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joblese
Das Karrieremagazin

Für alle, die in der Architektur- und 
Baubranche alles erreichen wollen



„Auch aus Steinen, die dir in 
den Weg gelegt werden, kann 
man etwas schönes bauen.“
——— unbekannter Verfasser Ju
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Editorial

Ja, ich habe ein paar Schwächen: für Kalendersprüche 
zum Beispiel. Der nebenstehende Spruch, der abwech-
selnd Goethe und dann wieder Erich Kästner in den 
Mund gelegt wird, von dem man aber nicht genau 
weiß, wer ihn nun tatsächlich und wann so gesagt hat, 
brachte mich schon öfters dazu, mich zu Wiederauf-
bauarbeiten aufzuraffen. Zugegebenermaßen kreuz-
ten bisher nur Steinchen meinen Weg, aber auch aus 
denen ließ sich etwas Schönes bauen: die 1. Ausgabe 
des jobLESE-Karrieremagazins für die Architektur- 
und Baubranche. 

Auf einer einigermaßen gut gepflasterten Straße bewegt sich die Bau- 
und Planungsbranche durch die Corona-Krise, da haben andere Wirt-
schaftszweige steinigere Wege zu beschreiten. Doch auch wir müssen 
ein paar Brocken mit uns herumschleppen. Dazu zählt der Fachkräfte-
mangel. So manches Projekt verharrt unbearbeitet in der Schublade 
– niemand da, der sich darum kümmern kann. Vor diesem Hintergrund 
haben wir in dieser Ausgabe das Top-Thema „Personal-Recruiting“ 
gewählt. Wie funktionieren Bewerbungsgespräche per Videoschalte? 
Wie schreibt man eine Stellenanzeige, die auch tatsächlich erhört wird? 
Und bei welcher Stellenbörse ist meine Anzeige am besten aufgehoben? 
Erfahren Sie mehr ab Seite 14.

Das Jahr ist nun schon acht Wochen alt und so mancher Stein, den man 
aus dem Weg räumen wollte, liegt schon wieder an seinem alten Platz. 
Gute Vorsätze einzuhalten fällt vielen von uns schwer. Wir sind dem 
Geheimnis der wenigen Erfolgreichen mit Durchhaltevermögen auf den 
Grund gegangen (Seite 10).

Ich freue mich über Ihr Interesse  
und verbleibe mit erlesenen Grüßen

Ihre

Her mit den Juwelen:
Neue Wege beim  
Personal-Recruiting
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Dipl.-Ing. / Dipl.-Journ.  
Ute Schroeter 

Die studierte Bauingenieurin 
und diplomierte Journalistin 

war acht Jahre lang in leitender 
Position in einem Ingenieur-

büro tätig. Seit über 15 Jahren 
arbeitet sie als Chefredakteurin 

diverser Baufachzeitschriften. 
2017 hat sie die jobLESE GmbH 

gegründet mit dem Ziel, den 
Erfolg aller am Bau Beteiligten 

zu fördern und auszubauen. 
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32  Mit einer besseren  
Schreibe Fachkräfte  
entern

Die Mehrheit der Stellenanzeigen strotzt nur so vor Floskeln 
und Phrasen. „Das macht man eben so“, meinen die meisten. 
Genau darin liegt Ihre Chance. Würzen Sie Ihre Stellenanzeige 
mit ein bisschen Charme, Persönlichkeit und Phantasie. Mehr 
Aufmerksamkeit ist Ihnen so garantiert. 

Inhalt

6   Häuser aus  
dem Drucker

Drucker drucken schon länger alles  
Mögliche – vom Ersatzteil bis zum 
Werkzeug. Noch einigermaßen spek-
takulär ist das gedruckte Haus. Erst 
kürzlich spuckte ein 3D-Drucker die 
Wände eines 80 Quadratmeter großen 
Wohnhauses in Deutschland aus. 10  Mit Vorsatz zur  

Tat schreiten
Ein Buch schreiben oder ein Unternehmen 
gründen, gesünder leben oder mehr lesen. Wir 
nehmen uns immer mal wieder was vor, nicht nur 
zum neuen Jahr. Doch die Statistik ist ernüchternd: 
Nur 20 % der Befragten einer Statista-Studie 
halten einmal Vorgenommenes durch, sogar nur 
8 % setzen ihre Neujahrsvorsätze dauerhaft um. 
Worin liegt ihr Trick? 

20  Fündig werden bei 
der Schatzsuche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Kapital 
eines jeden Unternehmens. Doch der Markt der 
Möglichkeiten ist unübersichtlich, Fachkräfte sind 
rar. Unsere Autorin beschreibt, wo sich das Graben 
nach Personal-Schätzen wirklich lohnt. 
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Schon gelesen? Aktuelles

Rund um den Globus finden sich mittler-
weile schon so einige begehbare Druck-
ausgaben. In Dubai ist das bisher welt-
weit größte Haus im 3D-Druck-Verfahren 
hochgezogen worden. Gebaut hat es die 
amerikanische Firma Apis Cor. Mithilfe 
eines mobilen 3D-Druckers hat das US-
Unternehmen ein zweistöckiges Gebäu-
de für die Stadtverwaltung von Dubai 
errichtet. Der Bau misst eine Höhe von 
9,5 Metern und bietet eine Fläche von 
640 Quadratmetern. 
Um eine Fläche dieser Größe mit einem 
einzigen 3D-Drucker zu bauen, setzte das 
Unternehmen auf ein mobiles Modell, 
das auf der Baustelle per Kran bewegt 

wurde. Als Druckmaterial verwendete 
es einen selbst entwickelten Baustoff 
auf Gipsbasis, der lokal hergestellt wur-
de. Laut der Tageszeitung The National 
aus Abu Dhabi erlaubt das Verfahren, die 

Baukosten für ein Gebäude dieser Größe 
von umgerechnet 630.000 Euro auf un-
ter 250.000 Euro zu senken. Auch seien 
nur halb so viele Arbeitskräfte vor Ort 
nötig gewesen und der produzierte Abfall 
habe sich um 60 % reduziert.

Preisgünstiges 3D-Haus in den USA 
Auch in den USA bedient man sich der 
Mauer-Drucktechnik, um günstige Einfa-
milienhäuser anzufertigen. In New York 
wird das erste kommerziell ausgedruckte 
Haus der USA zum Kauf angeboten – ein 
echtes Schnäppchen. Für 130 Quadrat-
metern Wohnfläche mit drei Schlaf-
zimmern, zwei Bädern, einem riesigen 

Häuser aus dem Drucker
Drucker drucken schon länger alles Mögliche – vom Ersatzteil bis zum Werkzeug. Noch 
einigermaßen spektakulär ist das gedruckte Haus. Erst kürzlich spuckte ein 3D-Drucker 
die Wände eines 80 Quadratmeter großen Wohnhauses in Deutschland aus.

300.000
Dollar kostet der 3D-Druck 
eines Einfamilienhauses in den 
USA, inklusive 1.000 Quadrat-
metern Grundstück.

Der Betondrucker 
schafft in fünf Minuten 
einen Quadratmeter 
Wand.
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Aktuelles Schon gelesen?

Wohnzimmer und einer Garage sowie 
1.000 Quadratmetern Grundstück wer-
den all inclusive 300.000 Dollar fällig. 

3-D-Druck made in Germany 
Deutlich kleiner fällt das erste 3D-Druck-
Haus in Deutschland aus. Das 80 Qua-
dratmeter große Wohnhaus, das im 
nordrhein-westfälischen Beckum hoch-
gezogen wurde, setzt sich aus drei ver-
schiedenen Wandbauarten zusammen, 
die auf der 6-Zentimeter-Spurbreite des 
Druckers basieren. Da ein Drucken ho-
rizontaler Bauteile technisch noch nicht 
möglich ist, wurden die Decken und an-
dere horizontale Bestandteile in konven-
tioneller Bauweise hergestellt. 

Spezielles Material
Für den Druck kommt ein spezielles Ma-
terial zum Einsatz. Der Stoff mit Namen 
„i.tech 3D“ wurde von der Heidelberg-
Cement-Tochter Italcementi speziell für 
den 3D-Druck entwickelt und ist für die 
Verwendung mit verschiedenen 3D-Dru-
ckertypen geeignet. „Die Entwicklung 
eines zementgebundenen Materials für 

Druck des Mehrfa-
milienhauses in Wal-
lenhausen: Die Pläne 
setzt der 3D-Drucker 
auf der Baustelle eins 
zu eins um – inklusive 
der Aussparungen für 
die Steckdosen und 
Leitungen.

„Die Entwicklung eines 
zementge bundenen Materials 
für den 3D-Druck ist eine  
große Herausforderung.“ 
———  Dr. Jennifer Scheydt, Leiterin der Abteilung Engineering  

& Innovation bei HeidelbergCement Deutschland
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den 3D-Druck ist eine große Heraus-
forderung. Es sollte gut pumpbar und 
gut extrudierbar sein“, sagt Dr. Jennifer 
Scheydt, Leiterin der Abteilung Engi-
neering & Innovation bei HeidelbergCe-
ment Deutschland. „Außerdem muss es 
schnell eine ausreichende Tragfähigkeit 
ausbilden, damit die unteren Schichten 
nicht unter der Last der oberen Schich-
ten versagen. Hierbei muss gleichzeitig 
der Verbund zwischen den Schichten si-
chergestellt sein“, erklärt Scheydt weiter. 

Und weiter geht’s 
Gedruckt wurde das Haus in Beckum 
von Peri, einem Hersteller von Scha-

lungs- und Gerüstsystemen für die Bau-
industrie. Das Unternehmen druckt nun 
im schwäbischen Wallenhausen das 
Mauerwerk eines Mehrfamilienhauses. 
Der Betondrucker schafft in fünf Minu-
ten einen Quadratmeter Wand. Die Plä-
ne aus dem Computer setzt der 3D-Dru-
cker auf der Baustelle eins zu eins um 
– inklusive der für die Steckdosen und 
Leitungen eingeplanten Aussparungen. 
Treppen, Böden und Dächer kann der 
Drucker noch nicht, aber vor wenigen 
Jahren konnte er auch noch keine Mau-
ern. Insofern ist es nur noch eine Frage 
der Zeit, bis auch ein Kompletthaus aus 
dem Drucker kommt. × (US)
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Schon gelesen? Aktuelles

Die  
erlesene  

Zahl 

7 Tage muss eine FFP-2- 
Maske an der Luft hängen,  
damit sie wieder ihre volle 
Schutzwirkung entfaltet. 

Schneller ginge es im Back-
ofen bei 80 Grad.

Die deutsche Bauwirtschaft hat sich 
solide durch die Corona-Pandemie ge-
schlagen. Laut der neuesten Bauvolu-
menrechnung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) sind in 
den nächsten Jahren sogar solide Wachs-
tumsraten in Sicht. „Die Baukonjunktur 
ist eine Stütze der deutschen Wirtschaft 
und wird auch in den kommenden Jah-
ren zum Wachstum beitragen“, ist sich 
DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen 
sicher. Das Bauvolumen sei nach Anga-
ben des DIW im vergangenen Jahr um 

4 % auf etwa 444 Mrd. Euro gestiegen. 
In diesem Jahr dürfte die Bautätigkeit 
um knapp 3 % steigen, 2022 geht das 
DIW von gut 5 % Wachstum aus. Be-
sonders der Neubau von Wohngebäu-
den floriere, die Baustellen hätten unter 
Einhaltung der Hygieneauflagen weiter-
laufen können. Von Januar bis Oktober 
2020 seien im Vergleich zum Vorjahr 
3,4 % mehr Baugenehmigungen erteilt 
worden. Großes Potenzial sieht das DIW 
im öffentlichen Bau: Hier seien Wachs-
tumsraten von 6,9 % drin. × (US)

Architekt Heinrichs 
verstorben
Berlin trägt seine Handschrift. Kaum 
jemand hat die Hauptstadt durch sei-
ne Bauten so geprägt wie Georg Hein-
richs. Der in Berlin geborene Architekt 
ist am 20. Dezember 2020 im Alter 
von 94 Jahren verstorben. Heinrichs 
galt als streitbarer Geist, dessen Wer-
ke oft auf wenig Gegenliebe stießen. 
Die Vertikale lehnte er ab, stattdessen 
waren die Horizontalen seins. Dieser 
Horizontalismus wurde von vielen 
als aggressive Auflehnung gegen alles 
Historische empfunden. Zu seinen be-
kanntesten Projekten zählen das städ-
tebauliche Konzept und die Gesamt-
planung für das Märkische Viertel im 
Berliner Bezirk Reinickendorf. Hein-
richs musste schlimme Erfahrungen 
während der Zeit des Nationalsozialis-
mus machen: Als junger Mann wurde 
er 1944 wegen der jüdischen Abkunft 
seiner Mutter in ein Arbeitslager de-
portiert. Er verlor seine Großeltern 
und seinen Bruder Sergej. × (US)

Die Bauwirtschaft lässt sich nicht aufhalten. Das Deutsche Institut für  
Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziert Wachstum für 2021.

Corona hält die Bau-
wirtschaft nicht auf 
Trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der  
Pandemie wächst die Bauwirtschaft.
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Aktuelles Schon gelesen?

HOAI 2021
Seit 1. Januar 2021 gilt eine Neufassung 
der HOAI, die Honorarsätze nicht mehr 
verbindlich vorgibt, sondern Abweichun-
gen zulässt. Die bisher vorgeschrieben 
Mindest- und Höchstsätze der HOAI 
verstoßen gegen EU-Recht. Das hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) in sei-
nem Urteil vom 4. Juli 2019 festgestellt.

Soli-Aus
Der Solidaritätszuschlag entfällt für 
etwa 90 % derjenigen, die ihn bisher 
gezahlt haben. Für weitere 6,5 % wird 
er reduziert. Konkret heißt das: Bis zu 
einem zu versteuernden Einkommen 
von 61.717 Euro wird für Arbeitnehmer 
kein Soli mehr fällig. Aber: Der Soli ent-
fällt nicht für Kapitalerträge oberhalb des 
Sparerpauschbetrags von 801 Euro. 

Mehrwertsteuer
Um die Konjunktur in der Corona-Pan-
demie zu stützen, hatte die Bundesregie-
rung die Mehrwertsteuer in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 gesenkt – und die Sen-
kung kam bei der Mehrheit auch an. Seit 
Januar gilt statt 16 % wieder der regulä-
re Mehrwertsteuersatz von 19 % auf die 
meisten Güter. Bei Waren des täglichen 
Bedarfs steigt der Steuersatz von 5 zu-
rück auf 7 %.

CO2-Preis kommt
Energie- und Verkehrsunternehmen 
müssen seit Januar für jede Tonne CO2, 
die sie ausstoßen, eine Abgabe zahlen. 
Dieser CO2-Preis startet bei 25 Euro und 
steigt in den kommenden Jahren schritt-
weise an. Sprit, Heizöl und Erdgas wer-
den dann voraussichtlich teurer. Laut 
Bundesregierung wird der Liter Benzin 
7 Cent, Diesel sowie Heizöl 7,9 Cent 
mehr kosten und für Erdgas 0,6 Cent 

2021: Das ändert sich in Sachen Geld 
In diesem Jahr sind viele neue Gesetze und Regelungen in Kraft getreten.  
Die größte Entlastung ist dabei, dass der Solidaritätszuschlag fast komplett  
abgeschafft wurde. Alle wichtigen Änderungen im Überblick.

Der Gesetzgeber hat 
2021 die Spendier-
hosen an. An einigen 
Stellen greift er uns 
allerdings auch in die 
Tasche.

mehr pro Kilowattstunde berechnet. Ziel 
ist es, dass fossile Brenn- und Kraftstoffe 
weniger attraktiv werden sollen.

Mindestlohn
Viele Branchen haben sich selbst bereits 
höhere Mindestlöhne verordnet, als das 
Gesetz vorsieht. Ab Januar steigt er ge-
nerell auf 9,50 Euro pro Stunde, im Juli 
dann auf 9,60 Euro. Im Bauhauptgewer-
be gelten Mindestlöhne von 12,85 bzw. 
15,70 Euro.

Beiträge zur gesetzlichen Rente
Wer mehr verdient, zahlt auch mehr in 
die gesetzliche Rente ein – bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze. Und die steigt 
2021 von 6.900 Euro (Westen) und 
6.450 Euro (Osten) auf 7.100 Euro (Wes-
ten) und 6.700 Euro (Osten).

Kfz-Steuer steigt
Für Autofahrer mit hohem Spritver-
brauch und einem CO2-Ausstoß von 

mehr als 195 Gramm pro Kilometer steigt 
die Kfz-Steuer. Gezahlt werden muss ein 
doppelt so hoher Aufschlag. Stößt der 
Wagen hingegen weniger als 95 Gramm 
CO2 pro Kilometer aus, wird es günstiger.

Neue Pendlerpauschale
2021 erhöht sich die Entfernungspau-
schale, auch Pendlerpauschale genannt. 
Statt 30 Cent darf man bei der Steuerer-
klärung 2021 ab dem 21. Kilometer dann 
35 Cent pro Kilometer für den einfachen 
Weg zur Arbeit absetzen. Für die ersten 
20 Kilometer bleibt es bei 30 Cent.

AU-Bescheinigung
Im Gesundheitssektor soll vieles digitaler 
werden. Dazu zählt auch die Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung, kurz AU genannt 
oder auch „gelber Schein“. Der Durch-
druck für die Krankenkasse ist seit Janu-
ar überflüssig, da die Arztpraxis die AU 
direkt elektronisch an die Versicherung 
sendet. × (US)©
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Schon gelesen? Ziele erreichen

Da kann man schon ein bisschen neidisch wer-
den auf diese Minderheit, die morgens beim 
ersten Weckerklingeln aus dem Bett springt, die 
wie von selbst in ihre Joggingschuhe gleitet und 
auch bei Minustemperaturen locker im Park ihre 
Runden dreht. Warum will das bei uns Normalos 
einfach nicht klappen? Unser knotenbehafteter 
Schnürsenkel hindert uns daran, in die Schuhe 
reinzukommen, wenn wir gerade los wollen, und 
irgendjemand, bestimmt der fiese Nachbar, drückt 
immer wieder die Schlummertaste. Dabei nehmen 
wir uns stets pünktlich zum neuen Jahr Dinge vor, 
die wir schaffen wollen: endlich das Projekt zu 
Ende bringen, endlich die Steuererklärung abge-
ben, endlich mehr Zeit für sich selbst haben. 

Die große Macht unserer Gewohnheiten 
Der Mensch ist das Ergebnis seiner Gewohn-
heiten: Muskelmasse oder Fett auf den Hüften 
– beides schleicht sich an, um dann plötzlich da 
zu sein. Die Kette unserer Gewohnheiten in Form 
von Sport, Bewegung und Kraftübungen mündet 
in einem gesunden, wohlgeformten Körper und 
einem wachen Geist, regelmäßige und diszipli-
nierte Chips- und Schweinsbraten-Einheiten 
vor dem Fernsehen bewirken das Gegenteil. 
Gewohnheiten haben eine unheimliche Macht. 
Mit besseren Gewohnheiten ist alles möglich, 
mit schlechten aber auch. Entscheidend ist die 
Regelmäßigkeit des Tuns: Sie machen aus einem 
kleinen Menschlein, das mit nichts weiter als der 
Fähigkeit, zu schreien, wenn es Hunger hat, auf 
die Welt kommt, irgendwann eine große, starke 

Person, die laufen, sprechen, tanzen und die Welt 
verändern kann, im positiven, doch leider auch 
im negativen Sinne. Und all das nur, weil das 
Menschlein unermüdlich wieder aufsteht, wenn 
es hinfällt, bis die Technik sitzt, es immer wieder 
Worte zu formen versucht, bis kein Kauderwelsch 
mehr dabei herauskommt. Auch die Menschwer-
dung hatte ihren Preis, die Währung heißt Zeit. 
Die Menschen gingen nicht immer aufrecht. Aber 
irgendwann hat es sich als Vorteil herausgestellt, 
auf zwei Beinen zu laufen. Menschen, die das 
taten, haben länger überlebt, konnten sich besser 
um ihre Kinder kümmern, die auch wiederum 

Mit Vorsatz
zur Tat schreiten
Ein Buch schreiben oder ein Unternehmen gründen, gesünder leben oder mehr lesen. Wir 
nehmen uns immer mal wieder was vor, nicht nur zum neuen Jahr. Doch die Statistik ist 
ernüchternd: Nur 20 % der Befragten einer Statista-Studie halten einmal Vorgenommenes 
durch, sogar nur 8 % setzen ihre Neujahrsvorsätze dauerhaft um. Worin liegt ihr Trick?
Von Ute Schroeter

Zum neuen Jahr 
nehmen sich viele 
Menschen vor, ihre 
Gewohnheiten 
zum Besseren zu 
verändern. Den 
meisten gelingt 
das nicht.
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Ziele erreichen Schon gelesen?

überlebt haben. So hat sich das durchgesetzt. 
Über viele, viele Jahre hinweg. Nichts kam „ein-
fach so“ auf die Welt und war direkt, wie es heute 
ist. Wenn wir uns also zum wiederholten Male 
fragen, warum wir unsere Träume und Ziele nicht 
erreichen, obwohl wir es doch so sehr wollen, soll-
ten wir vielleicht mal an den Schrauben unserer 
Gewohnheiten drehen.

Schweinehund und Komfortzone:  
Die Gegenspieler der guten Gewohnheiten
„Ziele sind dafür da, um das Spiel zu gewinnen. 
Gewohnheiten sind dafür da, um im Spiel zu 
bleiben“, hat ein schlauer Kopf einmal gesagt. Ein 
Schreibtisch ist nur dann dauerhaft aufgeräumt, 
wenn sich der Schreibtischtäter oder die -täte-
rin regelmäßig zum Papierwegräumen aufrafft. 
Wer seine Ziele erreichen will, muss also seine 
Gewohnheiten ändern. Warum finden wir den 
Schreibtisch aber trotzdem immer wieder von 
Aktenstapeln übersät vor? Die Gegenspieler 
guter Gewohnheiten heißen „Schweinehund“ 
und „Komfortzone“. Eigentlich sind beide recht 
freundliche Gestalten, denn sie meinen es gut 
mit uns. Wir sollen es gemütlich haben und keine 
schweren Aktenberge schleppen. Daher ist es nur 
allzu menschlich, dass wir sie mit Ausreden ver-
teidigen. „Ach, das kann ich ja immer noch später 
machen.“ Oder: „Aufräumen ist reine Zeitver-
schwendung.“ Schweinehunde und Komfortzonen 
lassen sich nicht einfach so wegrationalisieren, sie 
sind da und wedeln mit dem Schwanz oder dem 
Fernsehsessel. Schließen wir also eine Art Pakt 
mit ihnen: Wir dürfen gute Gewohnheiten etablie-
ren, dafür dürfen sie uns belohnen.

Mach’s einfach: Freude am Tun entwickeln
Im Kinderbuch „Momo“ von Michael Ende sagt 
Beppo der Straßenkehrer zu seiner Freundin 
Momo: „Es ist so: Manchmal hat man eine sehr 
lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so 
schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, 
denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen. 
Und man eilt sich immer mehr. Und die Straße 
liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht 
machen. Man darf nie an die ganze Straße auf 

einmal denken, verstehst du? Man muss nur 
an den nächsten Schritt denken, an den nächs-
ten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und 
immer wieder nur an den nächsten. Dann macht 
es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine 
Sache gut. Auf einmal merkt man, dass man 
Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat.“ 
Diese Szene zeigt, wie wichtig es ist, Freude an 
der Regelmäßigkeit zu entwickeln. Wir müssen es 
uns einfach machen, die Hürden niedrig hängen. 
Ein Besenstrich ist so leicht, dass man auch gleich 
noch einen hinterher machen kann. Und noch 
einen. Und schon sind drei geschafft. Es verhält 
sich wie mit dem Fällen eines Baumes, der Sie 
schon lange im Garten stört. Hier haben Sie zwei 
Möglichkeiten: Die eine ist, sich das Wochenende 
frei zu nehmen und bis zur Besinnungslosigkeit 
auf den Baum einzuschlagen, bis er fällt, um sich 

Jeder Sechste will 2021  
umweltbewusster leben
Anteil der Befragten, die folgende Neujahrsvorsätze haben

31 %

Gesünder ernähren

30 %

(Mehr) Sport treiben

19 %

(Mehr) sparen

16 %

Umweltbewusst(er) handeln

14 %

(Mehr) Zeit für Familie und Freunde nehmen

11 %

Regelmäßig(er) zur gesundheitlichen Vorsorge gehen

8 %

Das Rauchen aufgeben/weniger rauchen

6 %

Weniger Alkohol trinken

6 %

Eine/n neue/n Partner/in finden

7 %

Sonstiges

39 %

Ich habe keine Vorsätze fürs neue Jahr 

Basis: 2.042 Befragte (ab 18 Jahren) in Deutschland; 7.-9. Dezember 2020; 
Mehrfachauswahl möglich; Quelle YouGov
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Schon gelesen? Ziele erreichen

dann selbst japsend daneben zu legen. Spaß 
macht so was nicht, aber immerhin ist der Baum 
weg. Eine andere Möglichkeit wäre, jeden Tag 
fünf Schläge gegen den Baum zu tätigen. Es wird 
länger dauern, aber irgendwann wird der Baum 
fallen. Eine andere Chance hat er nicht. Fünf 
Schläge gegen den Baum sind in fünf Minuten 
erledigt. Jacke anziehen, raus gehen und fünf-
mal hauen. Mit welcher Methode wird sich wohl 
unser lieber Schweinehund eher anfreunden? Die 

Antwort dürfte klar sein.

Glück macht Arbeit
Das Geheimnis des 
Erfolgs heißt also: 

„Ausdauernde 
Arbeit – und zwar 
immer und immer 
wieder. Jeden Tag. 
Keine Ausreden.“ 
Ganz einfach. Jeder 
Mensch kann das, 

wenn ihm oder ihr 
eine Sache Freude 
bereitet oder wenn es 
schlichtweg sein muss. 
Warum geben so viele 
Menschen trotzdem 
vorzeitig auf? Der ent-

scheidende Fehler ist: 
Viele machen ihr Tun abhängig von Ergebnissen. 
Und darum hören sie auf, bevor die Ergebnisse 
da sind. Doch wirklich gute Ergebnisse brauchen 
Zeit. Das Erfolgserlebnis wird nur kommen, wenn 
man weitermacht. Stur jeden Tag fünf Besen-
striche. Auch die Ansicht „Wenn ich mein Ziel 
erreiche, bin ich glücklich“ steht vielen im Weg. 
Wer sein Ziel erreicht hat, ist oft nur kurz glück-
lich, und wer es gar nicht erreicht, meist unglück-
lich. Daher lautet ein guter Tipp, sich besser in 
den Weg, den Prozess zu verlieben, als sich vom 
eigentlichen Ziel blenden zu lassen. Wer zum Bei-
spiel ein Buch schreiben möchte, sollte nicht von 
einer gefeierten Lesung mit viel Applaus für das 
fertige Werk träumen, sondern vom Sitzen am 
Schreibtisch bei einer Tasse Kaffee, vom schönen 

Gefühl, das sich ergibt, wenn man wieder ein Ka-
pitel geschafft hat, von der Freiheit, die einem die 
schreibende Zunft ermöglicht. Wer den Prozess 
liebt, wird nie unglücklich sein.

Mit Methode zum Ziel
Was will ich, was will ich nicht mehr? Auf den 
ersten Blick scheint es leicht zu sein, Ziele zu de-
finieren: „Karriere machen“ oder „Reich werden“ 
zum Beispiel. Unser Gehirn hat den Arbeitsauf-
trag zwar sofort verstanden, ist mit der Umset-
zung jedoch völlig überfordert. Und so wird es 
aller Voraussicht nach nur beim Wunsch bleiben, 
der sich immer mal wieder durch unsere Träume 
schleicht. Besser ist es, handfeste Ziele zu for-
mulieren und sich dafür Termine zu setzen: „Ich 
werde bis zum 30. Juni 2021 mindestens fünf Kilo 
abnehmen und dafür jeden Tag eine halbe Stunde 
joggen.“ Wenn wir unsere Ziele genau definieren 
und vor allem terminieren, fällt es uns leichter, 
uns selbst bei der Erreichung zu überprüfen. Ziele 
dürfen ehrgeizig sein, müssen aber realistisch 
bleiben. Andernfalls kommt der Schweinehund 
um die Ecke und faselt was von ungesunden Anti-
Frustrations-Strategien.

Diszipliniert den ersten Schritt gehen
Sich aufraffen, die nötige Disziplin aufwenden 
und endlich anfangen: Das kostet Kraft. Ein recht 
einfacher Trick ist die 72-Stunden-Regel. Diese 
besagt, man solle innerhalb der nächsten drei 
Tage, nachdem man einen Entschluss für ein heh-
res Ziel gefasst oder eine unangenehme Aufgabe 
zu bewältigen hat, beginnen, egal wie klein diese 
erste Handlung erscheinen mag. Vielleicht ist 
es nur das Zusammenstellen von Literatur oder 
ein Telefonat mit einem Experten. Hauptsache 
anfangen. Laut Studien soll die Wahrscheinlich-
keit des Sich-Aufraffens drastisch sinken, wenn 
man die 72 Stunden verstreichen lässt. Oft steht 
uns auch, egal ob beim ersten oder letzten Schritt, 
unser Perfektionismus im Weg. Ja, natürlich 
möchte man glänzen und sein Bestes geben. Aber 
fertig werden hat einen viel höheren Wert, als 
dem Projekt den letzten Schliff zu verpassen, den 
99 % der Menschen ohnehin nicht bemerken. 
Hermann Scherer hat viele Bücher über Persön-
lichkeitsentwicklung geschrieben. Seine Mit-
arbeiter erhalten häufig die Anweisung: „Ich hätte 
gerne einen qualitativ schlechten Text in 20 Mi-
nuten.“ Das bedeutet, der erste Schritt besteht 
in einem „dahingerotzten“ Text, der alles andere 

„Wer den Prozess liebt,  
wird nie unglücklich sein.“ 
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Ziele erreichen Schon gelesen?

als Pulitzer-Preis-verdächtig ist. Aber immerhin 
hat der Chef schon mal ein Ergebnis in der Hand, 
das im nächsten Schritt verbessert werden kann. 
Also: Einfach machen. Anfangen. Beginnen.

Die Tiny-Habits-Methode:  
Mit Mini-Schritten zum Ziel 
Mit der Tiny-Habits-Methode kommen wir zu 
einem Konzept, das Ihnen konkret helfen kann, 
gute Vorsätze auch tatsächlich in die Tat umzu-
setzen. Tiny Habits bedeutet auf Deutsch „kleine 
Gewohnheiten“. Der Begründer der Methode 
ist der amerikanische Verhaltenspsychologe 
B. J. Fogg. Bei ihr geht es darum, mit niedrig-
schwelligen Veränderungen ins Handeln zu 
kommen und am Ball zu bleiben. Da Letzteres die 
größte Herausforderung ist, werden die neuen Ge-
wohnheiten mit bereits bestehenden kombiniert. 
Man nennt das einen Trigger, der einen an die 
neue Gewohnheit erinnert. Die Methode funktio-
niert wie folgt: 

1. Ziel definieren
Was wollen Sie verändern? Mehr Bewegung oder 
mehr Ruhe für sich? Mehr Obst und Gemüse es-
sen? B. J. Fogg hatte sich vorgenommen, Muskeln 
aufzubauen.

2. Eine neue Gewohnheit festlegen
Jetzt haben Sie ein Ziel, aber um es zu erreichen, 
brauchen Sie eine konkrete neue Gewohnheit. 
Sie sollte Sie wenig Zeit oder Aufwand kosten. Im 
Falle von B. J. Fogg waren es zwei Liegestütze.

3. Einen Trigger festlegen
Nun suchen Sie eine bestehende Gewohnheit, 
die Sie mit Ihrem neuen Ziel verbinden. B. J. Fogg 
machte immer, wenn er von der Toilette kam, sei-
ne zwei Liegestütze. Mit der Zeit wurden es mehr 
Liegestütze, so dass er jeden Tag auf bis zu 50 bis 
70 kam und so sein Ziel, Muskeln aufzubauen, er-
reichte. Was Sie womit kombinieren, bleibt Ihnen 
überlassen. Wichtig ist nur, dass es sich ohne 
Probleme und große Motivation umsetzen lässt. 
Zum Beispiel: Nachdem ich geduscht habe, mache 
ich drei Kniebeugen. Nachdem ich morgens die 
Kaffeemaschine angestellt habe, trinke ich ein 
Glas Wasser. Nachdem ich im Büro den Computer 
angeschaltet habe, schließe ich die Augen und 
mache drei tiefe Atemzüge. Nachdem ich zu Mit-
tag gegessen habe, gehe ich für zehn Minuten an 
die frische Luft.

Neue Gewohnheiten
etablieren

Das will ich machen Das will ich nicht machen

Gesetz 1 Mach es offensichtlich  
(Joggingschuhe bereitstellen)

Mach es unsichtbar  
(Zigaretten wegwerfen)

Gesetz 2 Mach es attraktiv  
(angenehme  
Arbeits umgebung)

Mach es unattraktiv  
(Rauchen nur bei -10 Grad 
draußen erlaubt)

Gesetz 3 Mach es einfach (Unterlagen 
bereitlegen, einen komfortablen 
Zeitpunkt wählen)

Mach es schwierig/kompliziert 
(Zigaretten auf dem Dach-
boden verstecken)

Gesetz 4 Mach es befriedigend  
(Sternchen im Kalender,  
Belohnung)

Mach es unbefriedigend  
(1 Zigarette = 10 Euro  
Spende an eine verhasste 
Organisation)

4. Sich selbst loben
Sie haben es geschafft und Ihr Glas Wasser ge-
trunken oder Ihre Kniebeugen gemacht? Dann 
loben Sie sich selbst und klopfen sich innerlich or-
dentlich auf die Schulter. Das Lob löst ein positi-
ves Gefühl aus und hilft dabei, am Ball zu bleiben. 
Außerdem werden Sie schnell merken, dass Ihnen 
die neue Gewohnheit gut tut.

5. Durchhalten
Nun müssen Sie durchhalten. Es braucht eine 
Weile, bis sich eine neue Gewohnheit festgesetzt 
hat. Mit drei bis vier Wochen muss man rechnen, 
deshalb sind Trigger und Lob so wichtig, um 
bei der Stange zu bleiben. Doch dann werde das 
neue Verhalten zum Automatismus, verspricht 
B. J. Fogg. ×
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So gewinnen  
und halten 
Sie Ihre  
Fachkräfte

Die Baubranche kommt einigermaßen glimpflich durch die Corona-Krise. Doch 

das Problem des Fachkräftemangels bleibt. Eine Blitzrecherche auf einer der 

zahlreichen Jobbörsen im Netz fördert tausende, mitunter zehntausende von 

Angeboten für „Architekten (m/w/d)“ und „Bauingenieure (m/w/d)“ zutage. 

Unser Themenschwerpunkt hilft Ihnen, die für Ihr Unternehmen richtigen 

Kandidaten aufzuspüren, für sich zu gewinnen und an sich zu binden. 

PERSONAL RECRUITING
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PERSONAL RECRUITING Wie Unternehmen Menschen anziehen 

Herr Dr. Slaghuis, Sie beraten seit vielen Jahren 
wechselwillige Berufstätige, aber auch die an-
dere Seite: die Führungskräfte. Das Aufspüren 
kreativer Köpfe in der Bau- und Architektur-
branche ist nach wie vor schwierig. Was würden 
Sie in eine Stellenanzeige reinschreiben, um die 
Richtigen anzulocken?

Dr. Bernd Slaghuis: Auf so eine Frage habe ich 
schon lange gewartet, denn ich sehe aufseiten der 
Bewerberinnen und Bewerber, dass viele mit Stel-
lenausschreibungen gar nichts anfangen können. 
Oft passt die Beschreibung der Aufgabe nicht zu 
den Anforderungen oder die Ausschreibung ent-
hält nur allgemeine Floskeln. Erst kürzlich hatte 
ich einen Klienten hier, der sich auf eine Stelle 
bewerben wollte, bei der – so schien es – von der 
Aufgabenstellung her eine Führungskraft gesucht 
wurde. Aber bei den Anforderungen hieß es: „Sie 
haben gerade idealerweise Ihr Studium in der 
Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen oder eine 
vergleichbare Qualifikation, wünschenswert sind 
ein bis zwei Jahre Berufserfahrung.“ Uns bei-
den war sofort klar: Irgendwas stimmt da nicht. 
Entweder die Aufgabenbeschreibung oder die 
Anforderungen sind falsch. Meinen Erfahrungen 
nach passiert so etwas oft. 

Fachkräfte am
Ball halten!

Die Architektur- und Baubranche wurde von der Corona-Krise 
weniger gebeutelt als andere Branchen. Daher ist der Fachkräfte-
mangel in diesem Bereich kaum abgeebbt. Was können Chefs und 
Arbeitgeberinnen tun, um Top-Personal zu gewinnen und an sich zu 
binden? Karrierecoach und Führungs experte Dr. Bernd Slaghuis 
aus Köln erklärt die Details.
Das Interview führte Ute Schroeter
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Wie lassen sich Missverständnisse vermeiden?

Ich rate dazu, dass die Beschreibung der Aufgabe 
ein klares, eindeutiges Bild ergibt, was der- oder 
diejenige in den nächsten Jahren zu tun hat. Vor 
allen Dingen finde ich es wichtig, dass sich die 
personalsuchende Seite genau überlegt, wie die 
Idealbesetzung aussieht, welche Eigenschaften 
gebraucht und gewünscht werden. Ich habe 
manchmal das Gefühl, dass Stellenausschreibun-
gen möglichst allgemein formuliert geschrieben 
werden, um möglichst viele Bewerbungen zu 
bekommen. Das geht schon mit der Qualifikation 
los: Suche ich zwingend jemanden mit Bauinge-
nieurstudium, dann sollte das auch so drinstehen. 
Wenn ich jemanden mit fünf Jahren Berufserfah-
rung brauche, weil es um große Projekte geht, 
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ebenso. Das ist mir oft zu schwammig formu-
liert, da fehlt es an Klarheit, die sich im Übrigen 
auch die Bewerberseite wünscht. Diesen ganzen 
Schnickschnack drumherum, nach dem Motto 
„Sie bekommen von uns die Wasserflatrate und 
das kostenlose Obst und den Kickertisch“ kann 
man sich meiner Meinung nach sparen. Das ist 
cool, doch damit locken Sie heute keine guten 
Kandidaten mehr an.

Wie oder was sollte man stattdessen schreiben?

Weg von diesen Worthülsen kommen und nicht 
immer davon ausgehen, dass man dieses oder 
jenes „so macht“. Mit Floskeln wie „Sie sind team-
orientiert, kommunikationsstark und belastbar“ 
kann niemand etwas anfangen. Lieber schreiben 
„Es fällt Ihnen leicht, auf Augenhöhe mit Kunden 
und Kollegen zu kommunizieren“ oder „Sie sind 
gut darin, technische Dokumente zu verfassen“. 
So weiß ich, was im Stellengesuch mit „kom-
munikationsstark“ gemeint ist, bezogen auf die 
beschriebene Aufgabe. 

Die Zufriedenheit des Teams ist im Wesent-
lichen vom Führungsstil abhängig. Wie würden 
Sie eine gute Chefin bzw. einen guten Chef be-
schreiben? Was für ein Typ Mensch ist das, der 
andere an sich binden kann?

Einen meiner Beiträge habe ich mal mit dem 
Titel versehen: „Wer führen will, muss Menschen 
lieben.“ Ich definiere gute Führung vor allem als 
Management guter Beziehungen. Leider beobach-
te ich viele Führungskräfte, die meinen, mit ein 
paar Seminaren und Management-Kursen könne 
man lernen, wie Führung geht. Ich bin da anderer 
Meinung. Wer nicht schon echtes Interesse für 
andere Menschen mitbringt, wird es mit dem 
Führen schwer haben, wenn nicht sogar kaum 
in der Lage dazu sein. Ich höre häufig Aussagen 
wie: „Ich habe einen guten Job gemacht, jahrelang, 
bin dann irgendwann Teamleiter geworden, aber 
ganz ehrlich: Meine Leute nerven mich. Eigent-
lich würde ich lieber wieder an meinen Fachthe-
men arbeiten.“ Vor diesem Hintergrund kann ein 
Führungsjob nicht gut gelingen. Eine gute Chefin 
oder ein guter Manager haben echtes Interesse 
für die Team-Mitglieder, kennen ihre Stärken und 
wissen, was dem oder der Einzelnen wichtig ist. 

Karriere- und Business-Coach Dr. 
Bernd Slaghuis ist Experte für beruf-
liche Neuorientierung, Bewerbung 
auf Augenhöhe sowie gesunde 
Führung. Als Ökonom und ehemalige 
Führungskraft kommt er aus der 
Praxis. In seinem Kölner Büro arbeitet 
er mit Angestellten an ihren nächsten 
Schritten im Beruf, mit Bewerbern 
an einer individuellen Bewerbungs-
strategie und mit Führungskräften 
an einer gesunden Haltung. Sein Blog 
„Perspektivwechsel“ zählt zu einem 
der meistgelesenen Karriere-Blogs in 
Deutschland. Er ist SPIEGEL-Kolum-
nist, XING Insider und wurde dort als 
„Top Mind 2020“ ausgezeichnet. Im 
Herbst ist sein Buch „Besser arbei-
ten“ bei Haufe Lexware erschienen. 

www.bernd-slaghuis.de
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Im Profil 
Dr. Bernd Slaghuis

Was ist Ihren Erfahrungen nach Arbeit nehmern 
und Mitarbeiterinnen wichtig?

Bei meiner Beratungstätigkeit stehen Werte im 
Mittelpunkt. Daher ist es für alle Führungskräfte 
ratsam, einen Blick dafür zu entwickeln, was die 
Menschen, mit denen ich arbeite, als wertvoll 
empfinden. Manchen ist Freiheit wichtig, Gestal-
tungsspielräume zu haben oder mitentscheiden 
zu können. Andere möchten eine Struktur vor-
gegeben haben, schon morgens um 9 Uhr wissen, 
was auf sie zukommt, wollen eng geführt werden. 
Wem sein Team wirklich wichtig ist, sollte solche 
Bedürfnisse nicht einfach abtun, sondern prü-
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fen, an welchen Stellen Freiheiten 
gewährt oder andersherum Strukturen 
vorgeben werden können, sodass beide 
Seiten gleichermaßen zufrieden sind. 
Freude und Sinn bei der Arbeit sind extrem 
wichtig. Viele wünschen sich eine Führungs-
kraft, die auch nach oben hin mal stark sein kann 
und eben nicht Richtung Top-Management im-
mer wieder einknickt. Das fällt vielen Führungs-
kräften schwer. 

Was kann man denn gegen  
eine hohe Fluktuation tun? 

Bei hoher Fluktuation geht häufig noch mehr 
Druck und Kontrolle von der Führungsebene 
aus. Das ist menschlich verständlich, denn die 
Chefs geraten ja selbst unter hohen Stress, wenn 
Mitarbeiter gehen, denen es nicht mehr gefällt 
und die mit der Führung nicht zurechtkommen. 
Doch statt die übrigen Mitarbeiter und sich selbst 
noch härter zu behandeln wäre es besser auszu-
loten, was genau zu einer Kündigung geführt hat, 

ob etwa fehlende Anerkennung oder schlechte 
Kommunikation im Spiel waren. In den meisten 
Unternehmen finden solche Kündigungsgesprä-
che jedoch gar nicht statt. „Mitarbeiter gehen, 
neue Leute kommen“, das ist häufig die Reaktion. 
Ich bin der Meinung, dass es sich gerade vor dem 
Hintergrund des Fachkräftemangels eigentlich 
kein Unternehmen mehr leisten kann, aufgrund 
schlechter Führung gute Mitarbeiter zu verlieren.

Was kann denn jemand tun, um sich zu  
einer guten Führungskraft zu entwickeln?

Führung ist eine Frage von Persönlichkeit und 
eigener Haltung. Wer sich verbessern möchte, 
sollte an sich und seinem Mindset Mitarbeitern 
gegenüber arbeiten. Wer kein Menschenfreund 
ist, sollte keine Führungsrolle annehmen. Und 
wie schon gesagt, wer meint, nur einen Schalter 
umlegen zu müssen, ein Seminar zu besuchen 
und schon ist man ein guter Chef oder eine gute 
Chefin, liegt falsch. Es ist ein Prozess der Selbst-
reflexion und Entwicklung. Jede Führungskraft 
sollte eine zu sich, der eigenen Persönlichkeit und 
natürlich zum Team sowie der Unternehmens-
kultur passende, gesunde Haltung finden. Ein 

Top 10 der Kündigungsgründe 

45 %

Zu wenig Wertschätzung durch den Chef

40,5 %

Zu niedriges Einkommen

38,4 %

Besseres Angebot von anderem Arbeitgeber

32,5 %

Keine Aufstiegsmöglichkeiten

20,6 %

Überlastung durch zu viel psychischen Druck

19,4 %

Unterforderung und Langeweile

12,8 %

Überlastung durch Überstunden

11,6 %

Familiäre Gründe

11 %

Dem Unternehmen droht die Pleite

4,4 %

Gesundheitliche Probleme

Datenquelle: Impulse.de

erster Schritt könnte auch sein, die 
eigenen Mitarbeiter einfach einmal 
zu fragen, was ihnen im Beruf wich-
tig ist und was sie sich auch von ihrer 
Führungskraft wünschen. 

Welche Rolle spielen Ihrer Meinung  
nach Hierarchien? Sind sie sinnvoll  
oder gehören sie abgeschafft?

Ich sehe in der Karriereberatung, dass es egal ist, 
wie das Organigramm einer Firma aussieht. Ich ©
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Wie Unternehmen Menschen anziehen  PERSONAL RECRUITING

Fitte Fachkräfte
für sich gewinnen

jobLESE.de
Jetzt registrieren auf

✓  Kostenlos: Pflegen Sie 
Ihre Stellenanzeige in 
unsere Datenbank ein.

✓  Einfach: Alle Traumjobs in 
der Architektur- und Bau-
branche auf einen Blick. 

„Aus meiner Sicht ist Geld auf Dauer 
kein gutes Bindungs instrument. Lieber 
auf die Währung Wertschätzung setzen, 
die ist kostenlos, aber nicht umsonst.“
——— Dr. Bernd Slaghuis, Karrierecoach aus Köln

kenne Unternehmen, in denen es sehr hierar-
chisch zugeht und das wunderbar funktioniert 
und alle sich wohlfühlen. Das trifft aber genauso 
oft auf flache Hierarchien zu, wir kennen ja einige 
Beispiele aus der Presse. Für mich ergibt sich ein 
schönes Bild – egal unter welchen Hierarchie-
bedingungen –, wenn ein Chef oder die Team-
Leaderin an der Seite der Mitarbeitenden steht. 
Die Führungskraft nimmt zwar immer noch eine 
Sonderrolle ein, steht also nicht mittendrin, weil 
natürlich auch mal nicht-demokratische Entschei-
dungen getroffen werden müssen, fungiert aber 
als Sparringspartner für das Team. 
 
Welche Rolle spielt Geld in  
puncto Mitarbeiterbindung?

Das Geld spielt schon eine wichtige Rolle, jeder 
Mensch möchte einen gewissen Lebensstandard 
halten, hat vielleicht ein Haus abzubezahlen 
oder muss eine Familie ernähren. Aber wenn es 
wirklich um eine Entscheidung geht, ob Unter-
nehmen A oder B, fallen 5.000 Euro mehr oder 

weniger Jahresgehalt oft nicht ins Gewicht. Die 
Aufgabe an sich, das Umfeld, die Führung, und die 
Sympathie im Vorstellungsgespräch, das sind die 
entscheidenden Kriterien. Es hält sich hartnäckig 
die Meinung, man könne mit Geld Mitarbeitende 
halten. Ich habe da meine Zweifel, da ich hier 
manchmal Ratsuchende im Coaching sitzen habe, 
die ihr Gehalt als „Schmerzensgeld“ betiteln, die 
sagen, ich verdiene 80.000 Euro im Jahr, habe 
aber jeden Morgen Bauchschmerzen und es 
knallt jeden Tag zwischen meinem Chef und mir. 
Aus meiner Sicht ist Geld auf Dauer kein gutes 
Bindungsinstrument. Lieber auf die Währung 
„Wertschätzung“ setzen, die ist kostenlos, aber 
nicht umsonst. ×
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PERSONAL RECRUITING Erfolgreich im Netz der Möglichkeiten

„Das Architekturbüro als Marke“ 
– „Mitarbeiter finden via Website, 
Facebook und XING“ – „Employer 
Branding“ – wie diese aktuellen 
Seminarüberschriften zeigen, reichen 
im heutigen, digitalisierten Zeitalter auch 
für Architektur- und Planungsbüros Kernkom-
petenzen wie Sachverstand, fachliche Expertise 
und kreatives Mindset alleine nicht mehr zum 
Überleben bzw. Vorankommen aus. Wie in jeder 
anderen Branche auch heißt es, qualifizierte 
Fachkräfte zu finden, zu gewinnen und zu binden. 
Gerade in der von Teamarbeit geprägten Archi-
tekturbranche spielt zusätzlich zur Qualifikation 
der Mitarbeiter deren Persönlichkeit eine tragen-
de Rolle. Denn auf die Dauer funktioniert nur ein 
harmonisches Team, kreative Köpfe reagieren da 
schnell sensibel.

Auch wenn die Zahl der Absolventinnen und 
Berufsanfänger in der Architektur- und Bau-
branche gleichbleibend hoch ist, so erinnert die 
Suche nach einer passenden Belegschaft für die 
Architektur- und Ingenieurbüros allzu häufig an 
die vermisste Schraube in der Baugrube. Derzeit 
bemühen sich Arbeitgeber nach Kräften, um ihre 
erfahrenen Fachkräfte zu halten. Und das nicht 
ohne Grund, schließlich ist ihre Gattung rar. Wie 
aber kann man als Personal Recruiter dennoch 
einen solchen Schatz bergen?

Fündig werden 
bei der Schatzsuche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Kapital eines 
jeden Unternehmens. Das gilt selbstverständlich auch 
für die Bau- und Planungsbranche. Doch der Markt der 
Möglichkeiten ist unübersichtlich, Fachkräfte sind rar. 
Unsere Autorin beschreibt, wo sich das Graben nach 
Personal-Schätzen wirklich lohnt.
Von Linda Pezzei

Eigentlich leicht – und doch so schwer
Der Prozess der Personalgewinnung scheint auf 
den ersten Blick recht simpel: Ein Arbeitgeber 
schreibt eine offene Stelle aus, eine Vielzahl an 
(mehr oder weniger) geeigneten Kandidatinnen 
und Kandidaten bewirbt sich, man wählt den 
passenden Bewerber aus, einigt sich über die 
Konditionen und der Fall ist vom Tisch. Lange 
hat das auf diese Weise bestens funktioniert. 
Doch die Welt ist heute vernetzt wie nie, virtual 
ist das neue real geworden. Angebot und Mög-
lichkeiten scheinen unbegrenzt – wie kommen 
also heutzutage Arbeitgeber und Arbeitsuchende 
zusammen?

Im Normalfall läuft der Prozess mittlerweile 
vielmehr folgendermaßen ab: Ein Arbeitgeber 
schreibt eine offene Stelle aus. Stellt sich die erste 
Frage: Wo ausschreiben? Klar, Mund-zu-Mund-
Propaganda ist immer gut, schließlich führt die 
Suche über eigene Mitarbeiter und persönliche 
Kontakte laut Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit nach wie vor am häufigsten zum Erfolg. 
Etablierte Unternehmen mit einem international 
herausragenden Profil dürfen sich zudem über ©
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Erfolgreich im Netz der Möglichkeiten PERSONAL RECRUITING

jede Menge Initiativbewerbungen freuen. Auch 
Sabine Bovelino vom Wiener Architekturbüro 
caramel kann dies nur bestätigen: „Als internatio-
nal erfolgreiches Büro bekommen wir unzählige 
Blindbewerbungen.“ Stefan Behnisch, Partner 
von Behnisch Architekten mit Sitz in Stuttgart, 
Los Angeles, Boston und München, weiß dies zu 
bestätigen: „In unseren Büros stellen wir in der 
Regel Absolventen ein, zumeist mit Bachelor- 
Abschluss, die bei uns für ein bis zwei Jahre 
arbeiten und später, nach ihrem Masterabschluss, 
wieder zu uns zurückkehren. Die besten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter finden wir durch per-
sönliche Kontakte und Empfehlungen oder aber, 
weil sie bereits ein Praktikum bei uns absolviert 
hatten.“ Die Bewerbungen kämen in der Regel 
unaufgefordert, sogenannte Initiativbewerbungen 
elektronisch. Albert Achammer, Architekt ETH 
und Geschäftsführer von ATP Hamburg, ergänzt: 
„Wir investieren in Kooperationen mit Univer-
sitäten und Fachhochschulen und unterstützen 
Forschungsprojekte. Außerdem engagieren sich 
zahlreiche unserer Team-Mitglieder in der Lehre.“ 
Ein sehr wichtiges Instrument für ATP sei das 
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“-Programm. „Die 
Mitarbeiter sind unsere besten Personal Scouts. 
Sie kennen einerseits die ATP-Kultur, unsere in-
tegrale Arbeitsweise und haben andererseits oft, 
zum Beispiel aus ehemaliger Zusammenarbeit, 
einen sehr guten Einblick in die Arbeitsweise des 
Bewerbers.“ 

Etwas angestaubt:  
Eine Anzeige in der Tageszeitung
Wenn das auf diese Weise nun aber nicht klappen 
will – eine Anzeige in der Tageszeitung schalten? 
Vielleicht, aber auch das ist ein eher unsicheres 
Unterfangen. Denn gerade in der Kreativbranche 
haftet der schnöden Stellenanzeige auf blass-
grauem Altpapier die maximale Unsexyness 
an – von der eingeschränkten Reichweite einmal 
ganz abgesehen. Und lesen wir nicht eh alle nur 
noch ePaper und picken uns da genau die Artikel 
heraus, die uns gerade interessieren?

Das Architekturbüro ATP sieht sich in Sachen BIM in einer Vorreiterposition im 
deutschsprachigen Raum und bietet Fachkräften damit ganz neue Möglichkeiten 
bei der Zusammenarbeit sowie des Entwurfs und der Präsentation. ©
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Beim Arbeitsamt kann man es zwar versuchen, 
aber das scheint oft das letzte Mittel zu sein, und 
auch als Jobsuchender erhält man im Umkehr-
schluss vor Ort zumeist nur die Information, dass 
man in eigenständiger Suche vermutlich schneller 
fündig werde. Laut einer Erhebung der Bundes-
agentur für Arbeit aus dem Jahr 2019 führten 
dann auch nur 8 % der Stellensuchen auf diesem 
Weg zum Erfolg. 

56 %
der befragten Unternehmen einer Studie 
des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung IAB setzen bei der Fachkräfte-
gewinnung auf die eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die Kontakte zu potenziellen 
Bewerbern herstellen.
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Im Netz der Möglichkeiten
Sind diese Mittel also ausgeschöpft, bietet sich 
das World Wide Web als endloser Pool von poten-
ziellen Adressaten an. Es folgt allerdings die Qual 
der Wahl: In welchen sozialen Netzwerken soll die 
Anzeige geteilt (und beworben) werden? Wel-
che Karriereplattformen bieten sich an? Zuerst 
einmal kann der Job natürlich auf der eigenen 
Website online gestellt und über die einschlägigen 
sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Instag-
ram usw. geteilt werden. Mit wenig Geld lassen 
sich solche Anzeigen sogar relativ zielsicher 
bewerben, wenn man es schafft, die Zielgruppe 
entsprechend einzugrenzen. Um hier erfolgreich 
agieren zu können, sollte man allerdings regel-
mäßig den Onlineauftritt und die sozialen Kanäle 
pflegen, ansonsten verpuffen Geld und Message 
eher ungehört im luftleeren Raum.

Auch Fachzeitschriften wie beispielsweise die 
„Detail“ bieten die Möglichkeit, Stellenanzeigen 
online zu publizieren. Selbstverständlich gegen ei-
nen Unkostenbeitrag. Um 60 Tage online geführt 
zu werden, das eigene Logo in der Suchergebnis-
liste anzeigen und sich auf der Startseite prä-
sentieren zu dürfen sowie sich auf den sozialen 
Medien und im Newsletter wiederzufinden, geht 

es dann schon in den hohen dreistelligen Bereich 
für eine solche Anzeige. Dafür sind diejenigen, die 
man erreichen kann, in jedem Fall Teil der Ziel-
gruppe, das könnte also für die Effizienz dieses 
Kanals sprechen.

Abseits der obengenannten Plattformen, die 
ja eher dem Selbstmarketing und der Kunden-
präsentation dienen, gibt es noch rein professio-
nelle, auf denen sich Arbeitgeber und -suchende 
registrieren, präsentieren und vernetzen können. 
LinkedIn und Xing beispielsweise. Albert Acham-
mer sagt in diesem Zusammenhang über die Inst-
rumente zur Personalgewinnung: „Unter anderem 
verwenden wir Active Sourcing auf Sozialen 
Netzwerken, wie Linkedin und Xing. Je nach 
Stellenprofil ist es aber auch sinnvoll, auf Alterna-
tiven, wie Stellenausschreibungen in Printmedien 
und Berufsportalen, zurückzugreifen.“ Bleiben 
wir einmal bei dem deutschen Anbieter Xing. 
Die Betreiber benennen die Erfolgsfaktoren von 
modernem Recruiting als Effizienz, Geschwin-
digkeit und Messbarkeit. „Uns es geht natürlich, 
gerade in Krisenzeiten, um Kosten und Budgets 
beim Recruiting. Digitale Lösungen erfüllen auch 
diesen Anspruch“, so Kristina Knezevic, Country 
Managerin von Österreich. Xing bemüht sich 

„Die Mitarbeiter sind unsere besten Personal Scouts“, sagt Albert 
Achammer, Architekt ETH und Geschäftsführer von ATP Hamburg.

„Wer respektvoll und auf Augen-
höhe kommuniziert, präsentiert 
sich nicht nur als sympathischer 
und professioneller Arbeitgeber, 
sondern hat auch die besten Chan-
cen, die gewünschten Kandidaten 
für sich zu gewinnen.“
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aber auch um die Nutzung von digitalen Chancen. 
Digitales Recruiting sei zudem keine Erfindung 
der Krise, denn die ersten Steps im Recruiting-
Prozess kennen wir ja schon in digitaler Form von 
Online-Stellenanzeigen oder einer aktiven Kan-
didatenansprache mittels Personal Message oder 
Headhunting. Dennoch geht Xing nun noch einen 
Schritt weiter und bietet interessierten Unter-
nehmen mit dem „Xing Talent Service“ Unter-
stützung bei der digitalen Fachkräftegewinnung 
an. Auch das kostet natürlich Geld, kann sich 
bei erfolgreicher Stellenbesetzung im Umkehr-
schluss aber mehr als bezahlt machen. Fraglich 
ist dennoch, ob ein solches Angebot für kleine bis 
mittelgroße Unternehmen (2 bis 9 Mitarbeiter) 
rentabel bzw. letztlich relevant ist. 

Zusätzlich zu den etablierten großen Namen gibt 
es auch junge, aufstrebende Unternehmen, denen 
gerade diese Problematik ein neues Geschäftsfeld 
eröffnet. Skillary beispielsweise hat sich auf die 
Planungs- und Baubranche spezialisiert. Die Platt-
form setzt auf die Verbindung von Talenten und 
Unternehmen im Built Environment. Dazu nutzen 
die Entwickler standardisierte Profile zur Identi-
fizierung, Einbindung, zum Vergleich und zur Zu-

sammenführung von Talenten und Unternehmen 
auf internationaler Ebene. Sowohl Unternehmen 
als auch Talente können sich (wie von anderen 
Plattformen bereits bekannt) personalisierte 
Profile einrichten und sich so der anderen Seite 
bestmöglich präsentieren. Dabei funktioniert das 
Matching-System, basierend auf einem branchen-
spezifischen Fragebogen, mit über 2.000 Parame-
tern ähnlich einer Partner-Vermittlungs-Agentur. 
Gibt es ein Match, wird zunächst der Bewerber 
informiert, der einer Weitergabe seiner persön-
lichen Daten explizit zustimmen muss. Die Profile 
der Unternehmen hingegen sind öffentlich ein-
sehbar. In Zukunft sollen die Unternehmen ihre 
gewonnenen Talente auch über die Plattform 
„verwalten“ können.

Nicht zu unterschätzen:  
Die Visitenkarte im Netz
Sagen wir, die Hürde des Hinaustragens der 
Message in die weite Welt ist genommen, die 
Stellenanzeige flott formuliert und gut sichtbar 
platziert. Die ersten Interessenten zeigen Interes-
se. Jetzt ja nicht nachlassen. Was ist als Nächstes 
wichtig? Selbstverständlich die Unternehmens-
Website. Die Visitenkarte unserer Zeit. Es drohen 

Behnisch Architekten findet seine 
besten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter durch persönliche Kontakte 
und Empfehlungen oder aber, „weil 
sie bereits ein Praktikum bei uns ab-
solviert hatten“.AT
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Stolpersteine: Die Aufmachung erinnert im Stil 
an die frühen 90er Jahre? Das Rädchen dreht 
und dreht sich? Keine mobiloptimierte Version? 
Der gesuchte Kandidat ist mit Sicherheit optisch 
verwöhnt, einigermaßen ungeduldig und in jedem 
Fall extrem anspruchsvoll. Die eigene Website 
sollte die „Persönlichkeit“, die Werte und Ideen 
eines Unternehmens widerspiegeln. Wer Design 
und Ästhetik verkauft, muss auch sich selbst ge-
konnt in Szene setzen. Dazu braucht es eigentlich 
gar nicht so viel: Eine technisch funktionierende 
Website (Stichwort: Ladezeiten und Benutzer-
freundlichkeit), eine klare Message, wofür das 

Unternehmen steht, und aus Bewerbersicht am 
besten noch die Info: Wer ist das Unternehmen? 
Finde ich mich in diesem Team wieder? Herrscht 
hier von Anfang an eine gewisse Sympathie? Will 
ich eben gerade nicht (nur) wegen des Geldes, 
sondern wegen der Sache an sich für dieses 
Unternehmen meine wertvolle Zeit zur Verfügung 
stellen?

Hip ist in, aber was genau ist das?
Architektur- und Planungsbüros reagieren (nicht 
anders als Google, Yahoo, Amazon & Co) auf diese 
veränderten Anforderungen an die Arbeitswelt 
und präsentieren sich auf der eigenen Website 
und in den sozialen Medien immer öfter als hip, 
jung und innovativ. Arbeiten soll Spaß machen, 
das Team-Building ist hierbei ein wichtiger As-
pekt. Vom gemeinsamen Mittagessen auf der bü-
rointernen Terrasse über Gratis-Kaffee (Siebträ-
ger – versteht sich ja wohl von selbst) und großem 
Getränkekühlschrank bis hin zum Kicker, gemein-
samen Events oder interessanten Schulungen 
ist die Bandbreite der soften Faktoren schier 
unendlich, welche die besten Bewerber vom 
eigenen Unternehmen überzeugen sollen. „Das 
Arbeitsumfeld wird immer wichtiger, man will 
nicht mehr nur in das beste Büro, sondern auch in 
jenes, welches das beste Drumherum bietet – sei-
en es Arbeitsplatz, Kollegen, Teamspirit, Arbeits-
zeit, Gemeinschaftsgefühl, soziale Kompetenzen 
und noch einiges mehr“, bekräftigt auch Sabine 
Bovelino diesen Trend. Albert Achammer kann 
diese Tendenz nur unterstützen: „Wir leben bei 
ATP architekten ingenieure seit über 40 Jahren 
eine Kultur der integralen Planung. Das bedeutet, 
dass unsere Team-Mitglieder auf Augenhöhe im 
selben Büro zusammenarbeiten. Der Bewerbungs-
prozess selbst ist ein ebenso wichtiger Bestandteil 
der Personalsuche. Dieser kann nur reibungslos 
verlaufen, wenn auf jeder Ebene eine transparen-
te und professionelle Kommunikation stattfindet. 
Zeitnahe Rückmeldung spielt dabei eine wichtige 
Rolle, genauso wie die Führung von strukturier-
ten und offenen Gesprächen auf Augenhöhe.“

So war es und so wird es bleiben: Mit-
arbeiterbindung durch „echte“ soziale 
Kontakte und persönliche Beziehungen 
stehen an oberster Stelle. 

2.000
Parameter fließen in das Matching-System 
des Start-ups „Skillary“ ein. Es basiert auf 
einem branchenspezifischen Fragebogen  
ähnlich einer Partner-Vermittlungs-Agentur.
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Respekt vor den Menschen,  
die ihre Zukunft planen
Wären wir also beim nächsten wichtigen Punkt 
in der Kette der Personalgewinnung: der Kom-
munikation. Wer erst Tage später Rückmeldung 
bekommt, fühlt sich nicht ernstgenommen. 
Schlimmer noch, wenn Absagen erst gar nicht 
versandt werden. Bei all dem Aufwand sitzt am 
anderen Ende der Leitung schließlich auch nur 
ein Mensch, der im Moment dabei ist, seine Zu-
kunft zu planen. Wer respektvoll und auf Augen-
höhe kommuniziert, präsentiert sich nicht nur 
als sympathischer und professioneller Arbeit-
geber, sondern hat auch die besten Chancen, die 

gewünschten Kandidaten für sich zu gewinnen. 
Ein ehrliches Gespräch auf persönlicher Ebene 
kann vor zukünftigen bösen Überraschungen 
(übrigens auf beiden Seiten) schützen. So meint 
auch Stefan Behnisch zum Ablauf der Personal-
auswahl: „Bei unserer Auswahl ist die Mappe ein 
wichtiges Kriterium. Letztendlich entscheidend 
jedoch ist das persönliche Gespräch entweder vor 
Ort oder oftmals auch als Video-Interview, da wir 
Anfragen aus den unterschiedlichsten Ländern 
bekommen. Von großem Interesse sind für uns 
die Lebensläufe der Bewerberinnen und Bewer-
ber. Gibt es Brüche, bestehen Vor-Ausbildungen 
jenseits der Schule oder sonstige nicht unbedingt 

Wege der betrieblichen Personalrekrutierung 2019 1

Anteile an allen Neueinstellungen in Prozent

Neueinstellungen, bei denen Betriebe über diesen Weg ...  Personal gesucht haben 2   Stellen besetzt haben

Über eigene Mitarbeiter / persönliche Kontakte

Internet-Jobbörsen (ohne Arbeitsagentur)

Eigene Homepage

Kontakt zur Arbeitsagentur (Jobbörse, Vermittlung)

Eigene Inserate in Zeitungen oder Zeitschriften

Initiativbewerbungen oder Bewerberpool

Soziale Medien

Private Arbeitsvermittlung

Auswahl aus Auszubildenden / Leiharbeitern / Praktikanten

Sonstiger Besetzungsweg

1) Hochrechnung auf Basis vorläufiger Beschäftigtenzahlen am aktuellen Rand.
2) Mehrfachnennungen möglich.
Quelle: IAB-Stellenerhebung, Datenstand: 17. April 2020. © IAB
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Kristina Knezevic, 
Xing Country 
Managerin von 
Österreich, emp-
fiehlt den „Xing 
Talent Service“, 
der Unternehmen 
bei der digitalen 
Fachkräftegewin-
nung unterstützt.

„Wer erst Tage später Rückmel-
dung bekommt, fühlt sich nicht 
ernstgenommen. Schlimmer 
noch, wenn Absagen erst gar 
nicht versandt werden.“

lineare Lebensläufe? Erfahrungen auf Gebieten 
jenseits der Architektur schätzen wir sehr, da die 
Absolventinnen und Absolventen nicht zuletzt 
durch G 8 und kurze Regelstudienzeiten oftmals 
verschulte Ausbildungen durchlaufen.“

Stefan Behnisch berichtet von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die bereits freiwillige Sozial-
dienste abgeleistet, eine Schreinerlehre, Orgelbau-
er-Ausbildung oder ein Kunststudium absolviert, 
in der Gastronomie oder als Musiker gearbeitet 
haben. „Interessensgebiete in vielen unterschied-
lichen Themen- und Lebensbereichen sehen wir 
als ein bedeutendes Plus für die Arbeit in unse-
rem Büro an.“ 

Fazit: So sieht die Zukunft  
in der Arbeitswelt aus
Auf diese Weise steht einem glücklichen Ende 
des Recruitung-Prozesses nichts mehr im Wege. 
Doch wo liegen die Herausforderungen, aber auch 
Chancen für die Zukunft? Stefan Behnisch sieht 
das ganz klar: „Recruiting wird künftig sicherlich 
von der Marktsituation abhängen. Jedoch erkennt 
man schon Trends in den Erwartungen. Work-
Life-Balance spielt eine immer wichtigere Rolle, 
vielleicht auch Aufstiegschancen, jedoch ist die 
neue Generation weniger firmengebunden, wech-
selwilliger, mehr projektorientiert und weniger 
auf Langzeitkarrieren ausgerichtet.“ Ganz beson-
ders wichtig für junge Leute sei das Gefühl, dass 
der Arbeitgeber die eigenen Überzeugungen teilt, 
findet Stefan Behnisch, sich also nachhaltig, auf-
geschlossen, fair, kommunikativ, kooperativ gebe 
– und somit die Möglichkeit, Einfluss auf das Um-
feld zu nehmen. „Sicherlich wird das Remote-Ar-
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Erfolgreich im Netz der Möglichkeiten PERSONAL RECRUITING

beiten zukünftig eine größere Rolle spielen, hier 
sind die Trends durch die Pandemie verstärkt. 
Heute benötigen wir die Jungen und Absolventen 
mehr als diese uns.“ Das beste Recruiting seien 
nach wie vor der Ruf und das Image, gute Projek-
te zu bearbeiten, Verantwortung zu delegieren, 
fair zu sein sowie eine positive Arbeitsatmosphä-
re zu gewährleisten. „Flache Hierarchien bei guter 
Organisation sind sicherlich heute angemessener 
als veraltete Strukturen. Kurz, die persönliche 
Empfehlung und der Kontakt zu den Universi-
täten sind die Recruiting-Methoden der Wahl.“ 
Albert Achammer kann diese Meinung nur be-
stätigen: „Die Zukunft der Personalgewinnung be-
steht in meinen Augen aus drei Säulen: Netzwerk, 
attraktive Organisationsstrukturen und Innova-
tion.“ Die Planungsbranche lebe in allen Facetten 
von ihrem Netzwerk. Nur sehr wenige Fach-
kräfte ergreifen die Initiative und bewerben sich 
klassisch über Stellenanzeigen. In vielen Fällen 
wird der erste Kontakt zum neuen Arbeitgeber 
durch das im Arbeitsumfeld aufgebaute Netzwerk 
initiiert. „Deshalb ist es umso wichtiger, auf dem 

Markt unsere Unternehmenskultur, die Arbeitsat-
mosphäre, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 
Führungsstrukturen zu kommunizieren“, erklärt 
Albert Achammer. Denn genau diese Elemente 
würden den entscheidenden Unterschied machen 
und nach außen getragen.

Es lässt sich eindeutig feststellen, dass die 
Personalgewinnung auf dem Gebiet der Archi-
tektur-, Planungs- und Baubranche keineswegs 
als langweilig oder im Stillstand begriffen zu 
verstehen ist. Und auch wenn die Digitalisierung, 
Effizienzsteigerung und sozialen Medien weiter 
an Bedeutung gewinnen werden, so ist es doch 
beruhigend, dass schlussendlich das Persönliche, 
der Charakter und die Chemie aller Beteiligten 
im Vordergrund stehen. Man könnte also sagen, 
letztlich wird virtual doch wieder real. Denn 
auch wenn Homeoffice und Videokonferenzen in 
letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen 
haben, so stehen bei der Mitarbeiterbindung doch 
weiter „echte“ soziale Kontakte und persönliche 
Beziehungen an oberster Stelle. ×

House Mesh – ein Projekt des 
Wiener Architekturbüros caramel. 
So wie viele international agierende 
Büros bekommt das Unternehmen 
unzählige Blindbewerbungen.
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PERSONAL RECRUITING Jobbörsen im Test

Finden und 
gefunden werden

Baunetz
www.baunetz.de

Baunetz hat sich auf die Planungsbranche, vor-
nehmlich Architektur und Hochbau, spezialisiert. 
Allerdings herrscht erst einmal etwas Verwirrung, 
wenn man zur Startseite gelangt. Nicht so elegant 
wie andere Architektur-Portale wirkt die Ein-
trittskarte zur Baunetzwelt, allein die Menü- und 
Druckknopfüberschriften kommen recht mickrig 
daher. Da muss man schon ein bisschen die Augen 
zusammenkneifen, bis man den Stellenmarkt ge-
funden hat. Anerkennung gebührt allerdings der 
guten Sortierung der Jobbörse. Ein kurzer Schnell-
test offenbarte 437 Stellen im Architekturbereich 
und 122 im Bauingenieurwesen der letzten vier 
Wochen. Allerdings sind die Filtermöglichkeiten 
nicht so differenziert wie bei anderen Jobbörsen. 
Die Filtermaske bietet nur die üblichen Kriterien 
wie Ort und Stichwort, darüber hinaus sind aber 
auch noch die fachliche Ausrichtung, z. B. zwischen 
Architektur- und Bauingenieur-Jobs, und die Art 
des Arbeitgebers unterscheidbar. Eine Stellen-
anzeige lässt sich recht bequem über ein Internet-
formular aufgeben, allerdings bleibt der Preis im 
Dunkeln. Baunetz ist meiner Meinung nach ein 
fachlich hochwertiges Angebot, dem ich nur wegen 
des etwas unübersichtlich gestalteten Webdesigns 
ein Sternchen abziehe. Aber ein Vier-Sterne-Stel-
lenmarkt kann sich doch auch sehen lassen.

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort, Fachrichtung,  
Art des Arbeitgebers

Jobs Architektur  rd. 420 pro Monat 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 120 pro Monat

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja

Gesamtbewertung     

Bauingenieur24
www.bauingenieur24.de

„Quadratisch, praktisch, langt“ – mehr schien 
beim Erscheinungsbild des Online-Berufsportals 
für das Bauwesen nicht drin gewesen zu sein. 
Bilder? Kaum, wenn man die zahlreichen Logos 
der Firmen und Werbepartner abzieht. Es fehlt an 
Konkurrenz, andernfalls dürfte es sich bauinge-
nieur24 kaum leisten können, seiner Leserschaft 
eine solche digitale Buchstabenwüste zumuten 
zu dürfen. Wer sich nicht davon abschrecken 
lässt, findet bei einer Blitzabfrage 472 Stellen-
anzeigen im Erscheinungszeitraum der letzten 6 
Wochen, ca. die Hälfte davon richtet sich auch an 
Architekten (m/w/d). Der Stellenmarkt ist leicht 
auffindbar, allerdings beschränken sich die Filter-
möglichkeiten nur auf den Arbeitsort und eine 
Stichwort-Suche. Dafür haben Bewerberinnen 
und Bewerber die Möglichkeit, ihr Profil einzuge-
ben. Anzeigenpreise bleiben unter Verschluss, so-
lange man sich nicht die Mediadaten bestellt. Aus 
meiner Sicht ein inhaltlich gut gemachtes On-
lineportal mit umfassendem Fachteil in äußerst 
schlechtem Look. Mag sein, dass das Design Job-
suchenden egal ist, mir als Anzeigenkundin wäre 
es nicht egal. Denn nur wer gerne auf der Seite 
verweilt, und da isst das Auge nun mal mit, wird 
auch mit wachsender Wahrscheinlichkeit mein 
Stellenangebot entdecken. Aus diesem Grund: 
kein Flop, aber auch nicht Top.

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort

Jobs Architektur  rd. 160 pro Monat 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 320 pro Monat

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja

Gesamtbewertung    Fa
ch

p
o

rt
a

le



29

Jobbörsen im Test PERSONAL RECRUITING

Jobbörsen gibt es wie Sand auf der Baustelle. 
Wer Personal im Architektur- und Baubereich 
sucht, kann zwischen speziellen Fachportalen wie 
Competitionline oder allgemeinen Stellenmärk-
ten wie Stepstone wählen. Doch mit welchen 
Jobbörsen kommen diejenigen am besten zu-
recht, die in unserer Branche eine Stelle suchen? 
Ute Schroeter hat es getestet.

Competitionline
www.competitionline.com

Ein ähnlich gelagertes Bau-Fachinfor-
mationsangebot wie Baunetz findet sich 
beim Onlineportal „Competitionline“. 
Unter dem Reiter „Jobmarkt“ kommt 
eine sehr gepflegte Stellenbörse zum 
Vorschein. Competitionline fördert bei 

einer spontanen Suchabfrage insgesamt 481 Stel-
lenanzeigen der letzten vier Wochen zutage, die 
meisten richten sich an Architekten. Das Portal 
bietet eine etwas bessere Filtertiefe im Vergleich 
zu Baunetz. Neben den üblichen Filtermöglich-
keiten wie dem Ort und einer Stichwortsuche 
sowie der Auswahl einer Fachrichtung, kann man 
noch die Art der Beschäftigung angeben, also 
z. B. „Teilzeit“ oder „freie Mitarbeit“. Die Ergeb-
nisse werden chronologisch geordnet, wobei die 
höherpreisigen Top-Jobs zuerst angezeigt werden. 
Die User werden auch über einen Newsletter und 
Social Media bezüglich aktueller Stellenangebote 
informiert. Mein Gesamteindruck der Seite ist 
insgesamt sehr positiv, ihre schlichte Eleganz 
überzeugt und als Anzeigenkundin im Bau- und 
Architekturbereich würde ich mich gleich „rich-
tig“ fühlen. Daher fünf Sterne und den Testsieg 
im Bereich Fachportale für Competitionline.

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort, Fachrichtung, Art des 
Arbeitgebers, Art der Beschäftigung

Jobs Architektur  rd. 350 pro Monat 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 50 pro Monat

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja

Anzeigenpreis  ca. 400 Euro (netto) Basic,  
ca. 800 Euro (netto) Top Job mit gesonderter 
Platzierung für 4 Wochen

Gesamtbewertung      

Architektenjob
www.architektenjob.de

Das Portal hat sich auf Architektenjobs spezia-
lisiert und bietet die mit Abstand günstigsten 
Online-Anzeigenpreise im Vergleich zu den 
anderen Fachportalen an. 60 Euro schlagen bei 
einer 4-wöchigen Veröffentlichung zu Buche, bei 
20 Wochen werden 250 Euro fällig (wobei sich 
der Sinn einer 20 Wochen alten Stellenanzeige 
kaum erschließt). 60 Euro sind vergleichsweise 
wenig für eine Stellenanzeige, betrachtet man 
aber die Machart der Seite, stellt sich schon die 
berechtigte Frage, ob das nicht doch zu viel ist. 
Denn es gibt keinen Grund, auf diese Seite zu 
reisen, außer man ist auf Jobsuche. Das Portal 
bietet weder ein redaktionelles Angebot noch 
fachlichen Input. Damit fällt das „Ich-treibe-
mich-mal-auf-der Seite-rum-und-sehe-dann-zu-
fällig-eine-tolle-Stellenanzeige“ schon mal weg. 
Eine Blitzrecherche lieferte 150 Architektur-Jobs 
zutage, ca. 100 waren im Bauingenieurwesen 
angesiedelt, ein Großteil stammte vom Jobbörsen-
Marktführer „Stepstone“. Es scheint eine automa-
tisierte Schnittstelle dorthin zu geben, über die 
Anzeigen eigenständig einfließen. Immerhin sind 
die Stellenanzeigen tagesaktuell, jedoch lohnt 
sich eher ein Besuch bei Stepstone direkt hin-
sichtlich der Jobausbeute. Einen Mehrwert bietet 
Architektenjob kaum, weder für Bewerber noch 
für Arbeitgeber. Für den guten Willen bleibt ein 
Sternchen übrig.

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort

Jobs Architektur  rd. 150 pro Tag überwiegend von Stepstone

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 100 pro Tag überwiegend  
von Stepstone

Newsletter mit Jobangeboten?  Nein

Anzeigenpreis  ca. 60 Euro (netto) für 4 Wochen,  
250 Euro (netto) für 20 Wochen

Gesamtbewertung  
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Indeed
www.de.indeed.com

Indeed – nicht Ingrid – heißt die Metajob-Such-
maschine, die derzeit ziemlich penetrant Fernseh-
werbung macht. Bei diesem Jobportal handelt es 
sich um eine Stellenbörse, die per Robots Stellen-
anzeigen von Webseiten und anderen Jobportalen 
einsammelt und auf der eigenen Seite veröffent-
licht. Kein Wunder also, dass solche Portale zah-
lenmäßig ziemliche Angeber sind. Das Stichwort 
„Architekt“ liefert 13.089 (!) Treffer zutage, gleich 
vorneweg ein nicht zu unserer Branche passender 
„IT-Architekt“. Viele Metajob-Suchmaschinen 
sind relativ dumm und machen sich gar nicht erst 
die Mühe, solche „Feinheiten“ unterscheiden zu 
können. Dazu gehört auch Indeed. Personalsu-
chende können zwar auch eine kostenlose Stellen-
anzeige aufgeben, die angesichts der fünfstelligen 
Suchergebnisse aber wohl kaum eine Chance auf 
Sichtbarkeit hat. Für diese muss man zahlen, bei 
Indeed kann man ein Tagesbudget festlegen. Den 
Job-Alert, der einen der Suchabfrage entspre-
chend per E-Mail mit passenden Jobangeboten 
versorgt, habe ich schnell wieder abbestellt, weil 
immer die gleichen Angebote reinkamen und sehr 
viele „Softwarearchitekten“ dabei waren. Tut mir 
leid, liebe Ingrid. Masse ist eben nicht gleich Klas-
se: zwei Sternchen. 

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort, weitere u. a.  
„Anstellungsart“ und „Sprache“

Jobs Architektur  rd. 13.000, unbekannter Zeitraum 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 7.500, unbekannter Zeitraum

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja, sogenannter „Job-Alert“ 
lässt sich aktivieren

Anzeigenpreis  Selbstgewähltes Tagesbudget,  
kostenlose Anzeigen möglich

Gesamtbewertung   

Kimeta 
www.kimeta.de

Auch Kimeta ist eine 
Metajobsuchma-
schine. Bei Eingabe 
des Stichwortes „Architekt“ spuckt das System 
2.006 Treffer aus, bei „Bauingenieur“ sind es 
785 Treffer. Das macht schon mal einen deutlich 
besseren Eindruck als bei Indeed mit seinen fünf-
stelligen Suchergebnissen. Richtig beeindruckt 
haben mich die sehr guten Filtermöglichkeiten 
bei kimeta. Man kann neben dem Üblichen zum 
Beispiel nach „Benefit“ filtern, sich also Jobs mit 
flexiblen Arbeitszeiten oder besonderer Fami-
lienfreundlichkeit anzeigen lassen. Auch Stich-
worte wie HOAI und BIM bietet kimeta an. Eine 
Einzelanzeige, die für 90 Tage sichtbar ist, kostet 
690 Euro, für 8.000 Euro sind Premium-Pake-
te zu haben. Preislich gibt es nichts zu meckern. 
Als nachteilig erweist sich im Vergleich zu den 
Fachportalen die Vielzahl an Angeboten, die die 
Sichtbarkeit des eigenen Stellenangebots deutlich 
schmälert. Trotzdem: vier Sterne und gleichzeitig 
mein Favorit unter den allgemeinen Jobbörsen.

Filtermöglichkeiten  sehr große Auswahl, von „Vertrag“  
bis „Benefit“, auch Fachbegriffe

Jobs Architektur  rd. 2.000, unbekannter Zeitraum 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 785, unbekannter Zeitraum

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja, sogenannter „Job-Alert“ 
lässt sich aktivieren

Anzeigenpreis  Einzelanzeige ab 690 Euro für 90 Tage sichtbar

Gesamtbewertung     

Die Expertin
Dipl.-Ing./Dipl.-Journ. Ute Schroeter hat 2017 die jobLESE GmbH ge-
gründet. Der Name ist hier Programm: Das Unternehmen recherchiert in 
zahlreichen Stellenportalen Stellenangebote für bestimmte Berufsgrup-
pen, so auch für die Architektur- und Baubranche, und sammelt sie in einer 
Datenbank. Nutzer des Internetportals www.joblese.de können die für sie 
relevanten Stellenangebote täglich mit einem Klick abrufen. Daher kennt 
Ute Schroeter aus der jahrelangen Recherchearbeit zahlreiche Jobportale.A
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Jobbörsen im Test PERSONAL RECRUITING

Stepstone
www.stepstone.de

Stepstone gilt als Marktführer unter den Jobbör-
sen, in denen so gut wie alle Berufe gelistet sind. 
Das Jobportal liefert beim Keyword „Architekt“ 
6.117 Treffer, bei „Bauingenieur“ 5.378 Treffer. 
Anders als bei den Metajob-Suchmaschinen 
handelt es sich aber nur um direkt bei Stepsto-
ne geschaltete Anzeigen, bei denen man davon 
ausgehen kann, dass diese auch aktuell gehal-
ten werden. Bei einer Google-Recherche mit 
den Stichworten „Jobs“ oder „Stellenangebote“ 
landet die Jobbörse nicht ganz oben. Das hat der 
Marktführer vermutlich auch gar nicht nötig, 
denn er agiert viel geschickter und subtiler. Das 
Portal klinkt sich auf allen möglichen Seiten und 
Fachportalen mit seinen Angeboten ein, um die 
Sichtbarkeit der Inserate zu erhöhen, so auch bei 
Architektenjob.de. Was die Filtermöglichkeiten 
angeht, präsentiert sich Stepstone ähnlich wie 
Indeed, reicht aber nicht an kimeta heran. Daher: 
drei Sterne, gutes Mittelfeld.

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort, weitere übliche wie 
„Arbeitszeit“ und „Berufserfahrung“

Jobs Architektur  rd. 6.000 Treffer pro Monat 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 5.000 pro Monat

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja, sogenannter „Job-Alert“ 
lässt sich aktivieren

Anzeigenpreis  ab 995 Euro, für 30 Tage sichtbar

Gesamtbewertung    

Monster
www.monster.de

Monster kann man als das etwas günstigere 
Stepstone bezeichnen, für 795 Euro ist eine Ba-
sisanzeige zu haben, die für 30 Tage sichtbar ist. 
Trotzdem kommt Monster zahlenmäßig an den 
Marktführer nicht heran. 2.503 Jobs passen zum 
Stichwort „Architekt“, fast genauso viele entfallen 
auf „Bauingenieur“. Was mir gleich positiv aufge-
fallen ist: das angenehme Design. Hier hat sich je-
mand wirklich Mühe gegeben, die Seite einladend 
und übersichtlich zu gestalten. Etwas dürftig 
fallen die Filtermöglichkeiten aus: Nur Stichwort, 
Arbeitsort, Umkreissuche und das Veröffentli-
chungsdatum werden angeboten. Aus Sicht eines 
Personalsuchenden halte ich eine Stellenanzeige 
hier für solide aufgehoben. Für die Bewerberseite 
ist die Auswahl an Angeboten zwar kleiner, aber 
auch feiner: drei Sterne, oberes Mittelfeld.

Filtermöglichkeiten  Ort, Stichwort, weitere übliche wie 
„Arbeitszeit“ und „Berufserfahrung“

Jobs Architektur  rd. 2.500 pro Monat 

Jobs Bauingenieurwesen  rd. 2.500 pro Monat

Newsletter mit Jobangeboten?  Ja, sogenannter „Job-Alert“ 
lässt sich aktivieren

Anzeigenpreis  ab 795 Euro, für 30 Tage sichtbar

Gesamtbewertung   

Qualitätsmerkmale für Jobbörsen
Fachinformations-Angebot Die Qualität des fachlichen Drumherums ist bei Fachportalen 
wichtig, um auch diejenigen auf die Seite zu locken, die gar keinen Job suchen und mehr durch 
Zufall ein Angebot sehen, das auch für Tochter, Sohn oder Schwiegertochter passen könnte.

Anzahl der Jobangebote Vierstellige Suchergebnisse sind bei allgemeinen Jobbörsen wie 
Stepstone üblich und in der Regel auch aktuell. Nachteilig ist, dass bei so hohen Trefferquoten 
die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Anzeige auch gesehen und gefunden wird. Bei fünf-
stelligen und mehr Suchergebnissen sind garantiert zahlreiche Angebote nicht mehr aktuell. 
Generell gilt, dass eine niedrigere Trefferquote eher für Qualität spricht als eine zu hohe.

Filtertiefe Bei hohen Trefferquoten sollte man auf die Filtertiefe schauen, die eine Jobbörse 
anbietet. Ein paar mehr Kriterien außer Stichwort und Ort sollten es schon sein. 
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PERSONAL RECRUITING Die charmante Stellenanzeige 

Mit einer besseren
Schreibe Fachkräfte entern

Jedes Schiff braucht eine gute 
Crew. Wer schon beim Schrei-
ben eines Stellengesuchs Mut 
beweist, erhöht die Chancen, 

diese auch zu finden.

„Sie sind ohne Zweifel der 
schlechteste Pirat, von dem ich 
je gehört habe!“ „Aber Ihr habt 
von mir gehört!“ Dieser Dialog 
entspinnt sich zwischen dem ab-
geranzten, aber gerissenen Piraten 
Jack Sparrow, verkörpert von 
Johnny Depp, und Commodore 
Norrington im Kinofilm „Fluch 
der Karibik“. Sparrows Beneh-
men hat kaum etwas mit dem 
eines gestandenen Seeräubers ge-
mein: Mit abgespreiztem Finger zieht 
er seine Waffen, nennt Gegner, Geiseln 
und Verbündete „Liebes“, „Schätzchen“ oder 
„Schnuckelchen“ und gibt sich insgesamt ziem-
lich tuntig. Trotzdem genießt er in der Piraten-
Branche einen respektablen Ruf, der sich über 
alle Weltmeere hinweg herumgesprochen hat. 

Stellenanzeigen, die keiner mehr hören will
„Aber Ihr habt von mir gehört“: Hätten viele 
Unternehmen beim Schreiben einer Stellenan-
zeige mehr Mut nach Art der Unverwechselbar-
keit eines Captain Jack Sparrow, so würden sie 
garantiert mehr Aufmerksamkeit gewinnen. Bei 
den immer gleichen Phrasen wie „Wir suchen 
einen jungen, dynamischen, belastbaren, team-
fähigen und keine Ahnung was noch Bauinge-
nieur (m/w/d)“ mag jedoch kaum noch jemand 
hinschauen. Abschreckend wirken auch die 
überzogenen Anforderungs-Wunschlisten, bei 

denen man sich fragt, ob hier ein Überirdischer 
oder doch nur ein Architekt gesucht wird. Gerade 
Frauen lassen sich von einer allzu langen Anfor-
derungs-Wunschliste abschrecken. Viele meinen, 
diese zu 100 % erfüllen zu müssen, und bewer-
ben sich erst gar nicht, wenn auch nur ein kleines 
Detail fehlt.

Die Mehrheit der Stellenanzeigen strotzt nur so vor Floskeln  
und Phrasen. „Das macht man eben so“, meinen die meisten. 
Genau darin liegt Ihre Chance. Würzen Sie Ihre Stellenanzeige 
mit ein bisschen Charme, Persönlichkeit und Phantasie.  
Mehr Aufmerksamkeit ist Ihnen so garantiert.
Von Ute Schroeter
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Mit einer besseren
Schreibe Fachkräfte entern

Finger weg von Adjektiven –  
alle Macht den Verben
Warum wirken Stellenanzeigen oft so unpersön-
lich und austauschbar? Es liegt unter anderem 
an der Vielzahl der verwendeten Adjektive. 
Journalisten wird schon zu Beginn ihrer Ausbil-
dung eingetrichtert, möglichst aktiv zu schreiben; 
das bedeutet, den Substantiven und Adjektiven 
die Verben vorzuziehen. Aber warum eigent-
lich? Welche Stärke besitzen Verben gegenüber 
Adjektiven? Und welche Schlüsse sollten Sie 
daraus für die Formulierung einer Stellenanzeige 
ziehen? Anders als bei Adjektiven entstehen bei 
Handlungsbeschreibungen Bilder im Kopf, und 
zwar eindeutige, die bei den unterschiedlichen 
Empfängern kaum voneinander abweichen. Das 
Verb „rennen“ transportiert mit einem simplen 
Wort Angaben zur Tätigkeit und zur Geschwin-
digkeit. „Er rennt ums Haus“ erzeugt bei uns ein 
kurzes Kopfkino, wie einer in höherem Tempo 
um ein Gebäude flitzt. Der „dynamische Bau-
ingenieur“ hingegen kommt weniger eindeutig 
daher: Das Adjektiv liefert nur eine Information 
darüber, dass sich da einer bewegt, ob schnell, 
langsam oder gemächlich, bleibt im Dunkeln. 
Jeder hat eine eigene Vorstellung davon, was mit 
„dynamisch“ gemeint ist, das aber führt zu den 
besagten Missverständnissen, gerade in Stellen-
anzeigen. Also: Sie suchen einen Renner? Warum 
schreiben Sie das dann nicht so?

In die Stellenbe-
schreibung gehört …
×  Welche Aufgaben zählen  

zum Verantwortungs bereich  
der vakanten Position?

×  Handelt es sich um eine Stelle mit  
Führungs- bzw. Personalverantwortung?

×  An welchem Standort  
befindet sich die Stelle?

×  Ist die Stelle befristet  
oder unbefristet?

×  Handelt es sich um Teilzeit  
oder Vollzeit?

Fachkräfte kapern mit Charme
„LKW Fohrer/in OFFGEBASST!!!“ Vor 
einigen Jahren hatte Gert Kautetzky für 

die Suche nach Berufskraftfahrern eine 
ungewöhnliche Idee: Er schaltete eine Stellenan-
zeige auf Platt. Auch auf die Gefahr hin, dass sich 
diejenigen mit nicht-plattdeutschem Migrations-
hintergrund ausgeschlossen fühlen könnten, hat 
sich Kautetzkys Mut gelohnt: Die Anzeige wurde 
auf Facebook zum Hit und brachte der Spedi-
tion tatsächlich drei neue Fahrer ein. Auf die 
Bau- und Architekturbranche übertragen, muss 
es ja nicht gleich ein lyrischer Text sein (wobei – 
warum eigentlich nicht?), um die Stellenanzeige 
mit Charme zu bereichern. Wer sich weg vom 
üblichen Phrasendreschen bewegt und sich ein 
bisschen Mühe gibt, die gesuchte Person und 
die Aufgabe eindeutig und gut zu beschreiben, 
erhöht die Chancen, erhört zu werden. Und 
wenn man sich traut, zum Beispiel etwas von der 
Persönlichkeit des Bürohundes durchblicken zu 
lassen, endet die Geschichte vielleicht wie bei 
Jack Sparrow, von dem es nach einigen Irrungen 
und Wirrungen tatsächlich heißt: „Das ist ohne 
Zweifel der beste Pirat, von dem ich je gehört 
habe!“ ×

„Aber Ihr habt  
von mir gehört.“ 
———  Captain Jack Sparrow  

in „Fluch der Karibik“
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„Wer vor der Pandemie nicht online rekrutiert 
hat, der hat das vor der Pandemie schon schlecht 
gemacht“, konstatiert Robindro Ullah, Geschäfts-
führer des Marktforschungsinstituts Trendence, 
das jedes Jahr etwa 150.000 Menschen zu ver-
schiedensten Themen rund um den Arbeitsmarkt 
befragt und auch spannende Zahlen für Architek-
ten und Bauingenieure liefert. So ist die Bereit-

schaft, zu einem neuen Arbeitgeber zu wech-
seln, bei den Ingenieuren dramatisch gestiegen. 
Gleichzeitig sind die Gehaltserwartungen deutlich 
gesunken. Für die Suche nach neuen Mitarbeitern 
in diesem Segment könnte es also keinen besse-
ren Zeitpunkt geben.

Dies betrifft allerdings nur erfahrenes Personal, 
denn unter den Berufsanfängern hat die Corona-
Pandemie für extreme Verunsicherung gesorgt, 
weiß Ullah: „Viele Unternehmen setzen bei der 
Rekrutierung von Nachwuchskräften auf klassi-
sche Karrieremessen an Hochschulen, von denen 
2020 keine stattgefunden hat. Damit ist einer der 
wichtigsten Kanäle, die Hochschule als Dreh- und 
Angelpunkt solcher Aktivitäten, weggefallen.“ 
Auch die Möglichkeiten für ein Praktikum, das 
aus Sicht der Studierenden eines der zentralen 
Instrumente ist, um einen künftigen Arbeitgeber 

Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeitswelt gehörig 
durcheinandergewirbelt – auch die Personalbeschaf-
fung. Wer glaubt, es würde in dieser Situation genügen, 
Bewerbungsgespräche, die sonst Face-to-Face erfol-
gen, einfach per Skype oder Zoom zu führen, erliegt 
einer fatalen Fehleinschätzung, denn die Herausforde-
rung ist größer, als es den Anschein hat.
Von Dr. Irving Wolther

Wählen Sie den richtigen
Online-Kanal

„Jeder zweite Bewerber 
achtet jetzt darauf, dass 
sein zukünftiger Job  
systemrelevant ist.  
Damit gehört der Bau-
wirtschaft in jedem  
Fall die Zukunft.“

Robindro Ullah, Geschäftsführer des  
Marktforschungsinstituts Trendence. pr
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auszuwählen, sind von heute auf morgen wegge-
brochen. Anders als erwartet, hätten die jungen, 
online-affinen Absolventen ihre Aufmerksamkeit 
stattdessen nicht auf die virtuellen Jobmessen 
gerichtet, die von den Unternehmen eilig ins Netz 
gestellt wurden, sondern auf andere Kanäle wie 
Stellenbörsen oder Karriereseiten verlegt. 

Lieber die gute alte E-Mail
Tatsächlich stehen viele Befragte, insbesondere 
solche mit akademischem Hintergrund, dem Ein-
satz solcher automatisierten Systeme, die mithilfe 
künstlicher Intelligenz eine Vorauswahl unter den 
Bewerbern treffen, durchaus wohlwollend gegen-
über – auch weil sie für Transparenz und Objek-
tivität stehen, die den Personalverantwortlichen 
oft nicht zugetraut werden. Je näher es dann in 
Richtung eines möglichen Arbeitsvertrags geht, 
desto mehr Wert wird allerdings auf ein persön-
liches Gespräch gelegt. Das erweist sich im Falle 
eines Online-Interviews als Herausforderung: 
„Viele Personaler tun sich schwer, im Video-
gespräch herauszufinden, ob der Bewerber zur 
Kultur des Unternehmens passt“, weiß Ullah. Das 
mag auch daran liegen, dass häufig die Routine in 
Sachen Videokommunikation fehlt, denn von den 
durch Trendence befragten Ingenieuren gaben 
86 % an, in der Pandemie die gute, alte E-Mail als 
Kommunikationsmittel zu bevorzugen, während 
gerade einmal 40 % auf Skype for Business zu-
rückgreifen.

Tools allein helfen nicht
Als Richtschnur für die korrekte Durchführung 
solcher Video-Bewerbungsgespräche definiert die 
DIN SPEC PAS 91426 seit August 2020 Quali-
tätsanforderungen für videogestützte Methoden 
der Personalauswahl. Schwieriger als das Online-
Bewerbungsgespräch ist es in Zeiten der Pande-
mie allerdings, die ausgewählten Kandidaten ver-
nünftig in das Unternehmen einzugliedern, ohne 
sie ins kalte Wasser zu werfen. Auch dafür gibt es 
Tools, doch Ullah warnt: „Tools helfen nicht, wenn 
Sie sich nicht schon im Vorfeld überlegt haben, 
wie Sie die Leute abholen und online Eindrücke 
vom Unternehmen vermitteln können.“ 

Fünf Schritte zum  
erfolgreichen e-Recruitment
Online-Aufmerksamkeit erzeugen: Wer sich bisher noch keine Gedanken 
über seine Online-Ansprache gemacht hat, sollte sich schleunigst mit 
einem Beratungsunternehmen zusammensetzen. Wichtig ist die richtige 
Zielgruppendefinition: Wen möchte ich erreichen? Unter Umständen 
lohnen sich Performance-orientierte Stellenanzeigen, bei denen nur Kosten 
entstehen, wenn die Anzeige geklickt wurde.

Mobile Karriereseite einrichten: Nicht nur in Pandemiezeiten ist eine für 
mobile Endgeräte optimierte Karriereseite ein absolutes Muss. Gerade 
kleinere Unternehmen können dies oft nicht in Eigenarbeit leisten. Der 
finanzielle Aufwand für die Beauftragung einer Agentur hält sich jedoch in 
Grenzen und das Ergebnis ist jeden Cent wert.

e-Recruiting Software implementieren: Vor dem Hintergrund der DSGVO 
gehören automatisierte Bewerbungstools mittlerweile zum Standard. 
Natürlich kann man auch ohne ein solches System DSGVO-konform arbei-
ten, aber es erleichtert die einzelnen Schritte enorm und sorgt für mehr 
Rechtssicherheit. Fragen Sie vor Anschaffung einen Datenschutzexperten. 
Wichtig: Das System sollte nicht nur für Bewerber nutzerfreundlich sein, 
sondern auch für die Personalverantwortlichen.

Mitarbeiter für e-Recruiting fit machen: Für einen reibungslosen Über-
gang zum e-Recruiting muss das eigene Personal entsprechend geschult 
werden. Wertvolle Unterstützung leisten Eignungsdiagnostiker im Bereich 
Online-Assessments. Es gibt auch jede Menge Fachliteratur zum Einlesen. 
Empfehlung: „E-Recruitment und E-Assessment“ von Uwe Konradt und 
Werner Sarges, erschienen bei Hogrefe.

Onboarding planen: Um den online ausgewählten Bewerbern den Einstieg 
zu erleichtern, sollten auch Online-Möglichkeiten eingeplant werden, um 
das Unternehmen und die Kollegen vorab näher kennenzulernen. Viele 
interne Kommunikationstools bieten hierzu kleine Add-ons, mit denen man 
beispielsweise nach dem Zufallsprinzip künftige Kolleginnen und Kollegen 
zum gemeinsamen (virtuellen) Mittagessen treffen kann.

Weiterführende Informationen bietet der Recrutainment-Blog unter 
blog.recrutainment.de zu vielen Fragen rund ums Online-Recruiting. 
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Rückblickend ist Robindro Ullah der Auffas-
sung, dass sich durch die Pandemie in Sachen 
professioneller Mitarbeitergewinnung gar 
nicht so viel verändert hat – sofern man vorher 
schon online vernünftig aufgestellt war: „Viel-
leicht sind die Leute jetzt mehr auf LinkedIn 
und Xing aktiv, aber ansonsten haben die 
Daten keine großen Überraschungen geliefert“, 
fasst der Recruiting-Experte zusammen. Bis 
auf eines: Jeder zweite Bewerber achtet jetzt 
darauf, dass sein zukünftiger Job systemrele-
vant ist. Damit gehört der Bauwirtschaft in 
jedem Fall die Zukunft. ×
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Herr Prof. Melchers, in der Pandemie konnten 
und können viele Bewerbungsgespräche nicht 
vor Ort geführt werden. Online-Konferenztools 
wie Zoom haben sich während des ersten Lock-
downs als kostengünstige und schnell einsatz-
bereite Alternative etabliert. Ist es damit schon 
getan?

Prof. Klaus Melchers: Ganz so einfach ist es 
nicht. Tatsächlich haben viele Unternehmen erst 
einmal gezögert, weil im Online-Gespräch der 
persönliche Kontakt wegfällt, der von vielen Re-
cruitern und Vorgesetzten geschätzt wird, um ein 
Gespür für die Person zu bekommen. Das macht 
die Umsetzung vom Bauchgefühl her schwierig. 
Das Zweite ist die fehlende Vergleichbarkeit, denn 
meist schaut man beim Zoom-Gespräch am ande-
ren vorbei, was für Bewerber wie für Interviewer 
gleichermaßen irritierend ist und den Kontakt 
mit dem Gegenüber erschwert. So schneiden 
Bewerber im Online-Gespräch durchschnittlich 
schlechter ab als bei Vor-Ort-Interviews.

Das Videogespräch:
Online ist nicht gleich offline
Prof. Klaus Melchers, Leiter der Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie der 
Universität Ulm, beschäftigt sich seit acht Jahren mit Online-Bewerbungsverfahren und 
hat dazu zahlreiche Studien durchgeführt. JobLESE hat ihn zu den Chancen und Heraus-
forderungen von Online-Bewerbungsgesprächen befragt.
Das Interview führte Dr. Irving Wolther

Woran liegt das?

Zum einen sind die Bewerber vor der Kamera ge-
hemmter, zum anderen führt das Gefühl, mit dem 
Bewerber nicht wirklich in Kontakt zu kommen, 
bei den Interviewern zu einer schlechteren Be-
urteilung. Sogar wenn ein und die gleiche Inter-
viewsituation beurteilt wird, fällt das Ergebnis 
schlechter aus, sobald auf Basis einer Aufzeich-
nung oder einer Videokonferenz entschieden 
wird. Das heißt, selbst wenn ein Unternehmen 
einen sehr strukturierten Auswahlprozess mit 
Interviewleitfaden hat, allen Leuten die gleichen 
Fragen stellt und sie nach gleichen Maßstäben 
bewertet, liegt die Hürde beim Zoom-Gespräch 
etwas höher als im persönlichen Gespräch, und 
das macht die Übertragbarkeit schwierig.

Das heißt, man sollte persönliche  
und Online-Gespräche nicht mischen?

Wenn man das Bewerbungsverfahren wirklich 
fair gestalten will, sollte man Bewerbungsgesprä-
che aus eignungsdiagnostischer Sicht alle per Vi-
deokonferenz führen, sobald auch nur mit einem 
Bewerber ein Online-Gespräch erforderlich ist. 
Das ist eine schwierige Entscheidung, wenn man 
Kandidaten hat, die sozusagen um die Ecke woh-
nen und selbst im Lockdown zum Bewerbungs-
gespräch erscheinen dürften. Die würden das 
Unternehmen naheliegenderweise lieber vor Ort 
kennenlernen und ihren potenziellen Kolleginnen 
und Kollegen direkt in die Augen schauen.
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80 %
der Antworten auf die Frage „Was ist Ihre 
größte Schwäche?“ zielen darauf ab, sich 
selbst in ein positives Licht zu rücken.  
„Ich bin sehr ungeduldig“ oder „Ich bin zu 
perfektionistisch“ sind typische Aussagen.
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schwächere Gruppen, die keinen Raum wirklich 
für sich haben, wird es schwierig. Außerdem wird 
bei Online-Bewerbungsgesprächen empfohlen, 
eine neutrale Wand mit wenig Ablenkung als 
Hintergrund zu wählen, aber es gibt Leute, die 
haben so eine Wand gar nicht, einfach weil sie so 
beengt wohnen. All das sind Dinge, die nicht ins 
Gewicht fallen, wenn man die Bewerber zu sich 
ins Unternehmen einlädt, die aber im Online-
Gespräch Einfluss auf die Entscheidung haben 
können. Das muss man sich als Personaler immer 
bewusst machen.

Kann man solche externen  
Faktoren gezielt ausblenden?

Zu 100 Prozent lässt sich das wohl nicht aus-
blenden, aber da hängt die Forschung noch ein 
bisschen hinterher. Jeder von uns hat allerdings 
schon die Erfahrung gemacht, dass es bei Online-
Gesprächen wiederholt zu Störungen gekommen 
ist und man dann einfach nur genervt war. Für 
beide Seiten ist das eine Situation, die mehr 
mit Kontrollverlust zu tun hat, als es bei einem 
normalen Gespräch der Fall wäre, und wenn dann 
das Internet nicht immer gleichermaßen gut und 
man nicht so ungestört ist, wie man es gerne 
wäre, können sich beide Parteien nicht wirklich 
davon freimachen.

Wie bereite ich mich als Unternehmer auf  
ein Online-Bewerbungsgespräch richtig vor?

Im Prinzip sind im Vorfeld die gleichen Schritte 
durchzuführen wie für ein persönlich geführtes 

Wenn es nun aber doch ein Online-Gespräch 
sein muss, wie lässt sich der Blickkontakt dann 
am besten herstellen?

Was der Bewerber tun kann, damit der Aus-
wählende das Gefühl hat, besser in Kontakt zu 
kommen, ist tatsächlich, direkt in die Kamera zu 
gucken, was aber gleichzeitig dazu führt, dass er 
selbst nicht so gut in Kontakt kommt. Ich habe 
schon gesehen, dass Leute ihre Webcam direkt 
vor den Bildschirm gestellt haben, sodass sie dem 
Interviewer über den Rand der Webcam direkt in 
die Augen schauen konnten. Blickkontakt ist aber 
nicht der einzige relevante Punkt, denn natürlich 
kommen auch andere Dinge zum Tragen, die bei 
Videokonferenzen zum Problem werden können.

Zum Beispiel?

Es gibt einzelne Befragungen, die dafür sprechen, 
dass erschreckend viele Bewerber während des 
Online-Auswahlverfahrens gestört werden, was 
sehr stark mit der individuellen Wohnsituation 
zusammenhängt. Wer sich eine eigene Wohnung 
leisten kann, ist klar im Vorteil, aber für sozial 

Prof. Klaus Melchers, Leiter der Abteilung Arbeits- und  
Organisationspsychologie der Universität Ulm.
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„Das Wichtigste ist, dass 
Sie Fragen stellen, mit de-
nen Sie Informationen ge-
winnen, die inhaltlich für 
die Tätigkeit relevant sind. 
Leider werden viel zu viele 
schlechte Fragen gestellt.“
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Gespräch. Daneben müssen Sie versuchen, alles 
an Störungen zu minimieren, das auf Ihrer Seite 
auftreten könnte, also das Handy stummschalten, 
für guten Empfang sorgen, einen anderen Hinter-
grund wählen als das unaufgeräumte Büro oder 
Homeoffice, in dem Sie momentan sitzen. Außer-
dem müssen Sie sicherstellen, dass die recht-
lichen Vorgaben eingehalten werden. Am Anfang 
sind sehr viele Vorstellungsgespräche per Skype 
oder Zoom geführt worden, wo der Datenschutz 
nicht ausreichend gewährleistet war. Es gibt aber 
eine ganze Reihe Anbieter, deren Lösungen mit 
den deutschen Datenschutzbestimmungen kon-
form sind und auch Professionalität signalisieren.

Ist es sinnvoll und zulässig,  
Gespräche aufzuzeichnen?

Aus diagnostischer Sicht ist es super, wenn Sie 
das Gespräch aufzeichnen und dann noch einmal 
anschauen können, aber aus Datenschutzgründen 
müssen Sie die Bewerber zumindest darüber in-
formieren und ihre Einwilligung einholen. Außer-
dem müssen sie sicherstellen, dass die Speiche-
rung und Löschung datenschutzkonform erfolgen. 
Hier sollte man lieber auf spezialisierte Anbieter 
für Videokonferenzlösungen zurückgreifen, bei 
denen der Datenschutz rechtssicher geregelt ist.

Architekten und Bauingenieure arbeiten ja eng 
in Teams zusammen – auch vor Ort auf der Bau-
stelle. Wie lassen sich die dafür erforderlichen 
Eigenschaften online feststellen?

Im Interviewkontext sollte man sich typische 
Situationen überlegen, die zum Beispiel auf der 
Baustelle, im Ingenieursbüro oder im Kunden-
kontakt wichtig sind und wo die Bewerber sich in 
ihrer Lösungskompetenz unterscheiden. Ich wür-
de dann diese potenzielle Konfliktsituation mög-
lichst konkret schildern und fragen: „Wie würden 
Sie sich verhalten?“ Auf diese Weise erkennt man 
zum einen, ob der Bewerber eine grundsätzliche 
Idee davon hat, worauf es in dieser Situation an-
kommt und welche Strategien er bei der Problem-
lösung einsetzt. So bekommt man allemal mehr 
Informationen, als wenn man die Leute nach 
ihren Stärken und Schwächen fragt oder wo sie in 
den nächsten fünf Jahren sein wollen. Mit Leuten, 
die Berufserfahrung haben, lassen sich Situatio-
nen ja auch simulieren. So lässt sich sozusagen 
eine Online-Arbeitsprobe einholen.

Muss ich im Online-Gespräch  
anders fragen? Mehr?

Nein. Das Wichtigste ist, dass Sie Fragen stel-
len, mit denen Sie Informationen gewinnen, die 
inhaltlich für die Tätigkeit relevant sind. Leider 
werden viel zu viele schlechte Fragen gestellt, und 
das sowohl online als auch im persönlichen Ge-
spräch. Die Frage „Was ist Ihre größte Schwäche?“ 
hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber 
die ist für die Personalauswahl einfach völliger 
Blödsinn, weil 80 Prozent der Antworten wie „Ich 
bin sehr ungeduldig“ oder „Ich bin zu perfektio-
nistisch“ nur darauf abzielen, sich selbst in ein 
positives Licht zu rücken.

Wenn man das Bewerbungsverfahren 
wirklich fair gestalten will, sollte man 
Bewerbungsgespräche aus eignungs-
diagnostischer Sicht alle per Video-
konferenz führen.
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So etwas ist ja auch Teil des so genannten Im-
pression-Managements, also durch Dinge wie 
Kleidung und Körperhaltung einen guten Ein-
druck zu hinterlassen. Wie erkenne ich online, 
wo mehr Schein als Sein ist?

Es besteht immer ein gewisses Risiko, dass man 
sich vom Äußeren blenden lässt bzw. davon, 
dass jemand erzählt, was er alles Tolles kann. Die 
Effekte dieses Impression-Managements, aber 
auch Faktoren wie Attraktivität und andere dis-
kriminierungsanfällige Dinge wirken sich deutlich 
stärker aus, wenn ich wenig tätigkeitsbezogene 
Fragen stelle und das Gespräch unstrukturiert 
hin- und herspringt. In dem Moment, wo ich stär-
ker standardisiere, was ich mache und vermehrt 
Dinge frage, die für die Tätigkeit tatsächlich 
relevant sind, kann ich mich davon zwar nicht zu 
100 Prozent frei machen, aber ich reduziere den 
Einfluss deutlich.

Was ist mit Faking, also dem  
Schönen der eigenen Leistungen?

Faking passiert an vielen Stellen, sowohl online 
als auch offline. Was ich in diesem Zusammen-
hang ganz interessant finde: Es gibt so genannte 
„asynchrone Videointerviews“, die eher für die 
Vorauswahl verwendet werden. Da ist man nicht 
persönlich mit dem Interviewer verabredet, son-
dern dieser stellt Fragen im System ein und die 
Bewerber bekommen eine Woche Zeit, um sich 
dort einzuloggen und die Fragen per Webcam 
und Mikrofon zu beantworten. Dabei erhalten sie 
für jede Antwort eine gewisse Vorbereitungszeit, 
meist zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten. 
Wir haben beobachtet, dass die Leute, wenn 
sie mehr Zeit zur Verfügung haben, um nachzu-
denken, inhaltlich bessere Antworten geben und 
weniger faken. Die Leute betreiben dann mehr 
ehrliches Impression-Management, das heißt, sie 
überlegen, was sie an relevantem Wissen haben, 
und versuchen es in ihre Antwort einzubauen.

Sind solche asynchronen  
Interviews der neue Trend?

Es gibt sie erst seit ein paar Jahren, aber sie 
haben durch Corona größere Verbreitung ge-
funden, anstelle von Bewerbungsunterlagen oder 
in Kombination mit einem Test. Allerdings, wie 
gesagt, eher für die Vorauswahl. Wer es durch 

diese Vorauswahl geschafft hat, wird dann noch 
einmal zum persönlichen Gespräch gebeten. In 
den USA ist das extrem verbreitet, vor allem im 
Einzelhandel, aber auch in Europa gehen immer 
mehr Unternehmen dazu über, und zwar auch für 
anspruchsvolle Tätigkeiten. Manche haben dann 
noch ein Assessment-Center nachgeschaltet.

Welche weiteren Entwicklungen im 
Bereich Recruitment wird die Corona-
Pandemie verstärken?

Videokonferenzen werden wohl auch nach Coro-
na intensiver verfolgt werden, weil viele Unter-
nehmen, die vorher keine Lust hatten, sich mit 
neuen Technologien auseinanderzusetzen, durch 
die Pandemie dazu gezwungen wurden und jetzt 
besser abschätzen können, worauf sie sich da 
einlassen. Es gibt eine ganze Reihe von Assess-
ment-Anbietern, die früher Assessment Center 
nur live durchgeführt haben und jetzt auch als 
Remote-Lösungen anbieten, mit Rollenspielen 
oder Präsentationen per Videokonferenz. Ich 
kann mir aber durchaus vorstellen, dass es nach 
Corona viele Unternehmen gibt, die froh sind, 
Assessment Center wieder persönlich durchfüh-
ren zu können.

Welche zusätzlichen Anforderungen 
werden künftig an Bewerber und 
Personalverantwortliche gestellt?

Kompetenzen im Bereich Digitalisierung wer-
den zunehmend wichtiger werden, nicht nur 
dass man von Bewerbern erwartet, dass sie für 
neue Techniken offen sind und dort auch Dinge 
routiniert beherrschen, von denen man vor zwei 
Jahren nicht auf die Idee gekommen wäre, sie von 
ihnen zu verlangen, sondern auch in Personalab-
teilungen wird vermehrt die Digitalisierung Ein-
zug halten. Dabei wird man auch stärker darauf 
schauen müssen, dass sich das Online-Recruiting 
von der technischen Seite abbilden lässt und es 
am Ende nicht an den eigenen Serverkapazitäten 
scheitert. ×©
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„Faking passiert an 
vielen Stellen, sowohl 
online als auch offline.“
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Die Baubranche hat die Corona-Pandemie bis lang 
gut überstanden. Selbst wenn sich die konjunk-
turelle Lage ändern sollte, der Bedarf an gut 
ausgebildeten Fachkräften bleibt. Gute Zeiten 
für arbeitsuchende und veränderungswillige 
Architektinnen und Bauingenieure. Arbeitgeber 
hingegen müssen sich etwas einfallen lassen, um 
neue Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. 
Die Gehälter im Bau- und Planungssektor sind 
größtenteils frei verhandelbar, eine Orientierung 
bieten die Entgelttabellen der folgenden Tarifver-
träge und Gehaltsempfehlungen.

Der Arbeitgeberverband selbständiger Ingenieure 
und Architekten e. V. (ASIA), der die Interessen 
der Mitglieder in ihrer Eigenschaft als Arbeit-
geber vertritt, hat mit der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) einen Rahmen-
tarifvertrag für Ingenieur-, Architektur- und 
Planungsbüros abgeschlossen. In der Gehalts-
gruppe T 4/IA 1 finden sich technische Angestell-
te, Ingenieure und Architekten, „die gründliche 
Fachkenntnisse erfordernde schwierige Auf-
gaben nach allgemeiner Anleitung selbständig 
ausführen“. Das Jahresbruttogehalt beträgt für 
Berufseinsteiger 38.028 Euro, im fünften Jahr 
der Betriebszugehörigkeit erhöht es sich auf 
44.628 Euro. Der Arbeitgeberverband Deutscher 
Architekten und Ingenieure e. V. (ADAI) vertritt 
die gemeinsamen Interessen von über 2.500 frei-
beruflichen Architekten und Ingenieuren. Der 
Partnerverband des Verbands Deutscher Archi-
tekten e. V. (VDA) erarbeitet jährlich eine unver-

Zahlen, bitte! Was Ihre 
Mitarbeiter verdienen
Wer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig ans  
Unternehmen binden möchte, sollte sie fair und leistungs-
gerecht bezahlen und Perspektiven aufzeigen. Welche 
Gehälter sind in der Architektur- und Bau branche an-
gemessen? Wir haben uns umgehört.
Von David Spoo

bindliche Gehaltstarifempfehlung für Ingenieur-, 
Architektur- und Planungsbüros. Sie soll einen 
Spielraum aufzeigen, denn Tarifverträge sind 
nach Ansicht des ADAI nicht die richtige Form 
für Freiberufler, die leistungsgerecht bezahlt wer-
den sollten. Nicht erfasst werden die betreffenden 
Büros des Bauhaupt- und Nebengewerbes. Die 
im zuvor beschriebenen Tarifvertrag erläuterte 
Gruppe entspricht hier der Gruppe T4. Dort liegt 
das Einstieggehalt bei 37.452 Euro und steigt im 
fünften Jahr auf 43.932 Euro.

Ost-West-Unterschiede
Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
(TVöD) sind Architekten und Bauingenieure, die 
über einen Masterabschluss verfügen, allgemein 
in Entgeltgruppe 13 eingestuft. Hier ist laut dem 
aktuell geltenden Tarifvertrag ein Bruttoein-
stiegsgehalt von 48.684 Euro pro Jahr vorgese-
hen, bei einer fünfjährigen Betriebszugehörigkeit 
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(Ost). Im kommenden Jahr sollen einheitliche 
Zahlungen auf Westniveau erreicht werden. Ne-
ben der jährlichen Sonderzuwendung kann sich 
das Grundgehalt auch um Familien- und Kinder-
zuschläge sowie vermögenswirksame Leistungen 
erhöhen. Der ASIA-Tarifvertrag enthält eine jähr-
liche Sondervergütung, die entweder im Sommer 
oder im Winter fällig wird und je nach Dauer der 
Betriebszugehörigkeit 30 bis 60 % des letzten 
Monatsgehalts ausmacht. Den Arbeitgebern wird 
in der ADAI-Empfehlung eine Staffelung von 40 
bis 80 % des letzten Monatsgehalts entsprechend 
der Betriebszugehörigkeit von einem bis fünf Jah-
ren empfohlen. So weit die nackten Zahlen. Wie 
aber sieht die Bezahlung in der Realität aus?

Leistung hat ihren Preis
„So billig wie möglich – das geht in der Baubran-
che nicht“, sagt Annette Hering im Gespräch mit 
jobLESE. Sie leitet die Hering Unternehmens-
gruppe mit Sitz im siegerländischen Burbach, die 
u. a. Bahnsteige, Lärmschutzwände und öffent-
liche WCs baut. Gut ein Fünftel der 560 Mit-
arbeiter sind Architekten, Bauingenieure und 
Techniker. „Wer gutes Personal gewinnen und 
halten will, der darf nicht nur die Kostenseite 
betrachten“, bekräftigt die Geschäftsführerin und 
schließt an, dass wirtschaftlicher Erfolg und gute 
Entlohnung zusammengehören. Mit einer überta-
riflichen Bezahlung und weiteren nicht selbstver-
ständlichen Leistungen präsentiert sich die Un-
ternehmensgruppe als attraktiver Arbeitgeber in 
der Region. Die Mitarbeiter erhalten Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld, auch eine Gewinnbeteiligung 
gehört zur Unternehmenskultur. „Die Gewinn-
beteiligung hat mein Vater 1971 eingeführt, bis 
heute haben wir rund 5 Mio. Euro ausgeschüttet“, 
berichtet Annette Hering. Es handelt sich quasi pr
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Annette Hering, Geschäftsführerin der Hering 
Unternehmensgruppe mit Sitz in Burbach.

48.684 
Euro brutto pro Jahr erhalten Berufseinsteiger, 
die über einen Masterabschluss verfügen und 
in Entgeltgruppe 13 des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) eingestuft sind. 

57.096 Euro. Mitarbeiter, die einen Bachelor-
Abschluss haben, sind meist der Entgeltgruppe 
10 zugeordnet. Berufsanfänger erhalten hier 
40.560 Euro jährlich, im fünften Jahr 47.568 Euro. 
Für die Angestellten und Poliere des Baugewerbes 
gilt der Rahmentarifvertrag der drei Vertragspar-
teien Zentralverband des Deutschen Baugewer-
bes e. V., Hauptverband der Deutschen Bauindus-
trie e. V. sowie der IG Bau. Für Absolventen mit 
Masterabschluss ergibt sich in den Gehaltsgruppe 
A VI ein Bruttojahreseinkommen von mindestens 
52.452 Euro (West) sowie 49.716 Euro (Ost).

Im TVöD ist kein Urlaubsgeld verankert, jedoch 
eine Jahressonderzahlung, die meist zum Jahres-
ende überwiesen und daher als Weihnachtsgeld 
bezeichnet wird. In Entgeltgruppe 10 beträgt die 
Sonderzahlung 70,28 % des Monatsbruttogehalts 
in Westdeutschland, 61,84 % in Ostdeutschland. 
Wesentlich geringer fällt sie in Entgeltgruppe 13 
aus und liegt bei 51,78 % (West) und 45,56 % 
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um einen stillen Teilhaberanteil, der vor seiner 
Auszahlung sechs Jahre gut verzinst liegen bleibt. 
Diejenigen Unternehmensbereiche, die stärker 
zum Gewinn beigetragen haben, werden entspre-
chend höher bedacht. Je nachdem, wie erfolgreich 
das Geschäftsjahr ausgefallen ist, können die Be-
träge zwischen 300 und 3.000 Euro liegen. Gern 
fördert die Unternehmensgruppe Weiter-
bildungsmaßnahmen. „Die Mitarbei-
ter können Karriere machen 
und bleiben bei uns – ein 
Gewinn für beide Seiten“, 
so die Geschäftsführerin. 
Ein weiteres Angebot, das 
die Unternehmensgruppe 
ihren Mitarbeitern macht, 
ist die Kooperation mit einem 
Fitnessstudio. Hering-Mitarbeiter 
müssen dort nur die Hälfte des üblichen 
Preises entrichten. Dass das Konzept der 
Unternehmensgruppe aufgeht, zeigt nicht zuletzt 
die geringe Fluktuation von 3,3 % im Jahr 2020.

Motivierende Anreize
Ein Gehaltsaufschlag ist nicht zwingend das ge-
eignete Mittel, um Mitarbeitern Wertschätzung 
zu zeigen und sie weiter zu motovieren. „Die 
hohe Sozialversicherungs- und Steuerlast führt 
dazu, dass jedes Mehr an Brutto entsprechend 
mit hohen Abschlägen bei dem Netto des Arbeit-
nehmers ankommt“, sagt der Steuerberater Hardy 
Freitag, der Kanzleien in Hannover und Münster 
unterhält. Hier lohnt der Blick auf bestimmte 
Ausnahmen. Die Geldprämien, Sachbezüge oder 
Bonusprogramme sind unter dem Begriff „In-
centives“ vereint. Das bekannteste Instrument ist 
der Fahrtkostenzuschuss für die tägliche Fahrt 

mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln zwischen Wohnort und Betrieb. „Bei einer 
pauschalen Versteuerung hat der Arbeitgeber 
keine anteiligen Sozialversicherungsbeiträge zu 
entrichten und der Arbeitnehmer fährt quasi 
netto“, erläutert Freitag im jobLESE-Interview. 

Er nennt weitere Möglichkeiten, die Arbeit-
gebern zur Verfügung stehen. So können 

sie bei Anlässen wie Geburtstag, Taufe 
oder Hochzeit 60 Euro pro Monat 

steuerfrei verschenken. Unter 
bestimmten Voraussetzun-
gen kann – unabhängig 
vom Urlaubsgeld – eine 
Erholungsbeihilfe für den 

Arbeitnehmer, den Ehe-
partner und den Nachwuchs 

gezahlt werden, die pauschal mit 
25 % versteuert wird. 600 Euro jähr-

lich können steuer- und versicherungsfrei 
in gesundheitsfördernde Maßnahmen fließen, so-
fern diese von der Krankenkasse genehmigt sind. 

Freitag weiß, dass manche Arbeitgeber In-
centives aufgrund des Mehraufwands in der 
Lohnabrechnung scheuen, er bezeichnet diesen 
Aufwand aber als überschaubar. Ganz einfach 
in der Handhabung sei inzwischen der monat-
liche Sachgutschein in Höhe von 44 Euro. In 
der Vergangenheit war ein Gutschein über ein 
bestimmtes Produkt mit einem bestimmten Preis 
auszuhändigen. Nun steht ein kreditkartenähn-
liches System zur Verfügung, auf das 44 Euro 
monatlich aufgeladen werden. Der Arbeitnehmer 
kann damit beispielsweise an der Tankstelle be-
zahlen. Auch die steuerfreien Essensgutscheine 
in Höhe von 6,57 Euro, die einen steuerfreien 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 3,10 Euro be-
inhalten, lassen sich neuerdings mit Hilfe einer 
App-Lösung ganz leicht in Restaurants, also nicht 
nur in der Firmenkantine nutzen. „Lohnenswert 
ist je nach Branche auch der Arbeitnehmerrabatt-
freibetrag in Höhe von 1.080 Euro pro Jahr für 
Produkte und Dienstleistungen, die der Arbeit-
geber selbst herstellt, vertreibt oder anbietet, und 
schließlich ist die Überlassung eines Firmenwa-
gens ein sehr gutes Mittel, um Mitarbeiter an sich 
zu binden“, weiß Freitag. Dabei gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen der 1-%-Regelung. Diesen 
Anteil des Listenneupreises des Fahrzeugs hat 
der Arbeitnehmer monatlich zu versteuern. pr
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at
38.028
Euro Jahresbruttogehalt zahlen Arbeitgeber einem Be-
rufseinsteiger gemäß einem Tarifvertrag zwischen dem 
Arbeitgeberverband ASIA und ver.di, im fünften Jahr der 
Betriebszugehörigkeit erhöht es sich auf 44.628 Euro.

©
 A

do
be

 S
to

ck
 –

 R
om

an
R



43

Faires und leistungsgerechtes Gehalt  PERSONAL RECRUITING

pr
iv

at

Hardy Freitag unterhält Steuerberatungs-
büros in Hannover und Münster.

Homeoffice statt Stau
Vor allem in den Metropolen steigen die Woh-
nungsmieten unaufhörlich. In der eingangs er-
wähnten Gehaltsempfehlung des ADAI wird dar-
auf mit zwei Ortsgruppen reagiert. Die genannten 
Gehaltssummen beziehen sich auf Ortsgruppe I 
für Unternehmen, die in Städten mit weniger als 
100.000 Einwohnern ansässig sind. Den Unter-
nehmen der einwohnerstärkeren Ortsgruppe II 
wird empfohlen, ihren Mitarbeitern rund 5 % 
mehr zu zahlen. In mancher Großstadt reicht dies 
allerdings nicht. „Der Gehaltsaufschlag für die hö-
heren Lebenshaltungskosten in München dürfte 
allein schon etwa 10 bis 20 % des Jahresbrutto-
gehalts ausmachen“, sagt Headhunterin Sabine 
Märten in einem Interview mit der „Immobilien 
Zeitung“, das die hohen Mieten und ihre Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt der bayerischen 

„Bei einer pauschalen 
Versteuerung des Fahr-
kostenzuschusses hat der 
Arbeitgeber keine anteili-
gen Sozialversicherungs-
beiträge zu entrichten 
und der Arbeitnehmer 
fährt quasi netto.“ 
Hardy Freitag, Steuerberater

Landeshauptstadt beleuchtet. Märten berichtet, 
dass selbst Bauingenieure mit einem Jahresbrut-
togehalt von 80.000 bis 100.000 Euro zuneh-
mend weit außerhalb der Stadt wohnen. 

Ältere Mitarbeiter haben sich an tägliche Staus 
gewöhnt und dass sich der tägliche Zeitaufwand 
aufgrund der Fahrstrecke schnell um 20 % er-
höhen kann. Viele junge Mitarbeiter aber streben 
nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. 
Wer Wert auf seine Freizeit, Kultur oder sport-
liche Betätigung legt, der lässt sich nicht mit 
der Aussicht auf verschwendete Lebenszeit im 
Auto locken. Unternehmen können ihren Mit-
arbeitern entgegenkommen, indem sie prüfen, 
inwieweit die Tätigkeit – zumindest teilweise – 
im Homeoffice ausgeführt werden kann. In den 
Niederlanden haben Angestellte seit 2015 einen 
Rechtsanspruch auf das Arbeiten in den eigenen 
vier Wänden, viele Angestellte arbeiten generell 
zwei Mal wöchentlich im Homeoffice. So weit 
ist Deutschland bei weitem nicht. Hier ist das 
Thema erst durch die Corona-Pandemie in den 
Blickpunkt geraten. Die von der Bundesregierung 
vorgeschlagene Tagespauschale von 5 Euro zur 
Abfederung der Kosten reicht nach Ansicht von 
Steuerberater Freitag nicht aus. In den Bereichen, 
in denen Workflow und Homeoffice harmonie-
ren, können Unternehmen ihre Attraktivität für 
neue Mitarbeiter durch entsprechende Angebote 
sicher deutlich steigern. ×©
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Sprechen Sie BIM? Damit wirbt die 
offene digitale Plattform BIMeta auf 
ihrer Website.

Seit Anfang des Jahres ist die erste Da-
tenbank der Branche online, die Merk-
malsdefinitionen aus verschiedenen 
Normen, Richtlinien und Standards in 
einem einheitlichen System verknüpft 
und übergreifend bereitstellt. Die Platt-
form „BIMeta“ steht allen am Prozess Be-
teiligten gemeinsam zur Verfügung. Da-
durch dient sie als Übersetzer zwischen 
den verschiedenen Gewerken. 

Einheitliche Sprache
In einem einheitlichen System werden 
die unterschiedlichen Komponenten 

für die Anwendung von Building Infor-
mation Modeling (BIM) gruppiert und 
als übergreifende Zusammenfassung 
für alle am Bauprozess Beteiligten zur 
Verfügung gestellt. Zu Beginn liegt der 
Schwerpunkt noch auf den Fachgebieten 
„Bauprodukte“, „Facility-Management“ 
und „Technische Gebäudeausrüstung“. 
In Zukunft sollen weitere Bereiche auf-
genommen werden, wie zum Beispiel die 
Infrastruktur.
BIMeta wurde herstellerneutral und of-
fen gestaltet, die Plattform ist interna-
tional nutzbar. Die Digitalisierung in der 
Baubranche wird dadurch beschleunigt 
und eine einheitliche Sprache für die 
Bauwirtschaft geschaffen. „Wir erleben 
häufig, wie Projektbeteiligte im Baupro-

zess aneinander vorbeireden, weil in ver-
schiedenen Gewerken unterschiedliches 
Vokabular für dieselbe Sache genutzt 
wird“, erklärt Clemens Schickel, techni-
scher Referent des Bundesindustriever-
bands Technische Gebäudeausrüstung 
(BTGA), der den gemeinsamen Prozess 
koordiniert. × (US)

→ www.bimeta.de

Hinter dem Start-up „Schüttflix“ ver-
birgt sich eine praktische App, über  
die sich Baustoffe ordern lassen.

Über die App können Schüttgutmate-
rialien an die Baustelle geliefert werden, 
also verschiedene Gesteinskörnungen, 
Baustoffgemische oder Recyclingma-
terialien. Wer bestellen möchte, legt in 
dem System einfach ein Bauvorhaben an. 
Das ist in wenigen Klicks erledigt: Zuerst 
erfolgt die Eingabe der Adresse, unter-
stützt von Google Maps, anschließend 
müssen verschiedene Informationen 
hinterlegt werden, zum Beispiel die Be-
fahrbarkeit der Baustelle, der Name des 
Vorarbeiters und eine Kostenstelle. Dann 
können Kunden für dieses Bauvorhaben 
ganz einfach Bestellungen aufgeben. Bei 
Auswahl eines Produktes zeigt das Sys-
tem innerhalb von Sekunden die Preise 
frei Bau an. Also Material – inklusive der 
Transportkosten. Für die Berechnung 
der Transportkosten greift Schüttflix auf 
Google-Maps-Livedaten zu und ermit-

Einheitlich „BIM“ sprechen

DHL für Baustoffe
Die Gesellschafter 
der Schüttflix GmbH: 
Christian Hülsewig, 
Sophia Thomalla und 
Thomas Hagedorn 
(v. l.).

telt so aus Fahrtstrecke sowie Fahrtzeit 
einen optimalen Preis. „In Deutschland 
haben wir über 900 Partner, zum einen 
die Erzeuger und Händler von Schüttgut 
sowie zum anderen die Spediteure. Für 
beide Gruppen kostet die Aufnahme in 
unser System nichts“, erklärt Schüttflix-
Geschäftsführer Christian Hülsewig. 

Sophia Thomalla mischt mit
Christian Hülsewig hat das Unterneh-
men zusammen mit Hagedorn-Chef 

Thomas Hagedorn gegründet. Später 
als Gesellschafterin hinzugekommen 
ist die Schauspielerin Sophia Thomalla, 
die nicht nur Aushängeschild der Firma 
sein wollte. „Nachdem wir ein bisschen 
gequatscht haben und ich ihr unser Ge-
schäftsmodell erklärt habe, sagte sie zu 
mir: ‚Okay. Aber nur Markenbotschaf-
terin, das wird nix‘ “, berichtet Christian 
Hülsewig. × (US)

→ www.schuettflix.de O
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Das Exoskelett wird bei schweren 
Tätigkeiten am Bau oder in der 
Industrie eingesetzt. Bislang kön-
nen die Modelle aber nur von einer 
Person genutzt werden. Das soll 
sich jetzt ändern.

Exoskelette gibt es in der aktiven und 
passiven Variante. Ein passives Exo-
skelett benötigt keine Energiezufuhr 
und funktioniert rein mechanisch. Ein 
aktives Exoskelett ist mit Sensorik und 
Motoren ausgestattet und bietet somit 
mehr Kraftunterstützung, ist jedoch auf 
eine externe Energiezufuhr angewie-
sen. Hersteller von Exoskeletten ist bei-
spielsweise die Firma Ottobock, die diese 

Vorrichtungen unter der Marke „Paexo“ 
vertreibt.

Aktive Forschung  
für mehr Prävention
Laut der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) ge-
hören Muskel- und Skeletterkrankungen 
zu den häufigsten Ursachen für Arbeits-
unfähigkeit und vorzeitige Erwerbsunfä-
higkeit in Deutschland. Eine roboterba-
sierte Unterstützung durch ein aktives 
Exoskelett würde folglich den Arbeits-
schutz fördern. Bisher können die akti-
ven Varianten, die wegen ihres Antriebes 
recht kostspielig sind, aber nur von einer 
Person und nur an einem Arbeitsplatz O
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Ein Roboter zum Anziehen
genutzt werden. Ein Wissenschaftsteam 
an der Hochschule Aalen bemüht sich 
derzeit um eine Lösung dieses Problems. 
Die Gruppe um Prof. Dr. Matthias Haag, 
Leiter des Robotiklabors, konstruiert die 
mechanischen und elektrischen Kompo-
nenten in einem Baukastensystem. Da-
mit soll der Roboter individuell zusam-
mengesetzt werden können. Das würde 
ein Tragen von verschiedenen Personen 
ermöglichen und die Einsatzfähigkeit auf 
unterschiedliche Aufgaben ausdehnen. 
„Wir spielen quasi Lego-Technik.“

Mehrfach nutzbar
Das Exoskelett besteht aus einem wei-
chen Inlett und einer harten Außen-
schale. Die Kräfte des Antriebs werden 
durch die Außenschale aufgenommen 
und an das Inlett weitergeleitet. Die An-
fertigung des Inletts erfolgt individuell 
für jede Person und die Herstellung der 
Außenschale in drei unterschiedlichen 
Größen. Das Schalenprinzip macht es 
möglich, dass sich mehrere Arbeiter den 
Roboter teilen können, sofern sie die 
gleiche Körperstatur haben. Der Modul-
baukasten soll es einem Orthopädietech-
niker erlauben, hochwertige und kosten-
günstige Exoskelette zu vertreiben. Das 
Skelett wird auf die Bedürfnisse des 
Nutzers zugeschnitten, was für einen 
hohen Tragekomfort sorgt. „Wir müssen 
einen robusten, konturnahen und leich-
ten Aufbau erreichen“, erklärt Professor 
Haag. × (US)

→ www.paexo.com

Das Exoskelett 
entlastet diesen 
Handwerker bei 
Überkopfarbeiten.

„Wir spielen  
quasi Lego- 

Technik.“
Prof. Dr. Matthias Haag,  

Hochschule Aalen
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Beim markengeschützten „Beton-
block“ handelt es sich um Formen, 
die mit Restbeton gefüllt werden 
können. Die bekannteste Form 
sieht aus wie ein Legostein.

Mit Betonblock-Formen kann man aus 
Beton- oder Mörtelresten, die kosten-
pflichtig entsorgt werden müssten, ein 
verkaufsfähiges Produkt machen. Ange-
fangen von Formen zur Herstellung von 
Betonblöcken, stehen auch solche für 
Betonplatten, Barrieren und Tetrapoden 
zur Verfügung. Zudem hat das Unter-
nehmen eine Reihe von Transport- und 
Hebegeräten für alle Produkte entwi-
ckelt, insbesondere um die Effizienz von 

Leistung und Kosten auf Baustellen zu 
verbessern. So erleichtern Betonblock-
klemmen, der Blockwender und der 
Rotator das Navigieren aller Blocktypen 
in die richtige Position. Betonplatten 
werden mit einem Hebe- und Kippme-
chanismus bewegt. Natürlich wird auch 
alles notwendige Zubehör wie Hubhaken, 
Anker und vieles mehr verkauft.

Restbeton wiederverwenden
„Obwohl sich unser Produkt in den letz-
ten 10 Jahren erheblich verbessert hat, 
ist sein Preis nicht gestiegen. Dies liegt 
daran, dass wir immer intelligenter 
produzieren“, so Bart Jerom van Olst, 
Geschäftsführer von Betonblock. Und 

Türgriffe gehören zu den am stärksten 
von Keimen befallenen Oberflächen. 
Laut einer US-Studie halten sich Corona-
Viren bis zu 72 Stunden auf Kunststoff 
und Edelstahl. Mit einer einfachen Vor-
richtung lässt sich gerade an Türen das 
Infektionsrisiko für sich selbst genauso 
wie für Mitarbeiter, Kunden und auch 
Familienangehörige deutlich senken: Ein 
neuer Handfrei-Türöffner gibt dem El-
lenbogen besseren Halt und ermöglicht 
durch ein Herunterdrücken der Klinke 
mit dem Ellenbogen oder Unterarm ein 

einfaches Öffnen und Schließen der Tür. 
Der neue Handfrei-Türöffner kann ohne 
Bohren einfach und schnell an jeder gän-
gigen Türklinke angebracht werden. Das 
Produkt ist universell einsetzbar und 
passt sowohl für runde als auch eckige 
Griffe mit einem Durchmesser von 16 
bis 24 mm. Die Montage des ergonomi-
schen Türklinkenaufsatzes erfolgt durch 
eine Rasteraufnahme und mit Edelstahl-
schrauben. × (US)

→ www.krieg-online.de

Nachhaltiges Kinderspiel

Spielende Restever-
wertung: Mit Beton-
block-Formen können 
stapelbare Blöcke 
hergestellt werden, 
die an den bekannten 
Legostein erinnern.
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Viren bleiben draußen

Der neue Handfrei-Türöffner kann ohne 
Bohren einfach und schnell an jeder  
gängigen Türklinke angebracht werden. 

ergänzt: „Wir tun alles, um Produkte zu 
entwickeln, die unseren Kunden wei-
terhelfen, beispielsweise um Kosten zu 
sparen. So kann Restbeton, der in einem 
Betonmischer verbleibt, entsorgt wer-
den, was jedoch Geld kostet. Wenn Sie 
ihn auf der Baustelle in eine Betonblock-
form geben, wird er plötzlich zu einem 
verkaufsfähigen Produkt.“

In die Höhe – ohne Fugenmörtel
Was das Betonblock-System so beson-
ders macht, ist in erster Linie die Flexibi-
lität, die mit dem Lego-System vergleich-
bar ist. Genau wie bei Legobausteinen 
können mit den Betonblöcken mühelos 
verschiedene Konstruktionen gebaut 
werden. Und alles ohne Mörtel. Der ein-
zige Unterschied zu Lego besteht darin, 
dass das Bauen mit Beton kein Kinder-
spiel ist. Einmal gestapelt, bilden die Blö-
cke ein stabiles Ganzes, das auch bewegt 
werden kann. Die Baumöglichkeiten sei-
en grenzenlos, betont das Unternehmen. 
Dank der separat erhältlichen Teilewän-
de reicht eine Form für die Herstellung 
verschiedener Arten von Blöcken in 
unterschiedlichen Größen. × (US)

→ www.betonblock.com
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Die JOMA Dämmstoffwerk 
GmbH hat einen Rollladenkas-
ten entwickelt, der sich in der 
Dämmebene montieren lässt.

Der neue Rollladenkasten aus Holz-
günz lässt sich wärmebrückenfrei in 
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) 
integrieren. Erstmals lassen sich damit 
auch Rollläden direkt in der Dämm-
ebene eines Gebäudes montieren. Der 
Rollladenkasten wurde in Kooperation 
mit dem bayerischen Sonnen- und In-
sektenschutzanbieter Reflexa aus Ret-
tenbach entwickelt. „Mit dem neuen 
Rollladenkasten reagieren wir gezielt 
auf den Wunsch nach verbesserten Ver-
schattungsmöglichkeiten: Denn während 
in den Wohnräumen von Einfamilien-
häusern häufig Jalousien zum Einsatz 

kommen, sind in den Schlafzimmern 
eher Rollläden gewünscht, die für ab-
solute Dunkelheit sorgen“, sagt Matthias 
Mang, Prokurist und Produktmanager 
der JOMA Dämmstoffwerk GmbH.

Wärmebrücken werden reduziert
Bislang bot der Dämmstoffspezialist 
die Kastenlösung nur für Jalousien und 
Roll-Screens an. Die Neuentwicklung 
kann ab einer Dämmstärke von 180 mm 
eingebaut werden. Sie wird direkt in die 
Dämmebene eines Gebäudes integriert, 
sodass Wärmebrücken auf ein Minimum 
reduziert werden. Dabei erreicht der 
Rollladenkasten die Wärmeleitfähig-
keitsstufe WLS 032. Die Steifigkeit des 
Elements wird durch zwei P7-Zuschnit-
te gewährleistet. Das sorgt für Stabilität 
und die wichtige thermische Trennung; 
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Rollladenkasten in der Dämmung

RIB Software SE hat auf der BAU Online 
eine neue Version der iTWO vorgestellt.
 
Der Bausoftwarespezialist RIB stellte 
im Rahmen der Online-Messe BAU erst-
mals die neue Version 2021 der Software 
iTWO vor. In der aktuellen Version, die 
seit kurzem am Markt verfügbar ist, ver-
spricht der Hersteller ein besonders in-
tuitives Handling seiner iTWO-Lösung. 
Wie bereits bei den Vorgängern orien-
tierten sich die Softwarespezialisten an 

etablierten Programmen von Microsoft. 
So bietet iTWO in der Version 2021 die 
Möglichkeit, ähnlich wie auch in Micro-
soft Excel Spalten miteinander zu ver-
knüpfen oder auch zu gruppieren. Neu ist 
außerdem eine Dokumentenvorschau für 
externe Dokumente, die für mehr Über-
sicht in der Bieterverwaltung, in der 
Abrechnung oder im Nachtragsmanage-
ment sorgt. × (US)

→ www.rib-software.com

In den Schlafzimmern werden eher Rollläden  
gewünscht, die für absolute Dunkelheit sorgen.

es ermöglicht zudem Zuführungen für 
notwendige Leitungen. × (Laura Jocham)

→ www.joma.de

Intuitive Software

Eine Dokumenten-
vorschau für externe 
Dokumente sorgt für 
mehr Übersicht in der 
Bieterverwaltung, in 
der Abrechnung oder 
im Nachtragsmanage-
ment.

Kostenlose  
Job-Börse 

Soka-Bau bietet Bauunternehmen bis 
zum 30. Juni 2021 wieder kostenlose 
Expressanzeigen auf einer Job-Börse 
an. Bereits von April bis September 
2020 bestand dieses Angebot. Der 

Service wurde sehr gut angenommen. 
Knapp 600 Baubetriebe haben über 
1.000 Anzeigen geschaltet. „In dieser 

schwierigen Zeit unterstützt Soka-Bau 
Baubetriebe dabei, Kurzarbeit und Ent-

lassungen zu vermeiden oder zeitnah 
qualifizierte Arbeitskräfte für einen 
vorübergehenden Einsatz durch die 

Kollegenhilfe zu gewinnen“, sagt Soka-
Bau-Vorstandsmitglied Gregor Asshoff. 
„Betrieben, die kurzfristig Beschäftigte 
einem anderen Unternehmen überlas-
sen möchten, bieten wir an, eine kos-
tenfreie Anzeige auf bau-stellen.de zu 

schalten.“ Bei weiteren Fragen zu dieser 
Unterstützungsmöglichkeit können sich 

Bauunternehmen unter jobportal 
@soka-bau.de melden. × (US)

→ www.soka-bau.de
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Bei Building Information Modelling (BIM) sollte 
sich, wie der Name schon sagt, alles um Informati-
onen drehen. Doch die Realität sieht ganz anders 
aus. Die meisten BIM-Prozesse fokussieren sich 
auf modellbasierte Arbeitsabläufe. Dabei werden 
zunächst Modelle nach bestimmten Anforderun-
gen entworfen. Im Anschluss werden die ent-
sprechenden Daten generiert und validiert. Die 
Übergabe der Modelle an die nächste Disziplin 
innerhalb des Gebäudelebenszyklus führt häufig 
zu Datenverlusten; das wiederum verursacht Feh-
ler. Und noch bevor der eigentliche Bau beginnt, 
muss das Modell neu entworfen werden. Ist das 
effizient? Warum konzentrieren wir uns stattdes-
sen nicht mehr auf die Daten selbst?

Kommentar

Lieber datenbasiert planen

Viktor Várkonyi
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Aber was genau sind Daten? Daten stellen im 
Grunde eine Sammlung von Fakten dar. Infor-
mationen dagegen setzen diese Fakten in einen 
Kontext – organisiert, strukturiert, zugänglich und 
wieder verwendbar für andere. Im Zusammen-
hang mit der Bauindustrie bedeutet das, dass 
Gebäudedaten einem Datenschema folgen, das 
dynamisch über verschiedene Softwareanwen-
dungen hinweg genutzt werden kann. Nicht-grafi-
sche Daten können die gesamte Wertschöpfungs-
kette antreiben. Der Ansatz benötigt ein offenes, 
vernetztes Ökosystem, in dessen Zentrum die 
Daten stehen, die Modelle und Dokumente dy-
namisch miteinander verbinden. Die Ausführung 
in einer offenen Cloud-Umgebung ermöglicht es 
jedem, sich über offene Protokolle und Standards 
zu verbinden und zu kommunizieren – und damit 
einen echten Mehrwert für alle Beteiligten zu 
schaffen.

Wenn ein strukturierter, disziplinübergreifender 
Datensatz sichergestellt wird, der sowohl mehrere 
grafische Modelle aus verschiedenen Quellen als 
auch die erforderliche Dokumentation für alle 
Anlagen und Systeme miteinander verbindet, 
können alle Beteiligten, auch Nicht-BIM-Fachleu-
te, einfach Zugang erhalten. Das Leben könnte so 
viel einfacher sein, wenn die Verantwortlichen 
zum Beispiel auf eine 2D-Zeichnung in einer PDF-
Datei klicken und das Baumaterial des darge-
stellten Elements, die angegebenen thermischen 
Eigenschaftsparameter oder seine Bauzustands-
informationen erhalten. Ich bin der Meinung, 
dass Interoperabilität und Informationsaustausch 
zwischen allen Beteiligten der Baubranche nicht 
den Wettbewerb befeuern sollten, sondern statt-
dessen die Grundlage für alles sein sollen, was 
wir tun! Das hat auch positive Auswirkungen auf 
die Daten und Informationen über die einzelnen 
Gebäudebestandteile. Mit einem datengetriebe-
nen Planungsansatz werden diese Informationen 
in einem strukturierten, konsistenten Format 
generiert, auf das der Facility Manager leicht 
zugreifen kann. Perfekt nutzbar zum Beispiel für 
jede Renovierung. × (Viktor Várkonyi)

Viktor Várkonyi, Chief Division Officer der Planning & Design 
Division und Mitglied des Vorstands der Nemetschek Group, 
erklärt, warum datenbasierte Planung effizienter ist als 
modellbasierte Planung und was das mit Building Lifecycle 
Intelligence zu tun hat.

„Ich bin der Meinung, 
dass Interoperabilität 
und Informations-
austausch zwischen 
allen Beteiligten der 
Baubranche nicht den 
Wettbewerb befeuern 
sollten, sondern statt-
dessen die Grundlage 
für alles sein sollen, 
was wir tun! 
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Liest sich echt gut:
Eine Anzeige im jobLESE Karrieremagazin für alle, die in 
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Machen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte für ein 
hochqualifiziertes Baufachpublikum sichtbar.

Rufen Sie uns an!

Dipl.-Ing. Ute Schroeter 
berät Sie gern.
+49 (0)8153 9970742
anzeigenverkauf@joblese.de
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finden Sie online: 
www.joblese.de/mediadaten
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Teamleitung Wohnungsbau /  
Architekt (m/w/d)

BWK Architekten GmbH
Stuttgart
BWK Architekten ist ein vergleichsweise junges und stetig 
wachsendes Architekturbüro mit inzwischen 30 Mitarbeiter/
innen im Zentrum von Stuttgart. Wir unterstützen kommu-
nale und private Bauherren bei der Konzeption, Entwicklung 
und Realisierung anspruchsvoller Bauvorhaben – von einzel-
nen Gebäuden bis zu ganzen Wohn- und Stadtquartieren, 
vom Neubau bis zum Refurbishment. Für die Leitung unserer 
Wohnungsbauprojekte suchen wir zum nächstmöglichen 
Eintrittstermin als Verstärkung eine Teamleitung Wohnungs-
bau / Architekt (m/w/d).

https://bit.ly/2M0m7s8

Studentische Mitarbeiter  
Bauingenieurwesen (m/w/d)

Ingenieurgesellschaf Möhle GbR
Hannover
Die Ingenieurgesellschaft Möhle GbR plant im Auftrag von 
Unternehmen und Verbänden Anlagen zur Wasserver-
sorgung. In enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern 
werden Konzepte, Entwürfe und Ausschreibungsunterlagen 
sowie die notwendigen Genehmigungsunterlagen erstellt. 
Zur Verstärkung und Unterstützung unseres Teams suchen 
wir Studentische Mitarbeiter Bauingenieurwesen (m/w/d) im 
Bereich Konstruktiver Ingenieurbau oder Siedlungswasser-
wirtschaft.

https://bit.ly/2N7ThXz

Ihre  
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… oder gerne auch online. Nach Registrierung 
auf www.joblese.de haben Sie die Möglichkeit, 
kostenlos Ihre Stellenanzeige in unsere Daten-
bank einzupflegen. Diese erscheint gekürzt im 
öffentlich zugänglichen Bereich von jobLESE. 
Sie wünschen sich mehr Sichtbarkeit für Ihr 
Stellenangebot? Kein Problem – gemeinsam 
finden wir eine gute Lösung.

Dipl.-Ing. Ute Schroeter  
berät Sie gern:

Telefon +49 (0)8153 9970742 
stellenanzeigen@joblese.de
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Vorschau / Impressum

Impressum 
Herausgeber und Verlag 
jobLESE GmbH 
Kuckuckstraße 26 
82237 Wörthsee 
Telefon +49 (0)8153 9970741 
Fax +49 (0)8153 9970743 
info@joblese.de 
www.joblese.de 

Chefredaktion 
Dipl.-Ing./Dipl.-Journ. Ute Schroeter 
schroeter@joblese.de 

Fachliche Beratung 
Prof. Dr.-Ing. Karl-August Möhle,  
Ingenieurgesellschaft Möhle GbR 

Redaktionelle Mitarbeit 
Dr.-Ing. Monika Helm 
Prof. Dr.-Ing. Karl-August Möhle 
David Spoo (ds) 
Linda Pezzei (lp) 
Dr. Irving Wolther (iw)

Anzeigen 
anzeigenverkauf@joblese.de 
stellenanzeigen@joblese.de 
Telefon +49 (0)8153 9970742

Die Mediadaten finden Sie unter  
www.joblese.de/mediadaten 

Jahrgang 
1. Jahrgang 2021 

Bezugspreis 
Jahresabonnement 60,00 Euro 
(inkl. Versand und MwSt.)

Einzelheft 15,00 Euro 
(inkl. Versand und MwSt.)

Konzeption, Layout, Gestaltung,  
Satz und Projektmanagement 
Kaisers Ideenreich 
76835 Rhodt unter Rietburg 
www.kaisers-ideenreich.de 

Korrektorat 
Andreas Lenz 

Druck, Verarbeitung und Versand 
Klimaneutral auf FSC® Mix-Papier  
aus verantwortungsvollen Quellen 
durch NINO Druck GmbH

Vorschau zwei 2021

Top-Thema der Ausgabe zwei 2021

So läuft es rund am Bau:
Software und andere Tools  
für Planung und Baustelle 

Die besten Planungstools im Test

Bei der Digitalisierung im Baubereich hinken wir 
anderen Ländern noch deutlich hinterher. Dabei 
gibt es schon zahlreiche digitale Tools, die das 
Planungsarbeitsleben leichter machen, von denen 
viele aber gar nichts wissen. Wir haben einige 
davon unter die Lupe genommen. 

So herrscht Ordnung im Büro

Aufräumen liegt im Trend – nicht nur zu Hause 
wird sortiert, verschenkt, entsorgt. Ohne eine 
gewisse Ordnung funktioniert kein reibungsloser 
Organisationsablauf, weder im Büro noch auf der 
Baustelle. Mit einigen einfachen Tricks bleibt 
jeder Schreibtisch vom Chaos verschont. 

Zertifiziertes Qualitätsmanagement

Ordnung im Büro lässt sich zertifizieren. Das 
bekannteste Zertifikat ist sicherlich das nach 
ISO 9001. Für Architektur- und Ingenieurbüros 
gibt es jedoch auch andere, weniger aufwendige 
Verfahren. In der nächsten Ausgabe kommen 
hierzu Experten zu Wort.

→  Die Ausgabe zwei 2021  
erscheint am 21. April 2021
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Wasser ist 
unser Element

Planung aller Leistungsphasen nach 
HOAI sowie Bauüberwachung für:
→ Brunnenbau
→ Rohrleitungsbau
→ Wasseraufbereitung
→ Trinkwasserbehälter
→ Pumpen

Die Ingenieurgesellschaft Möhle GbR plant 
im Auftrag von Unternehmen und Verbänden 
Anlagen zur Wasserversorgung. In enger 
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern 
werden Konzepte, Entwürfe und Ausschrei-
bungsunterlagen sowie die notwendigen 
Genehmigungsunterlagen erstellt. Zusätzlich 
führen wir Beitrags- und Gebührenermitt-
lungen durch, erarbeiten dafür sämtliche 
technischen Grundlagen und bieten eine 
umfangreiche Beratungstätigkeit zu allem 
rund um das Thema Wasser an.

Sprechen Sie uns an:
Ingenieurgesellschaft Möhle GbR
Prof. Dr.-Ing. Bauassessor Karl-August Möhle
Uhlenhuthweg 5 | 30655 Hannover
Telefon +49 (0)511 6495-40 | Fax +49 (0)511 6499-308
info@moehle-gbr.de | www.wasser-ingenieure-hannover.de


