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 Rasante Technologiesprünge, sich 
ständig wandelnde Ansprüche an die 
Arbeitswelt und veränderte Organisatio-
nen lassen die früher klar abgesteckten 
Jobanforderungen zunehmend unscharf 
werden. Die einzig richtige Qualifizierung 
und das eindeutig definierte Aufgaben-
spektrum gibt es nicht mehr. Die Folge: 
Das idealtypische Stellenprofil erodiert. 
Das merken auch längst die Unternehmen 
und lockern daher zunehmend die Anfor-
derungen in ihren Stellengesuchen – vor 
allem wenn es darum geht, eine Position 
möglichst schnell zu besetzen. Selbst in 
akademischen Berufen wie Ärztin oder 
Versuchsingenieur reicht es heute, wenn 
die Kandidaten weniger als zwei Drittel 
der im Stellenprofil genannten fachlichen 
Anforderungen erfüllen. 

Diesen Trend hat das Institut der deut-
schen Wirtschaft in Zusammenarbeit mit 
der Personalberatung Hays für 279 unter-
schiedliche Berufsbilder im Zeitraum von 
2018 bis 2022 anonymisiert ausgewertet. 
Darin wird deutlich, dass neue Mitar-
beitende heute berufsbildübergreifend 
weitaus weniger auf eine Stelle passen 
müssen, als es noch vor einigen Jahren 
der Fall war. Bezi!ert werden diese Ab-
striche mit 60,5 Prozent im Jahr 2018 und 
58,4 Prozent in 2021. Aber auch das Alter 
spielt beim Job-Matching eine Rolle. So 
ist beispielsweise bei erfolgreichen Ver-
mittlungen von Controllern die Matching-
Qualität bei Bewerbenden im Alter von 50 
und mehr Jahren über 30 Prozentpunkte 
höher als bei jenen im Alter von bis zu 
30 Jahren. Das erklären sich die Studi-
enautoren damit, dass ein langjähriger 
Controller automatisch über mehr fach-
liche und sonstige Erfahrungen verfügt, 
als ein jüngerer Kandidat. Diesem traut 
man vermutlich zu, sich die fehlenden 
Kompetenzen mit der Zeit noch aneignen 
zu können. Die Altersunterschiede sind 
über alle Berufsbilder hinweg im Beob-
achtungszeitraum größer geworden. 

Aber warum ist das so? Und welche 
Chancen entstehen aus dieser Entwick-
lung für Bewerbende, die bisher durch  
das Qualifizierungsraster gefallen sind?

Technisch versierte Jobs 
brauchen viel Fachwissen
Um es gleich vorweg zu nehmen: Be-
stimmte Berufsgruppen brauchen na-
türlich nach wie vor eine große Portion 
Fachwissen. Laut der Hays-Erhebung ist 

Sind 

Von Silvia Hänig 

Unternehmen sind mehr denn je darauf 
angewiesen, gute Leute zu finden und zu 
binden. Wie eine Studie zeigt, lockern sie  
dafür zunehmend ihre Stellenanforderungen 
– weg von Fachkompetenzen hin zu 
sozialen Skills. Das birgt Chancen für neue 
Zielgruppen und Auswahlkriterien.
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Softwaretester:in

Softwareentwickler:in

Controller:in

Business Analyst:in

Administrator:in

Qualitätsmanager:in

Projektleiter:in

Einkäufer:in

Logistiker:in

Finanzbuchhalter:in

Versuchsingenieur:in

Planer:in

Helpdesk/Support

Kaufmännische:r Sachbearbeiter:in

das vor allem in der IT-Industrie der Fall, 
wo die fachliche Passung in klassischen 
IT-Berufen, wie beispielsweise dem SAP-
Berater (70 Prozent) und Business Ana-
lysten (63 Prozent) die höchsten Werte 
aufweist. Insgesamt liegt die Passung in 
dieser Industrie bei 60 Prozent, im Ver-
gleich dazu liegt das Baugewerbe bei 
gerade einmal 48 Prozent. Hier müssen 
Bewerbende noch nicht mal zur Hälfte 
für den Job qualifiziert sein. Als mögliche 

Erklärung für die hohe Passung in der 
IT-Industrie führen die Studienverfasser 
an, dass IT-Skills vergleichsweise stark 
di!erenziert erfasst werden, wie etwa 
die Kenntnis einer Programmiersprache 
oder einer neuen Software. Aufgrund 
des Wissens über die Wichtigkeit dieser 
Kenntnisse aufseiten der Bewerbenden 
und der Unternehmen, lässt sich für IT-
Berufe nahezu durchgehend eine hohe 
Übereinstimmung zwischen Bewerber-

profil und Stellenanforderung ableiten. 
Ein geringer Match einzelner Kandidaten 
könnte fatale Folgen haben, da häufig 
ganze Unternehmensbereiche an einer 
guten Performance der IT hängen. 

Gleichzeitig steckt in diesen sehr aus-
di!erenzierten IT-Stellenprofilen auch 
eine Gefahr, die erst beim Aufeinan-
dertre!en zwischen Bewerbenden und 
Stellenanzeige spruchreif wird. Denn 
gerade technologiegetriebene Stellenbe-

Matching-!ualität M! nach Beruf und Alter

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"#+!"#
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schreibungen zu relativ neuen Berufs-
bildern bergen häufig den Nachteil, dass 
Bewerbende nicht genau verstehen, was 
von ihnen erwartet wird, sich aber den-
noch darauf bewerben.  „Wir sehen, dass 
Abweichungen im Match insbesondere 
bei Tech-Jobs auftreten, die von außen 
nicht immer sofort für alle Bewerbenden 
inhaltlich klar fassbar sind,“ so Pietro 
Ferro, Abteilungsleiter Recruitment bei 
der Otto Group. Als Beispiel nennt er 
das Berufsbild des „Senior CGI Artist“: 
ein sehr spezifisches Jobprofil, das sich 
durch ausgefeilte Kenntnisse im Bereich 
Computeranimation deutlich vom klassi-
schen Grafiker unterscheidet.  „Gerade 
in Nischen gibt es häufig nur noch hoch 
spezialisierte Experten und Expertin-
nen, die für diese Jobs infrage kommen. 
Demgemäß höher muss auch die Pas-
sung sein, wobei wir kaum ausschließen 
können, dass wir für solche Posten auch 
nicht passende Bewerbungen erhalten“ 
so Ferro.

Gängige Praxis bei der 
Personalauswahl muss 
hinterfragt werden
Hinzukommt, dass sich technologiebe-
dingt Stellenprofile viel rasanter verän-
dern, als das Angebot an entsprechenden 
Studien- und Ausbildungsgängen nach-
kommt. „In der Vergangenheit haben 
Blue Color Worker im Bereich Straßen-
wärter noch mit Zettel und Stift zur Scha-
densaufnahme hantiert. Heute erledigen 
sie das per I-Pad, berichtet Anke Brink-
mann, Geschäftsbereichsleitung für Ar-
beitssicherheit und Personalfürsorge bei 
der Autobahn. Diese Entwicklung macht 
auch vor den Berufsbildern im Personal-
wesen nicht Halt. „Der Bereich People 
Analytics ist noch sehr jung und setzt 
Personaldaten zu Unternehmensdaten in 
Beziehung. Die Teams, die daran arbei-
ten, setzen sich beispielsweise aus KI-Ent-
wicklerinnen, Psychologen, Mathemati-
kerinnen und Personalern zusammen. In 
den Stellenanzeigen sind daher „Kombi-
studienfächer“ immer gefragter“, weiß 
sie. „In der Privatwirtschaft wie auch im 
ö!entlichen Dienst stehen die Chancen 
für Quereinsteiger aktuell sehr gut. Ob-
gleich wir feststellen, dass im ö!entlichen 
Sektor die „Formalvoraussetzungen“ für 
den Einstieg mit wenig Flexibilität ein-
hergehen. Aus diesem Grund schauen 

wir bei den Qualifikationen genauer hin“, 
erklärt Brinkmann weiter. 

Kommt ein Arbeitgeber dem Verlangen 
nach Selbstbestimmtheit im Aufgaben-
umfeld und den gewünschten Freiheits-
graden nicht nach, sind auch die besten 
Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen 
schnell wieder weg. Daher sollten mehr 
Flexibilität bei der Personalsuche und das 
Hinterfragen bestehender Eckwerte bei 
der Bewerberauswahl in Zukunft oberstes 
Gebot sein. 

Zu wenig Gewicht auf 
strukturierte Auswahl-
verfahren
Die Ansprache neuer Bewerberzielgrup-
pen wie Frauen in Teilzeit, Quer- oder 
Wiedereinsteiger hält auch Professor 
Uwe Kanning von der Hochschule Os-
nabrück grundsätzlich für den richtigen 
Weg, um der Fachkräftenot zu begegnen. 
Dennoch warnt er vor zu viel Zugeständ-
nissen bei den Stellenausschreibungen: 
„Trotz des Fachkräftemangels wäre es 
falsch, die Qualität der Personalauswahl 
generell zu senken. Ganz im Gegenteil, 
je weniger geeignete Personen in einer 
Bewerberstichprobe anzutre!en sind, 
desto valider muss das Verfahren sein, 
um die entsprechenden Personen auch 
noch identifizieren zu können.“ Seiner 
Ansicht nach ist das vielen Personalern 
nicht wirklich bewusst, da tendenziell 
zu wenig Gewicht auf strukturierte Aus-
wahlverfahren gelegt wird. „Zudem 
scheint dieses Vorgehen einer qualitativ 
hochwertigeren Auswahl in Zeiten der 
Arbeitskräfteknappheit auf den ersten 
Blick eher kontraintuitiv.“

Mismatch ist oft hausgemacht
Vor diesem Hintergrund hat es den An-
schein, dass die mühsam entwickelte 
Jobbeschreibung der Vorstellung von 
einer sinnvollen Ausgestaltung von Ar-
beit immer mehr entgegensteht – und 
das nicht nur bei den Talenten erster 
Wahl. Wie wenig sich klassische, meist 
fachlich überfrachtete Stellenausschrei-
bungen heute noch mit der Lebensreali-
tät potenzieller Bewerber decken, weiß 
auch Nina Gillmann. Ihr Unternehmen 
Twise ermöglicht es Frauen und Män-
nern, über ein Tandemmodell Vollzeit-
karriere in Teilzeit zu machen. „Unse-

SILVIA HÄNIG ist  strategische Beraterin 
mit dem Schwerpunkt Führungs- und 
HR-Kommunikation. Sie ist Gründerin 
und Geschäftsführerin der  Kommunika-
tionsberatung Ikom.
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rer Ansicht nach sind die Ursachen für 
einen abnehmenden Job-Match meist 
hausgemacht.“ Sie führt an, dass Stel-
lenbeschreibungen generell noch viel 
zu stark an der klassischen Ausbildung 
für den Job ausgerichtet werden. Welche 
Herausforderungen auf eine zu beset-
zende Position aber künftig zukommen, 
spielt in den meisten Stellenanforderun-
gen kaum eine Rolle. Was wiederum zur 
Folge habe, dass sich auf diese Positio-
nen nur Kandidaten bewerben, die ihre 
beruflichen Erfahrungen aus der Ver-
gangenheit anwenden, sich aber wahr-
scheinlich nicht weiterentwickeln möch-
ten. Spielräume für Potenziale jenseits 
des gesuchten Profils, wie zum Beispiel 
persönliche Interessen und Fähigkeiten 
– Fehlanzeige. „Unsere Kandidatinnen 
wollen mit dem Jobwechsel auch einen 
persönlichen Entwicklungsschritt ma-
chen. Es geht vor allem um neue Arbeits-
umfelder und auch Führungsverantwor-
tung“, so Gillmann.  

Persönlichkeits-Match wird 
unterschätzt
Uwe Kanning fasst zusammen, was das 
für die künftige Bewerberauswahl bedeu-
ten würde: „Wenn bei der Einstellung tat-
sächlich Zugeständnisse notwendig sein 
sollten, ist es wichtig, sich genau zu über-
legen, in welchen Kompetenzbereichen 
diese akzeptabel sind und in welchen 
nicht.“ Fehlt es beispielsweise an der nö-
tigen Fachkompetenz, lässt diese sich in 
den meisten Fällen mit entsprechenden 
Weiterbildungsoptionen oder Personal-
entwicklungsmethoden kompensieren. 

Im Bereich der Persönlichkeit sieht das 
allerdings völlig anders aus. Hier ist es 
wichtig, dass Personalentscheider eine 
klare Vorstellung davon haben, wo die 
Stärken und Schwächen der Bewerbenden 
liegen. Denn über die schnelle Weiterqua-
lifizierung wird aus einem Sachbearbeiter 
noch lange keine Führungskraft. Vielmehr 
geht es darum, über einen Persönlichkeits-
Match herauszufinden, wie leistungs-, ent-
wicklungs- oder veränderungsbereit Men-
schen sind. Ob sie wirklich bereit und in 
der Lage sind, sich schnell wichtige fach-
liche Fähigkeiten für eine neue Rolle an-
zueignen. Das heißt für die Unternehmen, 
dass sie im Zuge einer abnehmenden Pas-
sung zwischen Bewerberprofil und Stelle, 
neue Zielgruppen eher darin unterstützen 
sollten, sich entlang deren persönlicher 

sieht es im Bewerbermanagement häufig 
so aus, dass die Personaletage der festen 
Überzeugung ist, alles für die individuel-
le Weiterentwicklung seiner Kandidaten 
zu tun.  Befragt man dann allerdings die 
Bewerbenden selbst, gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen deren Jobvorstel-
lungen und denen des Unternehmens.  
Hier brauchen wir dringend ein neues 
Verständnis und reflektiertes Vorgehen 
für die erfolgreiche Rekrutierung sowie 
neue Karrierepfade entlang der Potenziale 
von Kandidaten. Zielgruppen wie Frauen, 
„Best Ager“ oder auch neue Kandidaten 
aus dem Ausland brauchen mehr An-
gebotsoptionen bei der Bewerbung, um 
ihre Kompetenzen einzubringen und ihre 
Potenziale zu entfalten. Wer sich dieser 
Entwicklung verschließt und weiter an-
gestammte Bewerbungsraster bedient, 
wird Schwierigkeiten haben, mittel- und 
langfristig als Arbeitgeber attraktiv zu 
sein. Die ausschließliche Fokussierung 
auf die erste Wahl und den besten fach-
lichen Match wird als einziger Weg mehr 
und mehr in die Sackgasse führen. Denn 
zu vielfältig und individuell sind die per-
sönlichen Neigungen und Fähigkeiten 
und nicht zuletzt die Lebenspläne der 
Menschen, die sich auf die entsprechende 
Position bewerben sollen. 

Raus aus der Stellen-
besetzungs-Denke
Angesichts der noch zunehmenden Ar-
beitskräfteknappheit sollten die Personal-
entscheider vielmehr dafür sorgen, dass 
in ihrem Unternehmen ganz unterschied-
lich verlaufende Karrierebewegungen 
möglich sind. Solche Ansätze funktionie-
ren allerdings nur, wenn sie nicht aus der 
alten „Stellenbesetzungs-Denke“ heraus 
adressiert werden. Am besten ist es, wenn 
die Führung sogar selbst alternative Kar-
riereszenarien vorlebt und neuartige Aus-
wahlverfahren transparent macht. Erst 
dann kann deutlich werden, mit welchen 
persönlichen Fähigkeiten jenseits der her-
kömmlichen Qualifikation Karrieren 
künftig machbar sind. Wer im Kampf um 
die besten Talente im Spiel bleiben will, 
sollte das beherzigen. Andernfalls werden 
immer mehr Mitarbeitende dazu über-
gehen, ihre persönlichen Entwicklungs-
möglichkeiten außerhalb des Berufsle-
bens zu befriedigen und anderswo 
Erfolgserlebnisse zu suchen. Und damit 
ist niemandem gedient.

Ziele entwickeln zu können, anstatt zu 
versuchen, sie weiterhin in das klassische 
Karrierekorsett zu zwängen. 

Das erfordert allerdings einen Paradig-
menwechsel in der Rekrutierung. „Wir 
müssen weg von „hiring for experien-
ce“, hin zu „hiring for potential“, fasst es 
Nina Gillmann zusammen. Dabei geht es 
um weitaus mehr, als nur Stellen in ver-
schiedenen Kompetenzbereichen und auf 
unterschiedlichen Hierarchiestufen zu 
besetzen. Es geht darum, auf ganz neue 
Indikatoren für den Job-Fit zu setzen. 
Innerhalb ihres eigenen Job-Matchings 
für die Arbeitsbeziehung im Tandem wird 
beispielsweise analysiert, wie lern- und 
leistungsbereit Kandidaten und Kandida-
tinnen für ihre neue Rolle sind, aber auch 
wie gut sie persönlich miteinander har-
monieren. Fähigkeiten, die zweifelsohne 
für alle Positionen wichtig sind, in die 
es sich hineinzuentwickeln gilt. Diesem 
Persönlichkeitsfokus wird laut der Twise-
Chefin aber insgesamt immer noch viel 
zu wenig Priorität eingeräumt. „Es geht 
um die gezielte Abfrage von Interessen 
und Fähigkeiten jenseits des CVs. Hier 
schlummert ein gigantisches Potenzial 
an fähigen Kräften. Wenn wir diese Talen-
te dann noch durch flexible Arbeitsmo-
delle sichern, würde sich ein gewaltiger 
Teil des Mismatches zwischen Job- und 
Kandidatenprofil von allein schließen“, 
schlussfolgert sie. Erweitern Unterneh-
men also ihre Stellenanforderungen um 
flexible Arbeitsmöglichkeiten und die 
Abfrage von Interessen und Fähigkeiten, 
können sie gleichzeitig ihren Kandida-
tenpool um neue Zielgruppen ergänzen, 
die womöglich über die rein fachliche 
Qualifizierung gnadenlos durch Raster 
gefallen wären. Auch Anke Brinkmann 
ist der Meinung: „Wer nur auf das Alter 
und die fachlichen Qualifikationen ach-
tet, macht einen Fehler. Denn es geht ja 
auch darum, welche Persönlichkeit ins 
Team passt.  Das ist altersunabhängig.“

Mehr Karriereoptionen  
bei der Bewerbung
Für solche Ansätze braucht es aber einen 
neuen, strukturierten Prozess für die ge-
samte Personalauswahl inklusive des qua-
litativen Matchings, der berufliche und 
persönliche Entwicklungsschritte der 
jeweiligen Person fokussiert. Und nicht 
allein auf die beruflichen Erfahrungen 
aus der Vergangenheit basiert. Leider 
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