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Karriereempfehlung

Zeigen Sie sich stets gut informiert über Ihr Unternehmen und 
den Markt, den Ihr Unternehmen bedient. Aber auch rund um Ihr 
Arbeitsgebiet, die demografische Entwicklung, Ihre individuellen 
Arbeitsmarktchancen etc. sollten Sie ein breites Wissen haben.

Wer seine berufliche Situation nachhaltig verbessern will, sollte 
stets darauf bedacht sein, möglichst umfassend über alles, was 
seine aktuelle berufliche Tätigkeit, aber auch was seine beruf-
lichen Chancen und Perspektiven betrifft, Bescheid zu wissen.

Den eigenen marktwert kennen

Gut informiert zu sein heißt aber auch, seine individuellen Chancen 
am Arbeits- und Stellenmarkt immer wieder aufs Neue auszuloten. Das 
mag auf den ersten Blick zeitraubend erscheinen. Aber durch die Mög-
lichkeiten, die das Internet u. a. durch die zahlreichen Online-Jobbörsen 
bietet, von denen viele kostenfrei eingesehen und genutzt werden kön-
nen, stellt die individuelle Recherche wahrlich längst kein Hexenwerk 
mehr dar.

So empfiehlt sich u. a. ein regelmäßiger Besuch der Homepage der Bun-
desagentur für Arbeit, www.arbeitsagentur.de, die mittlerweile mit  
aktuell fast 840.000 Stellen (Stand August 2012) und annähernd 
210.000 Ausbildungsangeboten über die größte Jobbörse in Deutsch-
land verfügt. Wer weitergehende Informationen zu seinem eigenen Be-
rufsfeld benötigt, kann beispielsweise dem auf der Seite der Jobbörse 
angebotenen Link zum BERUFENET folgen. Er führt den interessier ten 
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Leser zu ca. 3.200 systematisch geordneten aktuellen Berufsbeschrei-
bungen, die multimedial aufbereitet wurden und einer ständigen Aktu-
alisierung unterliegen.

Natürlich sollte man sich, um sich umfassend zu informieren, nicht nur 
bei einer einzigen Jobbörse umsehen, sondern immer wieder auch an-
dere Jobbörsen ansteuern, um seine Informationen möglichst zu ver-
vollständigen. So bietet beispielsweise Xing (www.xing.de) eine Viel-
zahl aktueller Stellenausschreibungen wie auch die Stepstone-Jobbörse 

(www.stepstone.de), bei der man neben zahlreichen praktischen Hin-
weisen rund um Bewerbung und Karriere auch die Möglichkeit findet, 
seinen Lebenslauf zu hinterlegen und einen digitalen Suchauftrag zu ak-
tivieren. Zwischenzeitlich finden sich im Web allerdings noch zahlrei-
che vergleichbare Jobbörsen von Unternehmen wie z. B. DEKRA (www.
dekra-job.de) und anderen, die u. a. helfen können, die Erkenntnis über 
die eigene Positionierung am Arbeits- und Stellenmarkt zu schärfen.

Karriereempfehlung

Es kann durchaus hilfreich sein, hin und wieder tatsächlich eine 
Bewerbung abzuschicken. Das kann helfen, ein paar mehr Orien-
tierungspunkte hinsichtlich der eigenen Positionierung am Markt 
zu erhalten. Zumindest besteht dabei die Chance, etwas über die 
Qualität der eigenen Bewerbung oder sogar über den eigenen 
individuellen Marktwert zu erfahren. 
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