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Bewerben in Zeiten von Corona
Dipl.-Ing. Claus Pels-Leusden, Düsseldorf, Deutschland

Die Corona-Krise hat vieles in unserer Arbeitswelt
radikal verändert und die Notwendigkeit eines Kulturwandels für die digitale Transformation nochmals
verdeutlicht und in vielen Unternehmen beschleunigt.
Fehlende oder rückständige Digitalisierung hat die
Krise gnadenlos aufgedeckt und die Unternehmensleitungen unter Zugzwang gesetzt. Erste Wechsel in
Führungsetagen unterstreichen den Willen der Unternehmer, Digitalisierung zur Chefsache zu erklären.
Unternehmen nutzen die Krise zum Umbau der Führungskultur. Wie der Transformationsprozess durch
eine entsprechende Führungskultur unterstützt werden
kann, hat der Autor unter dem Thema „Führen in digitalen Zeiten“ aufgezeigt [1].
Personalberatungen berichten von einer weiterhin
starken Nachfrage nach ihrer Expertise bei der Suche
und Auswahl von Vorständen und Geschäftsführern,
während bei Fach- und Führungskräften die Nachfrage
deutlich gefallen ist (Bild 1). Die Frage ist nun, wie sich
diese radikalen Veränderungen auf den Arbeitsmarkt
für Absolventen (m, w, d; gilt für den ganzen Artikel)
der MINT-Fakultäten und damit potenzielle Fach- und
Führungskräfte der Zukunft auswirken. Stimmt noch
die Hypothese, dass das erste Mal in der industriellen
Revolution der richtig ausgebildete Mensch zum Bottleneck im Wachstum wird und nicht die Maschine.
Oder bewegen wir uns auch beim Arbeitsmarkt von
MINT-Absolventen von einem Nachfrage- zu einem
Anbietermarkt?

Prozesse auf dem Prüfstand
Bewerber berichten seit Ausbruch der Corona-Krise von
teilweise katastrophalen Zuständen im Bewerbungspro-

Die Corona-Krise hat radikale Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt – im Hinblick auf die Unternehmen und ihre Führungskultur, die Anzahl und
Ausrichtung von Stellenangeboten, die Digitalisierung und die Bewerbungsverfahren. Was ist für
Sie als MINT-Fachleute für Bewerbungen in Zeiten
von Corona wichtig?
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zess von Unternehmen. Nach einer verständlichen ersten Schockphase scheint es einigen Unternehmen bis
heute nicht gelungen zu sein, ihre Einstellungsprozesse
wieder in geordnete Bahnen zu leiten. Auch hier zeigt
sich, dass Unternehmen, die in digitale Einstellungsverfahren investiert hatten, weniger Probleme haben.
Zahlreiche Unternehmen halten an einem rigorosen
Einstellungstopp fest, und selbst dort, wo Einstellungen weiter möglich sind, warten Bewerber oft vergebens
auf Entscheidungen des Führungspersonals. Diese Entscheidungen bleiben voraussichtlich solange aus, bis für
die Unternehmer sich die zukünftige Entwicklung ihrer
Märkte klarer zu erkennen gibt.

Orientierung
Die Märkte sind sehr unterschiedlich von der Krise getroffen worden. Die Bandbreite reicht von Verlierern
bis hin zu Gewinnern, und auch der Weg aus der Krise
wird sich demnach je nach Markt und Marktteilnehmer
stark unterscheiden. Die Chance – insbesondere für Berufseinsteiger – liegt in der Betrachtung der fundamentalen Unterschiede zwischen Branchen, Märkten und

Bild 1: 2020 vs. 2019: Prozentuale Veränderungen (gleitender Durchschnitt (7 Tage)) der Stellenausschreibungen
im Ingenieurwesen auf Indeed vom 1. Februar bis zum 10. Juli 2020
Quelle: indeed
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Marktteilnehmern, die in Zeiten von Krisen besonders
deutlich werden und bei der Wahl in den Berufseinstieg
zumindest berücksichtigt werden sollten. Dabei handelt es sich zwar nur um eine Momentaufnahme, aber
grundsätzliche Unterschiede sollten bei der Wahl eine
Rolle spielen. So liegt es auf der Hand, dass Branchen
zur Sicherung der Grunddaseinsfunktionen krisenstabiler als beispielsweise Dienstleistungen im Freizeit- und
Urlaubssektor sind. Es ist wichtig zu verstehen, wie
Wertschöpfungsketten und Supply Chains funktionieren und wie sich Unternehmen positionieren. Welche
Wertschöpfung liegt in einer Unternehmung und welchen prozentualen Anteil am Umsatz haben die Personalkosten? Die Unterschiede sind gewaltig und erlauben Rückschlüsse – nicht nur auf die Jobsicherheit,
sondern auch auf Gehaltsaussichten. Megatrends geben
Anhaltspunkte zukünftiger Entwicklungen und sollten
ebenfalls bei der Wahl der Branche Berücksichtigung
finden. Es ist interessant, die allgemein anerkannten
Megatrends näher unter dem Einfluss der Krise zu betrachten und gegebenenfalls neu zu bewerten.

Suche
Hat der Jobsuchende seine Präferenzen identifiziert,
kann er aktiv auf die Suche nach Opportunitäten gehen.
Wie immer ist der einfachste und günstigste Weg online
und sollte damit auch der Startpunkt seiner Suche sein.
Da die meisten Unternehmen die Bedeutung des aktiven Recruiting erkannt haben und zumindest viele der
größeren Unternehmen eigene Kompetenzen aufgebaut
haben oder sich spezialisierter Dienstleister bedienen,
werden Stellenanzeigen bei richtiger Suche von den aktiv Suchenden auch gefunden. Neben den über 1.400
Jobportalen spielen die Social Media Plattformen eine
immer größere Rolle. So bieten XING und LinkedIn
extra Servicepakete nicht nur für Talentsuchende, sondern auch für Arbeitssuchende an. Letztere haben zum
Ziel, leichter von Researchern gefunden zu werden, und
erhöhen die Chancen, angesprochen zu werden. Diese
Kanäle werden voraussichtlich bei der Suche nach Kandidaten eine immer größere Bedeutung einnehmen.
Deshalb ist nicht nur jedem Arbeitssuchenden sondern
auch jedem beruflich Aktiven in gesicherter Position,
der aus gutem Grund latent wechselwillig ist zu empfehlen, seine Social Media Profile attraktiv und aktuell
zu halten. Die Kunst besteht darin, von Rekrutern gefunden und angesprochen zu werden.

Angebot und Nachfrage
In Zeiten von Krisen allgemein und so auch in dieser
sinkt die Wechselwilligkeit von Mitarbeitern. Die direkte Ansprache von Kandidaten in festem Anstellungsverhältnis führt zu geringeren Rückmeldungen
und immer seltener zu einem Wechsel. Die Unsicherheit lässt einerseits die Mitarbeiter an bekannten Strukturen festhalten, andererseits nimmt die Anzahl der
Jobsuchenden aufgrund steigender Entlassungen zu,
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während die Anzahl der offenen Stellen gleichzeitig abnimmt. Und diese Tendenz wird anhalten – selbst bei
Annahme eines positiven Verlaufs der Pandemie für die
Wirtschaft. In Deutschland haben wir aber die besondere Situation, dass fast ein Drittel der Beschäftigten in
den kommenden zehn Jahren aus dem aktiven Arbeitsleben ausscheiden wird, und es ist zu befürchten, dass
dieser Trend aufgrund der Krisenauswirkungen weiter
beschleunigt wird. Deshalb fällt einem demografieorientierten Personalmanagement in Deutschland eine
besondere Rolle zu.
Die Attraktivität des deutschen Arbeitsmarkts haben schon vor der Krise viele ausländische Arbeitssuchende erkannt und zu nutzen gewusst. Die Erfahrungen der meist international ausgerichteten Arbeitgeber
mit solch hochmotivierten Mitarbeitern aus dem Ausland sind in der Regel gut, und dieser Trend wird sich
durch die Krise und ihre Folgen zumindest in Europa
intensivieren. Die meisten Arbeitgeber sehen auch die
Vorteile multikultureller Teams. Profiteure dieser Entwicklungen sind international ausgerichtete Unternehmen mit einer modernen Führungskultur und für die
Arbeitnehmer attraktiven Standorten. Aber auch für
Unternehmungen außerhalb der Ballungsgebiete eröffnet die Entwicklung die Chance, über Remote-Arbeitsplätze internationale Toptalente an sich zu binden.
Allerdings steigt die Messlatte gerade im Augenblick
gewaltig: Erfolgreiche Startup- und Scaleup-Unternehmen setzen die neuen Standards attraktiver Arbeitsplätze für die digitale Top-Elite. Und die Höhe der Gehälter
spielt eine immer untergeordnetere Rolle – und zwar
nicht nur bei der Generation Y und demnächst Z. Auch
Topführungskräfte der Babyboomer-Generation entdecken die Vorteile junger Unternehmen und sind zu einer
zweiten Karriere mit geringeren Bezügen bereit.
Umgekehrt entdecken viele schnell wachsende
Jungunternehmen ihrerseits für sich die Notwendigkeit
von Strukturen und Prozessen nach dem Vorbild etablierter Organisationen, um Wachstum zu steuern. Viele
dieser jungen, häufig digitalen Unternehmen mit neuen
Geschäftsmodellen sehen in der Krise ihre Chance: Sie
sind häufig besser gewappnet, flexibler und schneller
als die etablierten Unternehmen und profitieren von
einer breiten Unterstützung von der Politik bis in die
Finanzwelt. Deshalb sollte diesem Sektor besonderes
Augenmerk geschenkt werden. Besonders für Absolventen der MINT-Fakultäten bieten sich interessante
Aufgabenbereiche mit der einmaligen Chance, früh in
eine dann schnell wachsende Organisation einzusteigen. Dass diese Aussicht interessante Aspekte aufweist,
sehen wir an dem Verlauf von Karrieren beispielsweise
von Mitarbeitern der ersten Stunde bei SAP. Dies bedeutet für die heimischen Hochschulabsolventen, dass
sie sich auch bei kleineren Unternehmen mit internationaler Ausrichtung mehr und mehr im Wettbewerb
zu internationalen Kandidaten sehen werden. Vorteile
der internationalen Bewerber sind in der Regel neben
der Muttersprache gute englische Sprachkenntnisse
und Wissen um andere Kulturen. Da die Teams in den
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Firmen immer internationaler werden, wird Englisch
zur Firmensprache, und die Überbrückung kultureller
Unterschiede wird auch immer wichtiger. Hier sollten
deutsche Bewerber darauf achten, wettbewerbsfähig zu
bleiben.
Und noch etwas ändert sich dramatisch: Während
unsere Ansprachetexte (eine spezielle Form von Stellenanzeigen) bei De Causmaecker & Partner bisher mit der
Frage nach dem Studium begannen, wird nun nur nach
Fähigkeiten gefragt – unabhängig davon, wann, wie und
wo diese errungen wurden. Da für viele neue Berufe in
Startups noch keine einheitlichen Ausbildungswege zur
Verfügung stehen, bilden die Unternehmen selbst aus:
Online-Ausbildungen und lebenslanges Lernen stehen
dabei verstärkt im Fokus. Aber natürlich gilt auch weiterhin: Je besser die Grundlagenkenntnisse sind, desto
leichter wird es den Lernsuchenden fallen, sich neues
Wissen anzueignen.

Auslese
Ist dann erst einmal das Interesse an einem Kennenlernen zwischen Kandidaten und Rekruter geweckt,
so führt der Weg heute in der Regel über ein OnlineInterview. Die Vorteile liegen auf der Hand und haben
auch die größten Skeptiker überzeugt, die in der Krise
zu Online-Interviews gezwungen wurden. Die gängigen Online-Portale, wie Skype, Teams und Zoom, sollten bekannt sein und diese Form des Interviews sollten
Kandidaten üben. Da diese Art des Kennenlernens weniger zeitintensiv als die früheren persönlichen Treffen
ist, sind viele Rekruter dazu übergegangen, den Kreis
der Kandidaten weiter zu fassen. Auch erkennen immer
mehr Unternehmungen, dass das Potenzial von Kandidaten häufig im Auswahlverfahren einen viel wichtigeren Stellenwert als vorhandenes Wissen und Erfahrung
aus ähnlichen Aufgaben genießen sollte. Auch das Thema „diversity“ führt zu einer breiteren Fassung potenziell geeigneter Kandidaten. Mit dieser Entwicklung
geht die Bedeutung der schriftlichen Unterlagen einher.
Häufig ist die Grundlage des Erstinterviews lediglich
das Social Media Profil, deshalb eben auch die besondere Bedeutung für den Kandidaten, sich auch dort von
der besten Seite zu präsentieren. Das Zweitinterview
findet in der Regel weiterhin persönlich statt. Hier läuft
es weiterhin klassisch ab: Der Rekruter prüft „Können,
Wollen, Passen“, also ob Kandidaten:
▶▶ Die an sie gestellten Anforderungen an Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Potenzial erfüllen oder
zumindest in akzeptabler Zeit und Aufwand erlernen können
▶▶ Motiviert sind und diese Motivation auch über die
Zeit gehalten werden kann
▶▶ In die Branche, das Unternehmen und das Team
passen
Das Ziel des Kandidaten ist es, diese Punkte auch für
sich zu prüfen, aber in jedem Falle, sich im Vergleich
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zu den Mitbewerbern durchzusetzen und ein Angebot
unterbreitet zu bekommen. Auch für Kandidaten ist
es sinnvoll, Angebote vergleichen zu können und dann
wählen zu dürfen. Seine Kandidatur kann der Bewerber
immer noch zurückziehen, auch wenn das für den Rekruter enttäuschend sein mag.

Ausblick
Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt stark verändert.
So wurden in vielen Unternehmen auch Recruiting-Prozesse angepasst und werden sich rasch mit der digitalen
Transformation weiterentwickeln. Dadurch ergeben sich
Konsequenzen für Rekruter und Bewerber (m, w, d). Die
Herausforderung bleibt für Unternehmer, die richtigen
Mitarbeiter für ihre Ziele zu gewinnen und auch zu halten. Die Herausforderungen der Zukunft für Fach- und
Führungskräfte liegen nicht nur im Verständnis von
Zahlen, sondern insbesondere in der Kommunikation
über Grenzen jeglicher Art hinweg. Softskills und Werte
werden gefragter denn je. Bewerber, die diese Fähigkeiten
mitbringen oder zumindest das Potenzial haben, sich diese anzueignen, werden dann erfolgreich sein, wenn sie den
Rekruter finden oder vom Rekruter gefunden werden
und im Auswahlverfahren überzeugen. Für Absolventen
der MINT-Fakultäten existieren auch in Deutschland
weiterhin außergewöhnlich interessante Karrierechancen. Daran wird auch diese Krise nichts ändern.
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