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¢ STELLENSUCHE

Wo sind
die Marktplätze?
Die Suche nach einem Arbeitsplatz beschränkt sich nicht auf
Stellenanzeigen und Initiativbewerbungen. Gerade Geisteswissenschaftler müssen sich da tummeln, wo die Businesskontakte stattfinden: auf ihren Marktplätzen. | Natalie Schwebel

D

ie Bewerbung auf Stellenanzeigen ist für Studierte der Humanwissenschaften nicht immer sofort mit Erfolg gekrönt. Ihre Studienfächer
zielen auf kein genaues Berufsbild. In
Stellenausschreibungen wird kaum direkt
nach ihnen gefragt, im Gegensatz zu Ingenieuren und Wirtschaftswissenschaftlern. Und die Konkurrenz untereinander
ist groß. Potenzielle Arbeitsgeber, etwa
Museen und Kulturinstitutionen, lassen
häufig nur projektweise arbeiten und
das auf selbstständiger Basis oder über
Volontariate. In den Medien dominieren
die Praktika. Selten ist die unbefristete so-
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zialversicherungspflichtige Festanstellung
für Historiker und Co.
Dabei müsste es ein Interesse an
solcherart ausgebildeten Menschen geben. Schließlich haben sie eine Menge
Qualifikationen und Softskills: Sie wissen
sich selbst zu organisieren, können Texte
analysieren und erstellen, interdisziplinär
und quer denken, sind flexibel, haben
sich Prüfungen unterzogen, sich selbst
und andere motiviert, Prioritäten gesetzt,
konzipiert, präsentiert und können seltene Sprachen. Sie arbeiten sich in fremde
Gebiete ein, kommunizieren interkulturell
und eignen sich schnell neues Wissen an.

Ein aktiv Stellensuchender schreibt dies
alles in die Initiativbewerbung. Und hört
vielleicht wieder nichts.
Seine Aktivität muss sich gezielt auf
den Ort richten, wo Kommunikation
stattfindet. Wie zu sehen sein wird, hilft
das Konzept des Marktplatzes. Stellenbesetzung läuft nicht nur über das Schalten
von Anzeigen. Auf dem sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt geschieht die Besetzung über Business-Kontakte, schon
erprobte Beziehungen und Personen, die
man kennt. Die Vermittlung von Mensch
zu Mensch ist in vielen Bereichen entscheidend. Der frühere Werkstudent oder
Praktikant ist schneller in der Auswahl.
Die Bedeutung des persönlichen Kontaktes sollte nicht unterschätzt werden:
Informationen über Vakanzen werden im
Alltagsgeschäft und im Flurfunk weitergetragen. Wer drin ist, hat es gut. Aber wie
hineinkommen?
Coaches raten inzwischen dazu, über
persönliche Kontakte und Netzwerke
nach Jobs zu suchen. Netzwerke bei der
Jobsuche sind wichtig, aber ein eigenes
Thema. Virtuelle Netze sind häufig groß,
nur lose verknüpft, nicht zweckgebunden, unpersönlich. Hier sucht man zuweilen die Nadel im Heuhaufen.
Ein grundlegendes Problem am
deutschen Arbeitsmarkt ist einfach die
Vermittlung. In manchen Bereichen
übernehmen Agenturen die Aufgabe, die
Richtigen miteinander bekannt zu machen. Für den Arbeitssuchenden sollte
die Agentur für Arbeit erster Anlaufpartner
sein. Sie ist eigentlich der Profi in Sachen
Vermittlung, wird sie doch mit einem
großen Haushalt unterstützt, verfügt über
einen immensen Datenpool und heißt
Agentur. Aber das „Matching“ fällt hier
gerade für die Geisteswissenschaftler ernüchternd aus: Einem Beruf werden sie
nicht zugeordnet, die gelisteten Berufe
sind meist Ausbildungsberufe und unter
den Stellenanzeigen auf der Internetseite der Agentur für Arbeit befinden sich
viele Zeitarbeitsfirmen. In angebotenen
Förderkursen werden hauptsächlich die
Bewerbungsunterlagen
perfektioniert.
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Aber wir können uns noch so hochtunen
– wenn kein Kontakt stattfindet, hilft das
nichts. Es gilt also, den Ort zu finden, wo
der tatsächliche Kontakt der potenziellen
Partner stattfinden kann.

Marktplätze
Der Marktplatz ist der Ort, wo die Verhandlungspartner sich persönlich begegnen, wo sich Käufer und Verkäufer treffen. Marktplätze sind Orte des Gesellschaftlichen und des Geschäftlichen zugleich. Historisch bildete der Marktplatz
– mit der Kirche – häufig das Zentrum der
Stadt und des Dorfes. Als sozialer Ort
fand hier auch die Kommunikation der
Gemeinschaft statt, die Brautschau, die
Neuigkeiten, hier stand der Pranger. Hier
ist das Maß für den Meter oder die Elle in
Stein gemeißelt. Der Marktplatz einer
Stadt ist leicht zu finden und wird viel
frequentiert. Überall auf der Welt sorgt
ein funktionierender Markt für Handel,
Produktverbesserung und Belebung. Die
Konkurrenz der Aussteller schafft Qualität. Dieses Prinzip des Marktplatzes ist
auch im „Netz“ erkennbar. Einige dieser
Eigenschaften interessieren besonders,
wenn es um die effektive und persönliche Stellensuche geht:
1.) Der Zugang zum Marktplatz ist begrenzt, exklusiv. Nicht jeder kann
ausstellen, und der Markt ist nicht
überall. Damit ist eine Qualität der
Produkte gesichert. Nicht die ganze
Welt kommt vorbei.
2.) Kunde und Verkäufer begegnen sich
persönlich in Interaktion. Sie können
verhandeln und Geschäftskontakte
anbahnen. Dadurch sind optimale
Preise und Konkurrenz möglich.
3.) Die Interessierten finden den Markt,
wissen wo und wann er ist und was
sie erwarten können. Bananen, Bücher oder Brandschutz.
4.) Im Randbereich, jenseits des eigentlichen Geschäftes, finden informelle
Begegnungen statt oder sind möglich: Essen, Informationen, weitere
soziale Interaktion und Spektakel.

Gerade dieser informelle und menschliche Aspekt ist nicht zu unterschätzen
und macht einen richtigen Marktplatz
besser als etwa die Auktionsplattform
und Warenumschlagbörse ebay. Auf
dem Marktplatz fließt immer mehr Information, als das reine Geschäft benötigt.
Manuela Rannefeld, Blumenverkäuferin
vom Münchner Viktualienmarkt, kennt
das: „Man kriegt alles mit. Die Konkurrenz ist so hart, dass alle sehr gut sind,
sich aber auch gegenseitig helfen. An
Besuchern kommen alle Altersgruppen,
Schichten, Nationalitäten vorbei. Das ist
die Daily Soap hier.“ Auf Nachfrage kann
sie drei Theater, eine Boulevard-Zeitung
und einen TV-Sender nennen, an die
sie einen Kulturinteressierten eventuell
vermitteln könnte. Durch ihren Standort
und die Anzahl der Kunden wird sie so zu
einer informierten „Matchmakerin“.
Wie gut und gefragt ein Markt ist,
hängt sowohl vom Aussteller als auch
vom Kunden ab. Szenenwechsel nach
Köln: „Wenn ihn die Stadt veranstaltet,
mach ich‘s.“, erklärt auf einem Markt der
Mann vom Biogemüse dem Mann vom
Kaffee-Stand. „Private Märkte kannste
vergessen. Verdienste nichts. Ich geh nur
auf ganz alte Märkte, die es seit 100 Jah-

ren gibt.“ Der zweite nickt bestätigend.
Sie sprechen über Standort, Kundschaft,
Situierung, Erreichbarkeit, Konkurrenz
und Kosten eines Marktauftritts.
Und jetzt zur Arbeitssuche. Konzentrieren wir uns auf Sites und Orte mit den
genannten Eigenschaften. Schauen wir
uns verschiedene Möglichkeiten an und
überprüfen, wie sehr sie das Ideal des
Marktplatzes als Ort für soziale Interaktion, Geschäft und persönliche Begegnung
erfüllen. Was sind interessante Marktplätze für Geistes- und Sozialwissenschaftler?
Gibt es sie, virtuell oder real? Wie begegnen sich die Beteiligten? Und wer zahlt
die Standgebühr?

Internet
Das „Prinzip Marktplatz“ herrscht gerade
im Internet vor, in Form des Portals. Das
world wide web bietet viele Chancen, etwas und jemanden zu finden. Die Menge
an Information und die Strukturlosigkeit
stellt aber gleichzeitig ein Problem dar.
Man muss die Marktplätze finden. Auf
vielen Stellenbörsen fehlen die Exklusivität, die Relevanz und der persönliche
Kontakt, die Begegnung auf Augenhöhe,
die einen Marktplatz auszeichnen.

Fachtagungen und Symposien – „Märkte“, auf denen sich Geisteswissenschaftler nicht nur
zum fachlichen Diskurs treffen.
© Thomas Bornschein/pixelio.de
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Der Laufbahner, das Vermittlungsportal der Süddeutschen Zeitung, bietet
ein besonderes Matchingsystem. Er
will genau die passenden Kandidaten
und Unternehmen zusammenführen.
Beide Seiten können sich umfassend
mit ihren Qualitäten und Erwartungen
darstellen und werden dann miteinander
in Kontakt gebracht. Arbeitssuchende
können bequem und anonym ihr Profil
mit Zeugnissen und weiteren Dokumenten, dem gewünschten Eintrittstermin
und Gehaltsvorstellungen einstellen.
Der Laufbahner schlägt dazu passende
Unternehmen vor. Firmen präsentieren
sich attraktiv, etwa mit ihren Angeboten
in der Kinderbetreuung, und erhalten auf
ausgeschriebene Stellen und Vakanzen
die heraussortierten, perfekt passenden
Kandidaten. Die schwarzen Schafe, z.B.
Personalagenturen, sind außen vor.
Die Unternehmen zahlen den Service.
Datensicherheit wird groß geschrieben.
Als „permanente Recruiting-Messe“
beschreibt Rudolf Kwiczlla von der Süddeutschen Zeitung den Laufbahner und
betont, was diesen besonders auszeichnet: die bequeme, latente Suche und
die mögliche Kontaktnahme im Vorfeld.
Hauptsächlich nutzen berufserfahrene
Fach- und Führungskräfte das Portal, aber
auch Studierende und Young Professionals. Es geht darum, dass potenzielle
Partner frühzeitig miteinander in Verbindung treten, etwa schon im Studium, was
gerade auch kleineren Firmen bei der Suche nach qualifiziertem Personal hilft.
Den speziellen Marktplatz für den
Bereich Theater, Oper, Schauspiel bietet
Theaterjobs, eine branchenspezifische
Plattform mit Stellenangeboten und
Künstlerprofilen. Schauspieler und Theater finden hier einander. Die Seite hat
gerade einen Relaunch hinter sich und
ist inzwischen bei Theatern eine feste
Größe. Einer zahlt die Standgebühr, in
diesem Fall – durch das Ungleichgewicht
von Angebot und Nachfrage – die jobsuchenden Schauspieler, Tänzer, Dramaturgen und Musiker. „Das Portal ist erfolgreich“, so Sören Fenner, der es vor zehn

VI

Jahren ins Leben gerufen hat. Es gehen
über 700 neue Stellen pro Monat ein.
Neben den Stellenanzeigen können sich
Schauspieler in Profilen präsentieren, ihre
Rollen, Sprachen, Dialekte und sonstigen
Qualitäten nebst Foto online stellen und
so per Suchbegriff gefunden werden.
Dieser Marktplatz hat sich bewährt.
Theater nutzen Theaterjobs. Gerade
solche, die vor zehn Jahren Stellen nicht
einmal öffentlich ausgeschrieben haben,
sondern allein über Bewerbermappen,
Kontakte und ihr Netzwerk Stellen besetzten, schalten nun Arbeitsangebote
und suchen über die Profile ganz gezielt
nach Kandidaten und Rollenfächern. So
finden Arbeitgeber ohne Agenten die
passenden Leute.
Die Qualität eines Marktplatzes muss
gesichert sein. Fenner achtet auf Aktualität. Da in Theaterberufen eher schlecht
bezahlt wird, hat er Workshops und Arbeitsangebote, die per Bildungsgutschein
über die Agentur für Arbeit abgerechnet
werden, aus dem Stellenbereich herausgenommen. Die Seriosität der Stellen zu
überprüfen, ist für Fenner, der selbst vom
Schauspiel kommt, ganz wichtig. Keine
Zeitarbeitsfirmen, keine No-Budget-Angebote. „Theaterjobs“ ist auch der einzige
Stellenmarkt, der Vergütungskategorien

hat. Die Gage wird mit einem Würfel
mit verschiedener Augenzahl aufgezeigt
(erste Kategorie: ab 750,-Euro!). Diese
Transparenz, nämlich die Gage schon
in der Anzeige zu nennen, kann Fenner
einfordern, weil die Theater für die Anzeigenschaltung nichts zahlen müssen.
Eine neue Rubrik der Site ist der
„Markt“. Ein Forum für Workshops, Gastspiele, Requisiten. Schauspieler, Institutionen, Fotografen, Gewerbetreibende
präsentieren sich dort werbewirksam.
Der Vorteil dieses Marktplatzes ist offensichtlich: Sich hier mit guten Fotos und
Werbetexten darzustellen, per Schlagwort
auffindbar zu sein, ist sicher effektiver, als
in den Untiefen des world wide web mit
einer wenig verlinkten Website im Google-Ranking unterzugehen.

Wenn das keyword matcht
Mit ähnlichen Mitteln – einer Profilierung
der Kandidaten und der Möglichkeit einer
Stichwortsuche – arbeitet das Portal „Absolventa“ und vermittelt Absolventen an
Unternehmen. Der „Personaldienstleister
für Arbeitgeber“ verzeichnet 170.000
eingetragene Young Professionals mit bis
zu fünf Jahren Berufserfahrung. Es geht
um Junior-, Einstiegspositionen für Absol-

Der Plausch im Foyer der Fachmesse – Kontakt- und Kooperationsanbahnung wie auf traditionellen Märkten
© Thorsten Freyer/pixelio.de
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venten aller Studienrichtungen. Die Plattform ist kostenlos für die Bewerber, es
zahlen die Unternehmen, die junge Abgänger suchen. Deshalb werden die Absolventen angehalten, ihre Daten regelmäßig zu aktualisieren. „Qualität ist unglaublich wichtig. Wir sind angewiesen
auf unsere Datenbank.“, so Viktoria
Tschirch von „Absolventa“. Das Gros der
Profile machen Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure aus.
Zwar gibt es Geisteswissenschaftler, aber
die sind weit weniger nachgefragt. „So ist
die Marktlage“, kommentiert Tschirch.
Bewerber können ihren Lebenslauf sowie
einen Freitext einstellen. Eine Vermittlungschance für zum Beispiel einen
Kunstgeschichtler besteht genau hier
aufgrund der Schlagworte beziehungsweise „tags“. Im Freitext etwa können
Zukunftsvorstellungen genannt werden:
wohin sich jemand entwickeln möchte,
wo er sich sieht. „Wenn das keyword
matcht“, so Tschirch über die Methode,
wird er vom Unternehmen gefunden und
durch das Profil interessant. Ebenfalls
hilfreich für die Vermittlung von Geisteswissenschaftlern ist, dass eingetragene
Vereine und Nichtregierungsorganisationen anders als Unternehmen keine Gebühr zahlen. Sie arbeiten schließlich nicht
gewinnorientiert und suchen verstärkt
nach Kulturspezialisten. Auf Jobmessen
beraten Absolventa-Mitarbeiter die Messebesucher in Fragen des Berufseinstiegs
und bieten eine Online-Reputation-Beratung an für den guten digitalen Ruf im
Internet.

Messen
Moderne Marktplätze in der realen Welt
sind Messen jeder Art: exklusiv, bekannt,
von Mensch zu Mensch, mit informellen
Programmanteilen wie Mahlzeiten und
Partys weisen sie alle wichtigen Eigenschaften auf. Hier werden Innovationen,
Kontakte, Tendenzen kommuniziert. Hier
treffen sich die Player, hier tauscht sich
die Branche aus. Man entdeckt, holt sich
Inspiration. Messen sind der Marktplatz,

Schon Canaletto (Bernardo Bellotto 1697 - 1768) stellte den Marktplatz als Begegnungs- und
Kommunikationsstätte dar. Hier seine „Nordseite des Altmarkts von der Schoessergasse ...“

auf dem Flanieren, Kaffee trinken und der
Austausch von Informationen locker und
informell stattfinden. Sei es ökologisches
Bauen, seien es Sportschuhe – wer sich
für etwas begeistert und dort tätig werden möchte, sollte Messen besuchen.
Unverbindlich lassen sich hier Dinge erfragen, ein Überblick verschaffen und
Kontakte anbahnen. Auf Branchenmessen können sich Absolvent und Firma erst
einmal taxieren, annähern, beschnuppern und ins Gespräch kommen, Möglichkeiten klären. Vor Besuch einer Fachmesse kann man sich über die Aussteller
informieren. An einem Stand lassen sich
schnell Fragen klären, Ansprechpartner
und Modalitäten herausfinden, Visitenkarten austauschen. Wer zurückhaltender
ist, kann immerhin Eindrücke und Einschätzungen bekommen.
Es gibt auch spezielle Jobmessen,
die etwas anders funktionieren. Hier ist
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man Bewerber und nicht umworbener
Kunde. Man kann sich vorstellen oder
seine Kontaktdaten hinterlassen. Neben
den regionalen Unternehmen treten dort
auch Recruiting-Firmen auf. Tipp: Die
Bewerbungsmappe nicht gleich der ersten Zeitarbeitsfirma geben, die die Hand
danach ausstreckt. Was nach Interesse
aussieht, kann reine Quote sein. Mancher
will eine große Datenbank aufbauen, um
für Unternehmen attraktiv zu sein und die
Konkurrenz auszuschalten.

Rein in die Unternehmen
Denkbar ist, dass der Wirtschaft Traumkandidaten entgehen, weil man sie nicht
findet, weil sie nicht auftreten und weil
man sie nicht kennen lernen kann. Firmen müssen sich in absehbarer Zeit sogar um das qualifizierte Personal bewerben! Auch sie sollten also ein Interesse
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an einem guten Marktplatz haben. Geisteswissenschaftler in die Wirtschaft? Warum nicht? Ein Großteil der Kompetenzen
wird schließlich über Training und Fortbildungen im Job erworben. Vielleicht wird
es in absehbarer Zeit beim „War for Talents“, beim Kampf um neue Mitarbeiter,
also auch um Kultur- und Sozialwissenschaftler gehen.
Das Humboldt‘sche Ideal des Menschen, der unabhängige Urteile fällen,
auf Menschen zugehen und eigenständig denken kann, sei gerade in der
Globalisierung extrem wichtig ist, betonte
Professor Dr. Nida-Rümelin kürzlich in der
3sat-Sendung „Kulturzeit“ zum Thema
Bildungsmisere. Die Qualifikation liege
durchaus schon in der humanistischen
Ausbildung zum unabhängigen Menschen. Der Professor für Philosophie an
der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität kennt die Klage von Personalern,
besonders im Zuge der Veränderungen
zum kürzeren Bachelor-Studium. Aus der
Wirtschaft komme der Ruf nach mehr
Kreativität, Vielfalt, Eigenständigkeit, Persönlichkeit und nicht nach spezifischen
„Fertigkeiten für spezifische Berufe, die
es möglicherweise nach ein paar Jahren
Berufstätigkeit gar nicht mehr gibt.“, präzisiert es Professor Nida-Rümelin
Im Kampf um die Talente von morgen
wäre es also engstirnig, sich die Ressource Geisteswissenschaftler entgehen
zu lassen. Auch Human Ressources
Manager haben ein Interesse an geeigneten Personen und an Marktplätzen,
wo sie zu finden wären. So auch Andreas Link. Der Personaler von Europcar
sucht breit gefächert nach Akademikern
unterschiedlicher Qualifikation, auch
Geisteswissenschaftler. Für diese kämen
etwa die Bereiche Unternehmenskommunikation und Marketing in Frage. Als
Quereinsteiger interessieren Link Kandidaten, die sich dahin entwickeln wollen.
Spezielle Fertigkeiten werden im Unternehmen selbst erworben. „Naturgemäß
gibt es nicht den Ausbildungsberuf. Es
ist für uns wichtiger, den Menschen zu
sehen“, so Link. Der Vorzug speziell der
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Geisteswissenschaftler sei, dass sie an
Menschen interessiert seien – wichtig
im Kundenkontakt. Ein möglicher Weg ist
der des Trainees. Immer wichtiger für das
Recruiting werde dabei das Web.2.0. Link
bedient sich gerne des Portals „Xing“, wo
sich Kandidaten, die gefunden werden
wollen, offensiv einstellen. Aber auch
eine „Plattform, wo die sich tummeln, die
ich brauche“, würde er begrüßen.
Die Businessplattform „Xing“ ermöglicht Geschäftskontakte über Netzwerke
und hat sich seit 2008 auch für Unternehmen geöffnet. Diese können dort
nun Stellenanzeigen schalten und im
Pool aller Mitglieder gezielt nach Kandidaten mit bestimmten Eigenschaften
suchen. Dies geschieht automatisch mit
allen Mitgliedern und ist datenrechtlich
fragwürdig. Um hier passiv gefunden zu
werden, muss man also sein Profil aufpolieren. Letztendlich handelt es sich bei
„Xing“ allerdings um ein typisches Netzwerk, nicht um einen Marktplatz.

Symposien
Und wenn der Indologe doch eher in
seinem Bereich bleiben möchte? Ähnlich
der Messe, helfen Akademikern Fachtagungen und Symposien bei der Orientierung zur aktiven Stellensuche: Im universitären Bereich nehmen Kongresse und
Symposien die Marktplatzfunktion ein.
Auf der Höhe des aktuellen Diskurses
wird referiert und diskutiert. Die physische Präsenz am selben Ort, die Auseinandersetzung mit denselben Themen,
aber auch der Kaffee, die Essenspausen
mit Gleichgesinnten schaffen Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme. Hier sind die
Personen aus dem eigenen Fachbereich
förmlich in Griffweite, nicht nur Professoren und Dozenten, sondern auch Spezialisten aus Institutionen und Journalisten.
Hier sind Erstkontakte möglich, wenn
auch nicht garantiert. Wer einen interessanten eigenen Schwerpunkt, eine Forschungsarbeit aufweisen kann, kommt
von einem lockeren Gespräch leicht zu
essenziellem Austausch. Freilich nicht als

ein Bittsteller, sondern als fachlich versierter Spezialist, und nicht mit jedem
Vortragenden, sondern vielleicht nur mit
ein oder zwei Personen, aber eben nicht
in einer Bewerbersituation, sondern auf
Augenhöhe. Unnötig zu erwähnen, dass
Stil und Höflichkeit auf all diesen Marktplätzen und Begegnungen gewahrt bleiben sollten.
Ob virtuell oder in der physischen Welt
– Qualität, Exklusivität, Erreichbarkeit und
Bekanntheit machen einen guten Marktplatz aus und zu einer Chance für aktiv
Stellensuchende. Dies kann eine sinnvolle Erweiterung der Taktik von Anzeigen,
Initiativbewerbung und Netzwerken
sein. In der persönlichen Begegnung
von Mensch zu Mensch können mehr
Talente zum Vorschein kommen, als sich
zwischen zwei Aktendeckel quetschen
lassen. Und sich auf Marktplätzen zu
tummeln, machte schon immer Spaß!
Zur Autorin:
Natalie Schwebel ist freie Autorin und
Journalistin. Kontakt: NSchwebel@web.de

LINKLISTE
www.absolventa.de Jobbörse für
junge Akademiker
www.jobmesse-radar.de/ bzw.
http://www.jobmesse-radar.de/
veranstalter/bonding-studenteninitiative Portal für Job- und
Karrieremessen
https://laufbahner.
sueddeutsche.de
Service der Süddeutschen Zeitung
– Stellenangebote, Jobs und Perspektiven
www.theaterjobs.de/
Stellenmarkt für Theaterberufe
http://de.toparbeitgeber.com
Stellenbörse der „Top-Arbeitgeber“
http://www.xing.com
Plattform und Netzwerk mit Jobbörse
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