§ 34 SGB III inhaltlich und methodische auszubauen. 
 
Weitere Handlungsfelder 
•  Intensive Nutzung und Verarbeitung von Informationen zum Markt für Beschäftigung 
•  Erschließung neuer Beschäftigungsfelder 
•  Zusammenarbeit mit Dritten 
•  Straffung organisatorischer Regelungen und Vereinfachung von Arbeitsabläufen 
•  Angebots- und Verfahrensdifferenzierung 
•  Erfolgsfeststellung 
•  Öffentlichkeitsarbeit 

1.) Was erwartet man sich durch die Einführung des Angebotskonzeptes? 
2.) Wie müsste sich die Arbeit der Vermittlungs– und Beratungsfachkräfte verändern, wenn 
das Angebotskonzept konsequent umgesetzt würde? Welche Aufgabenschwerpunkte rücken 
in den Vordergrund? 
3.) Welche informationspolitischen Zielgruppen können Sie mit Hilfe des SGB III ausmachen? 
4.) Nennen Sie das Leitziel und die Einzelziele dieses Angebotskonzeptes und erläutern Sie die 
Einzelziele näher. 
5.) Nennen Sie die Angebote (3 Stufen) des Angebotskonzeptes und gehen Sie dabei auf die 
einzelnen Angebote/Stufen in detaillierter Form ein. 
6.) Mit Hilfe der Handlungsfelder kann das Angebot der Bundesanstalt für Arbeit optimiert wer-
den. Welche Handlungsfelder kennen Sie? Zu welcher Optimierung tragen Sie bei? 

Ausgangspunkt Angebotskonzept  
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Können Sie dieser Familie helfen ? 

Die Familie Notnagel 

Vater Notnagel  ist Ingenieur mit Fachgebiet Automatisierungstechnik, der im letzten Monat 
aufgrund eines Konkurses seine Arbeit verloren hat.  Er sucht nun in Wolfsburg eine neue 
Stelle in seinem Beruf. Allerdings denkt er auch schon seit längerem daran, sich selbständig 
zu machen 

Mutter Notnagel  ist gelernte Bürokauffrau und war lange Zeit im Büro tätig. Mit der Geburt 
Ihrer Kinder hat sie ihren erlernten Beruf aufgegeben und sich um die Familie gekümmert. So 
langsam ist sie es allerdings leid, ständig die Probleme ihrer Kinder lösen zu müssen und 
denkt über einen Wiedereinstieg in ihren alten Beruf nach. Sie zögert allerdings noch, da sie 
vieles in ihrem Beruf bereits vergessen hat und auch moderne Datenverarbeitung ihr noch 
fremd ist. 

Opa Notnagel  ist im Alter etwas gebrechlich geworden und wurde von der Kasse der Pflege-
stufe II zugeordnet. Seine Pflegerin möchte Dresden nicht verlassen. Daher muss für ihn eine 
neue Kraft gefunden werden. Er war schon immer sehr lebenslustig und hat daher sehr ge-
naue Vorstellungen (u.a. weiblich, nicht älter als 25 und aufopfernd) 

Tochter Notnagel hat noch keine Zeit für eine Ausbildung, da sie ihren Sohn Collin gleich 
nach dem Abitur bekommen und sich seither sehr fürsorglich um diesen gekümmert hat. Ein 
Vater, der ihr helfen könnte, konnte sie bisher noch nicht genau bestimmen; bisher hat es nur 
zu einer engeren Auswahl an Kandidaten gereicht. Da Collin nun 4 Jahre alt ist, soll er in 
Wolfsburg in den Kindergarten kommen und Tochter Notnagel hätte dann Zeit für eine Ausbil-
dung. Sie würde gerne Erzieherin oder Krankenschwester werden. 

Sohn Notnagel hat bei der Stadtverwaltung Meckenheim die Fachhochschulausbildung zum 
Diplom Verwaltungswirt absolviert und war ein Jahr im Bereich Hilfen zur Arbeit nach dem 
BSHG als Arbeitsvermittler bei der Stadt tätig. Leider hatte er sich während des Studiums als 
echter Partygänger an regelmäßigen Alkohol� und Drogenkonsum gewöhnt, dass er für die 
Stadt nicht mehr tragbar war und entlassen wurde. Nach einer längeren Entgiftung fühlt er 
sich nun wieder fit und möchte gerne wieder in den Behördendienst. Auch ein neuerlicher Ein-
satz als Arbeitsvermittler stößt bei ihm auf Interesse.  

Die Familie Notnagel aus Dres-
den hat vor kurzem ein kleines 
Haus mit Grundstück in Wolfs-
burg geerbt und möchte nun aus 
ihrer Plattenbauwohnung in die-
ses umziehen. Der Umzug bringt 
viele Probleme in privater und 
beruflicher Hinsicht mit sich. Da-
mit sie diese etwas besser ein-
schätzen können, nachfolgend 
einige Informationen zu den ein-
zelnen Familienmitgliedern 

Die Familie Notnagel wendet sich nun an das Arbeitsamt und hofft darauf , dass man ihnen bei 
der Lösung der geschilderten Probleme behilflich sein kann. 
Helfen Sie der Familie Notnagel. Aufgabenstellungen dazu finden Sie im vorliegenden Skript! 
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Begriffe zur Stellensuche im Internet 

Nachfolgend einige Begriffe und Beschreibungen, die jedem, der das Internet zu Stellensuche 
und Bewerbung nutzt, bekannt sein sollten. 

Qualitätskriterien für gute elektronische Stellenmärkte  
Neben dem zuvor bereits benannten Dienstleistungsangebot sollten für Bewerber folgende Krite-
rien bei der Wahl des Stellenmarktes eine Rolle spielen:  
 
• großer Umfang an Stellenangeboten oder enge regionale Bezogenheit weniger Angebote  
• hohe Aktualität der Angebote  
• aussagekräftige Stellen- und Anforderungsbeschreibungen 
• Zielgruppe auf Arbeitgeberseite sollte die Angebote (Stellenangebote) nutzen 
• umfangreiche Selektions- bzw. Recherchemöglichkeiten (z.B. Volltextsuche)  
• leichte Bedienbarkeit und schneller Seitenaufbau 
• hoher Grad an Automatisierung, damit der Aufwand gering bleibt 
• Stellenangebote müssen sich problemlos ausdrucken lassen 

Mögliche Dienste und Leistungen der Internet-Stellenbörsen 
 
Suchfunktionen:  
• Suche nach Branchen, Regionen oder bestimmten Merkmalen 
• Ausschluss bestimmter Begriffe / Merkmale möglich 
• oft Volltextrecherche möglich 
• Suche kann nach der Stellenlaufzeit eingegrenzt werden 
 
Benachrichtigung über freie Stellen:  
• als Ergebnisliste einer manuellen Suchanfrage 
• per E-Mail oder SMS 
• per Briefpost oder Telefon 
• bei Log-In in den Stellenmarkt im Rahmen eines persönlichen Kontos 
 
weitere Leistungen:  
• direkte Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber via E-Mail oder gar Bewerbungsformular  
• Verwaltungsfunktion für bereits gesichtete Stellenangebote  
• Möglichkeit, ein eigenes Bewerberprofil bzw. Stellengesuch zu erstellen, dass Unternehmen 

einsehen können  
• Angebot von Software-Bewerbungshilfen (Programme / Assistenten) 
• Firmen- und Brancheninfos sowie Arbeitgeberprofile zur Ansicht  

1. Untersuchen Sie das Stelleninformationssystem (SIS) des Arbeitsamtes im Hinblick auf die 
hier genannten Qualitätskriterien. Wird das SIS dem gerecht? 
2. Welche der beschriebenen Leistungen kann der SIS-Nutzer derzeit in Anspruch nehmen? 
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Stellenbörse bzw. Stellenmarkt 

Bewerberbörse bzw. Bewerberdatenbank 

Datenbankangebot eines Anbieters, in welchem Stellenangebote aufgelistet sind. Die Suche er-
folgt entweder manuell in Suchlisten im Katalog des Anbieters ähnlich wie bei einer Tageszei-
tung (insbesondere bei kleinen regionalen Anbietern) oder mit der Hilfe einer Suchmaske / 
Suchroutine. Die Einstellung von Stellenangeboten ist bei vielen Anbietern kostenpflichtig, wäh-
rend Stellensuchende oft kostenlos recherchieren können.  
Anbieter von Stellenbörsen sind oft auch Tageszeitungen und andere Printmedien, die ihren 
Stellenteil online zur Verfügung stellen. 
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Jobrobots bzw. Drittverwerter 

Bewerberbörsen 

Datenbankangebot eines Anbieters, in welchem Bewerber ihr Profil einstellen und damit Betrie-
ben zugänglich machen. Im Regelfall ist die Einstellung von Profilen für den Bewerber kostenlos. 
Lediglich einige besonders spezialisierte Börsen verlangen für ihren Service eine Gebühr. 
 
Im Regelfall sind Stellen� und Bewerberbörsen gekoppelt; d.h. in den meisten Angeboten kön-
nen Bewerber nicht nur nach Stellen recherchieren, sondern auch Arbeitgeber auf sich aufmerk-
sam machen. 

Jobrobots, die auch Meta-Suchmaschinen, genannt werden, verfügen nicht über einen eigenen 
Stellenmarkt. Sie durchsuchen mehrere Stellenmärkte anderer Anbieter gleichzeitig nach pas-
senden Stellenangeboten. Neuere Jobrobots beziehen sogar die Internetseiten größerer Firmen 
in ihre Suche mit ein. So durchsucht z.B. der Jobrobot unter www.brigitte.de mehrere Stellen-
märkte nach geeigneten Stellen für weibliche Arbeitssuchende. Ihr Dienstleistungsangebot ist 
nicht so umfangreich wie das der Internet-Stellenbörsen. Allerdings spart sich der Bewerber sehr 
viel Suchzeit, da mehrere Börsen gleichzeitig überwacht werden. Für den Benutzer ist es wichtig 
zu erfahren, welche Börsen in die Suche mit einbezogen werden, damit der Rest bei der Suche 
nicht übersehen wird. 

Begriffe zur Stellensuche im Internet 

Jobportale 

Neben Stellenangeboten und Bewerberprofilen bieten Jobportale umfangreiche Informationen 
zum Arbeits� und Berufsleben. Dies können Informationen und Hilfsmittel in folgenden Berei-
chen sein: 
 
• Informationen und Hilfsmittel zur Stellensuche und Selbstvermarktung 
• Rechtsberatung (z.B. Interpretation von Arbeitszeugnissen und Abschluss von Arbeitsver-

trägen) 
• Gehaltscheck 
• Karriereberatung und �planung 
• Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen 
• Unternehmens- und Berufsprofilen 
• Wohnungssuche  

1. Betrachten Sie das Jobportal unter www.junge-karriere.com genauer. Welche Informations-
bereiche können Sie neben den bereits aufgeführten hier entdecken? An welche Zielgruppe 
richtet sich das Angebot vornehmlich? 
2. Welche Dienste und Leistungen vermissen Sie im Arbeitsmarktportal der Bundesanstalt für 
Arbeit bzw. würden Sie sich wünschen? Begründen Sie Ihre Aussagen. 
3. In der Vergangenheit wurden Internetstellenbörsen und private Vermittlungsdienste vieler-
orts oft als Konkurrenten zum Angebot der Bundesanstalt betrachtet. Überprüfen Sie diesen 
Standpunkt vor dem Hintergrund des § 1 Drittes Sozialgesetzbuch.  
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Beispiel: Jobrobot von Evita 

1 
2 

3 

6 

4 

5 

7 

Unter www.evita.de finden Bewerber ein umfangreiches Jobportal mit zahlreichen Informationen 
zu Arbeit und Beruf. Als besonderen Service bietet das Portal auch einen Jobrobot: 

1. Die Stellenangebote werden im Volltext durchsucht. An dieser Stelle können entsprechende 
Suchbegriffe eingegeben werden, nach denen in den Stellenangeboten gesucht werden soll. 
Das können z.B. Berufsbezeichnungen, Firmennamen oder gar Arbeitsorte sein 

2. Im zweiten Feld kann gewählt werden, ob in den Ergebnissen alle Suchbegriffe zwingend 
vorkommen müssen (UND) oder auch einzelne Begriffe reichen (ODER) 

3. Unter drei kann man sogar Stellengesuche schalten und seine Suchoptionen speichern und 
sich per E-Mail laufend über neue Stellen informieren lassen. 

4. Hier kann der Bewerber auswählen welche Stellenbörsen er durchsuchen lassen möchte. 
5. Der Robot durchsucht ausgewählte Internetseiten von Unternehmen. 
6. An dieser Stelle können weitere Einschränkungen vorgenommen werden. Bei der Suchzeit, 

sollten sich Bewerber für die maximale Suchzeit entscheiden. Dies dauert zwar länger. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Jobbörsen, die zu langsam antworten, übersprungen und damit 
Stellenangebot übersehen werden, schwindet damit allerdings. 

7. Mit Klick auf �Job finden� startet der Robot die Suchanfrage unter den ausgewählten Merk-
malen. 
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Möglichkeiten der Stellensuche im Internet 

Klassische Quellen neben dem Arbeitsamt 
 
• Kontakte, Beziehungen und Insiderinformationen 
• Messen / Ausstellungen / Tag der offenen Tür 
• Printmedien (Tageszeitung und Fachzeitschriften) 
• Telefonbücher und Branchenverzeichnisse 
• Dritte und private Arbeitsvermittler 
• Moderne Datenträger (z.B. Telefonauskunft-CD, elektron. Branchenverzeichnisse 
 
Quellen für die Stellensuche im Internet 
 
Stellenanzeigen aus Printprodukten im Internet  
Viele Tageszeitungen haben im Internet mittlerweile Online-Ableger. Im Regelfall kann man hier 
auch die aktuellen Stellenangebote einsehen. Dies hat mehrere Vorteile. So ist das Angebot im 
Regelfall kostenlos und tagesaktuell. Bewerber, die in anderen Regionen suchen, sind ebenfalls 
in der Lage, geeignete Stellenangebote aus ihrer Wunschregion zu durchforsten. 
Nachfolgend zwei Beispiele: 

www.
versum.de ist 
eher eine 
Suchmaschi-

ne, welche die Stellenanzeigen vieler Tages-
zeitungen im Internet nach bestimmten Begrif-
fen durchsucht. Sie erzielt sehr gute Ergebnis-
se, durchforstet aber nicht alle Tageszeitungen 
im Internet. 

Unter www.
zeitungen.de sind 
zahlreiche regio-
nale und überregi-
onale Zeitungen 
und Zeitschriften, 

die auch im Internet zu finden sind, mit Hy-
perlinkadresse aufgelistet. 

Firmenhomepages  
Mittlerweile gehört es in der Geschäftswelt zum guten Ton, einen eigenen Internetauftritt zu ha-
ben. Hier wird für das eigene Produkt und das Unternehmen geworben. Neben diesen wertvol-
len Informationen für das Bewerbungsgespräch gehen immer mehr Anbieter dazu über, die ei-
gene Internetseite für die Bewerberrekrutierung zu nutzen. Dies kann die Abbildung von Stellen-
ausschreibungen sein, die Möglichkeit, sich in eine Bewerberdatenbank einzutragen oder gleich 
an online-Auswahlverfahren teil zu nehmen. 
 
So gelangen sie an die Internetadressen geeigneter Firmen: 
• Eingabe des Firmennamens oder  des Namens der Produktmarkte; also www.Firmenname.de 

(com / org / info) 
• Blick ins Telefonbuch oder die gelben Seiten (auf Papier oder im Internet) 
• Anruf bei der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit / im Betrieb 
• Nutzung von Suchmaschinen 

Jobbörsen im Internet  
Das Thema Jobbörsen  haben wir auf den voran gegangenen Seiten bereits angesprochen. Da-
her wollen wir hier darauf nicht eingehen. Unter nachfolgenden Adressen finden Sie Verweise 
auf unterschiedliche Jobbörsen: 
 
• www.arbeitsamt.de ! Markt  !Arbeitsmarktportal 
• www.arbeitsamt.de/Fulda ! Vermittlung ! Arbeitnehmer 
• www.talentmarketing.de !Jobsuchende ! Stellenbörsen im Internet 
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Möglichkeiten der Stellensuche im Internet 

Adressdatenbanken und Verzeichnisse im Internet  
Dass man Telefonnummern, Internetadressen und E-Mailadressen in speziellen Internetdaten-
banken findet, dürfte den meisten bewusst sein. Für Bewerber bzw. Stellensuchende gibt es al-
lerdings noch zahlreiche weitere Datenbanken, die weiter helfen können: 

Die Deutsche Telekom bietet unter www.teleauskunft.de die Mög-
lichkeit, das Telefonbuch zu durchsuchen. Neben Auskünften zur 
Telefonnummer und Adresse lassen sich bei einigen Firmen auch 
Öffnungszeiten, Internetadresse und Anfahrtsweg recherchieren. 
Daneben lassen sich die "Gelben Seiten" nach Firmen bzw. Bran-
chen durchsuchen. 
Auch ein E-Mailverzeichnis findet sich hier. 

Weitere Branchenbücher: 

www.yellowmap.de                    www.flix.de                        www.branchenbuch.com 

Messekataloge und Messedatenbanken: 
Auf Messen und mit der Hilfe von Messekatalogen können sich Stellensuchende ein umfassen-
des Bild über Betriebe bestimmter Branchen und ihre Produkte verschaffen. Oft können auch 
wertvolle persönliche Kontakte geknüpft werden. 

Messedatenbank unter 
www.expo-database.de, 
über die Suchmaske er-
hält der Besucher Zugriff 

auf über 13.000 Messen und Ausstellungen 
weltweit mit über 24.000 Terminen (nach 
Angaben des Anbieters) 

AUMA ist Verband der deutschen Mes-
sewirtschaft, der zahlreiche Messeinfos 
auf seiner Seite unter www.auma.de an-

bietet 

Geben Sie bei "Wer liefert was" ein 
Produkt oder eine Dienstleistung ein, 
so wirft Ihnen die Datenbank unter 
www.wlw.de Firmen aus, dies das Pro-

dukt/Dienstleistung herstellen oder vertreiben. 
Auch eine Möglichkeit, um potentielle Arbeitgeber 
aufzuspüren. 

1. Welche Wolfsburger Zeitungen, die der Familie Notnagel bei der Stellensuche vor Ort behilf-
lich sein könnten, finden Sie im Internet? 
2. Unter welcher Adresse finden Sie das Regionalportal der Städte Wolfsburg und Braun-
schweig. Welche der dort angebotenen Informationen könnten den Mitgliedern der Familie Not-
nagel nützlich sein? 
3. Suchen Sie für Vater Notnagel nach der Internetadresse und der Postanschrift der Wolfsburg 
AG, der Volkswagen AG und der Auto5000 GmbH. Wie sind Sie an diese Informationen gelangt? 
 

Regionalportale der Kommunen und Kreise: 
Viele Kommunen wollen auf das wirtschaftliche Potential ihrer Region aufmerksam machen und 
auf diese Weise Investoren und Käufer anlocken. Häufig finden sich daher hier Verweise und 
Listungen zu den regionalen Firmen und Anbietern. Oft finden Sie diese Portale, wenn Sie den 
Namen der Stadt bzw. Region als Internetadresse nutzen; also www.stadtname.de 
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