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Im Juli 1999 begann die erste Welle der Hauptuntersuchung der Stellenanzeigenanalysen des BIBB, 
die jährlich fortgesetzt werden soll. Die Datenerhebungen wurden von der Bildung und Wissen Verlag 
und Software GmbH in Nürnberg durchgeführt. Insgesamt konnten 23.433 Anzeigen aus fünf überre-
gionalen und 26 regionalen Zeitungen, die jeweils eine Auflagenhöhe von mindestens 50.000 Exemp-
laren haben, aufgenommen werden. Die hohe Zahl der regional breit gestreuten Anzeigen ist erforder-
lich, um statistische Zusammenhänge analysieren zu können und um Hinweise für neuartige Qualifi-
kationsbündelungen in ausreichender Zahl erhalten zu können. 
 
Die Anlage der Untersuchung basiert auf einem methodischen Vorgehen, das sowohl quantitative als 
auch qualitative Analysen zulässt. Über ein Erfassungsschema wurden die wesentlichen Variablen 
quantitativ erfasst; bei einer rd. 10%igen Zufallsstichprobe der Anzeigen wurde zusätzlich eine Voll-
texterfassung vorgenommen. Diese Daten werden u.a. über Textanalyseprogramme ausgewertet1. 
 
Die Analyse von Stellenanzeigen ist eingebettet in ein System weiterer Untersuchungen, die innerhalb 
des BIBB, aber auch von anderen Institutionen mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen durchge-
führt werden2. Das wesentliche Ziel der Stellenanzeigenanalysen besteht in der Beantwortung der Fra-
gen: a) welche Veränderungen im Qualifikationsbedarf ergeben sich innerhalb bestehender Berufe und 
b) in welchen Bereichen werden neue Qualifikationen nachgefragt, die ggf. mittelfristig in neue Beru-
fe einmünden können. Veränderungen der Qualifikationsanforderungen innerhalb bestehender Berufe 
können mit dem Instrument Stellenanzeigenanalyse nur über den Faktor Zeit d.h. über mehrere Erhe-
bungswellen festgestellt werden. Hierzu dient die quantitative Stellenanzeigenanalyse für die die Ein-
zelmerkmale der Anzeigen nach einem Codeplan vorab verschlüsselt werden müssen. Die Identifikati-
on neuer Qualifikationen muß dagegen mit vertiefender Textanalysen konkretisiert werden. 
 
 
Wie werden neue Qualifikationen ermittelt? 
 
Um eine repräsentativ angelegte Analyse von Stellenangeboten in dieser Größenordnung unter realis-
tischen zeitlichen und finanziellen Konditionen durchführen zu können, ist eine Beschränkung auf 
wesentliche Variablen notwendig. Eine dieser wesentlichen Variablen ist die in den Anzeigen ausge-
schriebene Tätigkeits- bzw. Berufsbezeichnung, die in der vorliegenden Untersuchung über das amtli-

                                                 
1  Vgl. Werner, Rudolf; Untersuchung der Stellenanzeigen mit Methoden der Text - und Inhaltsanalyse; in: 

Alex, Laszlo; Bau, Henning; (Hrsg.) Wandel beruflicher Anforderungen – Der Beitrag des BIBB zum Auf-
bau eines Früherkennungssystems Qualifikationsentwicklung; W. Bertelsmann Verlag; Bielefeld 1999 

2  Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.); Berufsbildungsbericht 1999, S. 88 f 
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che Klassifikationssystem der Bundesanstalt für Arbeit (BA) codiert wurde, sofern dies gemäß Aus-
schreibungstext möglich war. Gelang eine Zuordnung zum Klassifikationssystem der BA nicht, so 
wurde diese Tatsache in einer separaten Variable vermerkt, ebenso wie die Fälle, in denen eine nach-
trägliche Zuordnung aus dem Gesamtkontext des Anzeigentextes vorgenommen werden konnte. Die 
beiden zuletzt genannten Arten von in Anzeigen gesuchten Tätigkeiten bzw. Berufen wurden als Indi-
kator für mögliche neue Qualifikationen gewertet.  
 
Wird beispielsweise eine Stelle für eine/n „Application-Manager/in“, einen „Field Application Engi-
neer“ oder einen „HW-Entwickler“ ausgeschrieben, so ist eine mögliche Zuordnung zum Klassifikati-
onssystem der BA erst über den Kontext des gesamten Anzeigentextes möglich. Bei den genannten 
Beispielen konnte eine Zuordnung zur Berufsgruppe 6024 „Elektroingenieure für digitale Informati-
onstechnik“ vorgenommen werden. Da aber für diese Ausschreibungen bewusst nicht die offiziell 
gültige Bezeichnung des Berufes gewählt wurde, kann unterstellt werden, dass hier andere bzw. wei-
tergehende Qualifikationen nachgefragt werden. 
 
Als Beispiele für ausgeschriebene Stellen, die der BA-Klassifikation auch nicht über den Kontext der 
Anzeige zugeordnet werden konnten, seien hier beispielhaft „Berater für Existenzhilfe“, „Commercial 
Manager/Analyst“ , „Facility-Manager“, „Game Tester“, „Service Delivery-Spezialist“ oder „Waren-
gruppenmanager für Online-Auktionen“ genannt. Die hier geforderten Qualifikationen sind mehrheit-
lich im Dienstleistungsbereich angesiedelt und müssen in bezug auf mögliche Bündelungen mit quali-
tativen Analysemethoden näher untersucht werden. Bereits jetzt kann aber festgestellt werden, dass 
neue oder neuartige Bündelungen von Qualifikationen in den Bereichen Informations- und Kommuni-
kationstechnik, im Bankwesen, aber auch in Metall- und Elektroberufen häufig gefordert werden. Be-
ratende Tätigkeiten und der Umgang mit Kunden stehen häufig neben den rein fachlichen Anforde-
rungen im Vordergrund. So wird beispielsweise nicht die Stelle eines/r Sachbearbeiters/in oder etwa 
einer Sekretärin (im Nahrungsmittel- bzw. Fast-Food-Bereich) ausgeschrieben, sondern die eines/r 
„Assistent/in (Delivery Service)“. In einer Pizzakette soll diese Person für die telefonische Auftrags-
annahme und die Koordinierung der Fahrereinsätze zuständig sein. Die Stelle im Management eines 
Speditionsunternehmens wird als „Service Delivery Manager – World Cargo“ ausgeschrieben. Als 
formale qualifikatorische Voraussetzung zur Besetzung der Position wird neben einer abgeschlossenen 
Ausbildung zum Speditionskaufmann ein Studium der Betriebswirtschaftslehre verlangt.  
 
 
Methodisches Vorgehen 
 
Die Identifikation neuer Qualifikationen kann nur schwer bzw. gar nicht nur über die Betrachtung der 
ausgeschriebenen Tätigkeits-/ bzw. Berufsbezeichnung gelingen. Häufig verwenden Firmen in Stel-
lenanzeigen Anglo-Amerikanismen, die zunächst auf Neues hindeuten, in Wirklichkeit aber etablierte 
Berufe bezeichnen. So sucht beispielsweise ein junges Transportunternehmen einen „Asphaltcowboy“ 
und nicht etwa einen Kraftfahrer. Aus dem Kontext des gesamten Anzeigentextes geht hervor, dass 
keine zusätzlichen Qualifikationen, die über das Berufsbild des Kraftfahreres hinausgehen, verlangt 
werden. Die Verwendung anderer begrifflicher Umschreibungen für eine gesuchte Tätigkeit verfolgt 
hier lediglich den Zweck, eine größere Aufmerksamkeit zu erregen und einen jüngeren Bewerberkreis 
anzusprechen. Um sich als „Global-Player“ zu präsentieren, der im internationalen Telekommunikati-
onsmarkt agiert, schreibt ein Unternehmen die Stelle als „Service Delivery-Spezialist“ aus. Aus dem 
Anzeigenkontext wird deutlich, dass hier ein Fachmann aus dem Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnik gesucht wird. Die Funktion dieser Formulierung für die zu vergebende Posi-
tion soll signalisieren, dass die Firma im internationalen Geschäft tätig ist. So werden auch neben den 
einschlägigen fachlichen Qualifikationen für das Gebiet gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
verlangt. 
 
Neue Qualifikationen können also nur im kontextuellen Zusammenhang mit den in der gesamten An-
zeige enthaltenen Angaben erschlossen werden. Zur Identifizierung neuer Qualifikationen oder neuer 
Tätigkeitsfelder wird hier ein pragmatischer Weg gewählt; er konzentriert sich daher auf die Anzeigen, 
die der BA-Klassifikation nur mühsam oder gar nicht zuzuzordnen sind. Dahinter steckt die Annahme, 



- 3 - 

dass diese Anzeigen neuartige Tätigkeiten oder Ausbildungskombinationen beschreiben. In einem 
weiteren Schritt werden die Stellenanzeigen einem iterativen Verfahren unterzogen, in welchem zu-
nächst die in Frage kommenden Annoncen in bezug auf die Branchenzugehörigkeit untersucht werden 
und im zweiten Schritt den entsprechenden Arbeitsfeldern zugeordnet werden. Diese Vorgehen ist 
notwendig, um erstens eine inhaltlich sinnvolle (berufsbereichsbezogene) Interpretation zu ermögli-
chen und um zweitens über heuristische Textauslegungsverfahren das Datenmaterial überhaupt „hand-
habbar“ machen zu können. Während dieser Untersuchungsphase müssen die Anzeigentexte einzeln 
analysiert werden; ein zeitaufwendiges, aber zwingend notwendiges Vorgehen, um sicherzustellen, 
dass die Ergebnisse auch Validitätsansprüchen genügen. Erst diese Ergebnisse bilden die Grundlage 
für ein abgesichertes und nachvollziehbares Kategorienschema, nach dem die qualitativen Untersu-
chungen über DV-gestützte Textanalyseprogramme auch in ihrem quantitativen Umfang bearbeitet 
werden können. 
 
Die im folgenden dargestellten Beispiele  für neue Qualifikationen wurden nach dem oben beschriebe-
nen Vorgehen ermittelt und als Validierungskriterium zusätzlich einer weiteren Prozedur unterzogen. 
Es wurden die Tätigkeitsbezeichnungen der Stellenanzeigen, die der BA-Klassifizierung nicht zuzu-
ordnen waren, einer Textanalyse unterzogen und alle Wörter extrahiert, die in bestehenden Beru-
fen/Berufsbezeichnungen nicht vorkommen. So konnten die ausgewählten Beispiele inhaltlich be-
stimmt werden und sichergestellt werden, dass mögliche Fehlcodierungen ausgeschlossen sind. 
 
 
Beispiel für den Bereich Datenverarbeitung 
 
Ein großes Möbelhaus sucht eine/einen „Bereichsleiter/-in Datenverarbeitung“ und weist gleich zu 
Beginn des Anzeigentextes darauf hin, dass es bei der zu besetzenden Position um den „Aufbau inno-
vativer IT-Strukturen“ geht. Neben Kosten- Kapazitäts- und Projektplanung für den DV-Bereich soll 
der Stelleninhaber das Management des Unternehmens unter strategischen Gesichtspunkten beraten. 
Der Bewerber soll bezüglich neuer Technologien innovative Impulse geben und Konzeptionen für den 
Aufbau von E – Commerce, also dem elektronischen Handel („virtuelle Warenhäuser“) entwickeln. 
Als Qualifikationen werden eine Ausbildung zum Diplom Informatiker mit mehrjähriger Berufserfah-
rung sowie Führungsqualitäten im Bereich Handel oder Beratung vorausgesetzt. Die in mehrjähriger 
beruflicher Tätigkeit erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Informationstechnik 
bilden die Grundvoraussetzung zur Besetzung der Stelle, sie bezeichnen das fachlich zu bearbeitende 
Gebiet, während planerisches, verwaltendes, kreativ gestaltendes, strategisches und beratendes Den-
ken und Handeln hinzutreten müssen, um die ausgeschriebene Position gemäß den gesetzten Anforde-
rungen ausfüllen zu können. Hier wird ein sehr komplexes Qualifikationsbündel gefordert, in welchem 
planerische wie kalkulatorische Komponenten eine große Rolle spielen, gepaart mit Überzeugungs-
kraft und Durchsetzungsvermögen, die gegenüber einer strategischen Beratung des Managements 
notwendig sein wird. Aus der Anzeigenanalyse ergeben sich wertvolle Hinweise für zukünftige Auf-
stiegsberufe der neugebildeten IT-Berufe (Informatikkaufleite quasi als „Schnittstellen-Manager“). 
 
 
Beispiel für das Bankgewerbe  
 
Die abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau ist Voraussetzung für die Wahr-
nehmung einer Stelle als „Risk Manager“ bei einer Bankgruppe. Diese Position wird ausdrücklich als 
„innovative Pionieraufgabe“ charakterisiert, da sich im zusammenwachsenden Europa und im Rahmen 
der fortschreitenden Globalisierung der Geschäftsbereich „Kundenkarten“ deutlich ausweitet. Es soll 
ein „marktabdeckender, branchenübergreifender Kundenkarten-Verbund für Firmenkunden“ aufge-
baut werden. Zur Realisierung dieses Ziels wird ein Spezialist gesucht, der Risiken bei der Kreditver-
gabe sucht und analysiert und Alternativen zur Risikovermeidung bzw. –begrenzung erarbeitet sowie 
die Beurteilung und Optimierung von Risikoübernahmemodellen zur Aufgabe hat. Der Stelleninhaber 
soll für die “Definition und Kontrolle von Roles und Responsibilities (Rollen und Verantwortlichkei-
ten) für die Kredit- und Limitvergabe“ verantwortlich sein. Neben der Banklehre werden langjährige 
Erfahrungen bei der Kreditvergabe im Einzelhandel und im „Kartengeschäft“ ebenso gefordert wie 
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ausgeprägte Kommunikationsfähgkeit, überzeugendes Verhandlungsgeschick und konzeptionelles und 
analytisches Denken. Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau mit 
anschließender Spezialisierung im Kreditbereich und hinreichende Englischkenntnisse bilden den qua-
lifikatorischen Hintergrund zur Ausfüllung der ausgeschriebenen Stelle. 
 
Ebenfalls ein neues Qualifikationsbündel wird für die ausgeschriebene Stelle eines/einer „Investor 
Relations/Public Relations-Specialist“ bei einer Immobilien-Aktiengesellschaft beschrieben. Als Vor-
aussetzungen werden ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und/oder eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau mit Erfahrungen im Bereich Investor Relations und 
PR genannt. Darüber hinaus werden gute Anwenderkenntnisse gängiger DV-Programme (von der 
Textverarbeitung über Grafik- bis hin zu DTP-Anwendungen) verlangt. Zu den Aufgaben des Stellen-
inhabers gehört die eigenverantwortliche Betreuung von Investoren, Analysten und Journalisten sowie 
die Organisation von Hauptversammlungen, Pressekonferenzen und PR-Events einschließlich der 
Koordinierung des Einsatzes der notwendigen Mittel. 
 
Bereits diese wenigen Beispiele zeigen eine weitere „Funktion“ der qualitativen Stellenanzeigenanaly-
se; sie gibt Hinweise für berufliche Karriere- (Weiterbildungs-)wege. 
 
 
Beispiel für die Metall- und Elektrobereiche  
 
Eine Immobilienfirma sucht „Facility Manager“ als Haustechniker und als Hausmeister. Zu den Auf-
gaben des Haustechnikers gehören die Betreuung betriebstechnischer Anlagen einschließlich Stö-
rungsbeseitigung und Durchführung notwendiger Kleinreparaturen. Neben diesen eher handwerklich-
praktischen Tätigkeiten ist er für die Überprüfung von Ausschreibungen im Rahmen von Instandset-
zungsmaßnahmen sowie die Überwachung der Einhaltung von Wartungsverträgen inklusive der Kon-
trolle der beauftragten Fremdfirmen verantwortlich. Vorausgesetzt wird für diese Stelle eine abge-
schlossene Ausbildung in den Bereichen Klima-, Lüftungs- oder Elektrotechnik. 
 
Der Hausmeister hat für die Beobachtung und Pflege von Grundstücken und Gebäuden zu sorgen so-
wie die Überwachung der in den Gebäuden tätigen Dienstleister zu übernehmen. Zu seinem Aufga-
bengebiet gehören weiterhin die Wartung, Montage bzw. Reparatur baulicher Anlagen. Darüber hin-
aus ist er für den Transport von Mobiliar, die Durchführung von Schreinerarbeiten sowie die Wartung 
der Schreinerwerkstatt verantwortlich. Als qualifikatorischer Hintergrund für die Aufgabenwahrneh-
mung als Hausmeister wird ein Facharbeiterbrief und mehrjährige Erfahrung in der Holz-, Metall- 
oder Kunststoffverarbeitung gefordert. 
 
Die hier beschriebenen Qualifikationen werden teilweise unter anderen Bezeichnungen auch von meh-
reren Anzeigen gefordert. Die vertiefte Beobachtung dieses neuartigen Berufssegments ist sowohl für 
die entsprechenden Aufstiegsberufe als auch für eine eventuelle Neuschneidung von mehreren Ausbil-
dungsberufen von Interesse. 
 
 
Beispiel für Gesundheits- und pflegerische Berufe  
 
Ein Dienstleistungsunternehmen für die Durchführung ambulanter Therapien sucht einen weiblichen 
oder männlichen „Sachbearbeiter Patientendienst“. Im Vordergrund der Aktivitäten dieses Unterneh-
mens steht ein „Komplettservice für die intravenöse Heimtherapie in Zusammenarbeit mit Praxis- und 
Klinikärzten“. Eine besondere Zielsetzung des Unternehmens ist „die Schaffung einer neuartigen Inf-
rastruktur für die ambulante Behandlung von Krebserkrankungen, HIV/AIDS und bestimmten chroni-
schen Erkrankungen in Zusammenarbeit mit spezialisierten Ärzten“. Als Aufgabe wird die telefoni-
sche Betreuung von Patienten, Ärzten, Apothekern und Krankenkassen genannt, die die Auftragsan-
nahme und Reklamationsbearbeitung in enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen des Unter-
nehmens umfasst. Als Qualifikationsvoraussetzung soll der zukünftige Stelleninhaber eine abgeschlos-
sene Ausbildung zum Arzthelfer/zur Arzthelferin vorweisen können. Darüber hinaus werden ein siche-
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res und verbindliches Auftreten am Telefon sowie Flexibilität, gute kommunikative Fähigkeiten und 
eine hohe soziale Kompetenz erwartet. Mit dieser Position wird eine Schnittstelle zwischen Patient 
und dem institutionalisierten Gesundheitswesen beschrieben, die neben der einschlägigen Berufsauser-
fahrung als Arzthelfer/Arzthelferin in verstärktem Maße Koordinationsaufgaben wahrzunehmen hat. 
Um diese Koordinationsleistung im sensiblen Feld der (Heim-)Therapie angemessen ausfüllen zu 
können, ist eine hohe soziale Kompetenz, gepaart mit ausgeprägtem Kommunikationstalent und star-
ker Kooperationsbereitschaft eine unverzichtbare Voraussetzung. 
 
 
Charakterisierung neuer Qualifikationen 
 
Die beschriebenen Beispiele für neue oder neuartige Aufgabengebiete zeigen, welche Qualifikationen 
(meist) über die geforderte „Erstausbildung“ hinaus verlangt werden. Die Anzeigen geben Hinweise 
sowohl für Qualifizierungsmaßnahmen im Weiterbildungsbereich als auch für mögliche Anreicherun-
gen und etwaige Neuschneidungen im Ausbildungsbereich. „Neue Qualifikationen“ treten in Stellen-
anzeigen fast ausschließlich als neue Kombinationen von Kompetenzen und damit bestehender Quali-
fizierungen auf. Dies ist allerdings nicht überraschend, da die Anzeigen Personen mit entsprechenden 
Qualifikationen „ansprechen“ sollen. Damit wird eine gewisse Einschränkung der Aussagefähigkeit 
von Stellenanzeigen für neue Qualifikationen sichtbar: sie beziehen sich auf neue Kombinationen von 
Qualifikationen. 
 
Auch muß beachtet werden, dass Stellenanzeigen in der Regel auch „Zusatzqualifizierungen“ verlan-
gen. Dabei gilt tendenziell, je überlaufener der geforderte Beruf (die Ausbildung) ist, um so umfang-
reicher sind die Forderungen nach Zusatzqualifikationen in den Anzeigen. Zusatzqualifikationen die-
nen in den Annoncen auch als Steuerungsinstrument für die Bewerberauswahl. Daher liegt bei den 
Stellenanzeigen eine „innewohnende Kraft“ zur generellen Höherqualifizierung. 
 
Die Fortführung der aufwendigen qualitativen Auswertungen des vollvertexteten Datenmaterials wird 
weitere Aufschlüsse über die Nachfrage nach neuen Qualifikationen geben. Über Entwicklungsten-
denzen von neuen Tätigkeitsbereichen und Veränderungen von nachgefragten neuen Qualifikations-
bündeln kann erst nach weiteren Erhebungswellen berichtet werden. Dies gilt in gleichem Maße auch 
für die Beobachtung von Entwicklungslinien innerhalb von bestehenden Berufen. 
 
Im folgenden werden erste Ergebnisse der quantitativen Stellenanzeigenanalysen berichtet. 
 
 
Ergebnisse der quantitativ erhobenen Daten 
 
Wie bereits oben beschrieben, wurden Hinweise auf neue Qualifikationen bzw. Tätigkeitsfelder in der 
Weise ermittelt, ob sich die Tätigkeits- bzw. Berufsbezeichnung der Klassifizierung der Berufe der 
Bundesanstalt für Arbeit erst aus dem Textzusammenhang der Anzeige oder gar nicht zuordnen ließen. 
Die Ergebnisdarstellung berücksichtigt entsprechend die Gesamtzahl aller erhobenen Stellenanzeigen 
(n=23.433), die Kategorie derer, die gar nicht oder nur mit Hilfe weiterer Angaben der Stellenanzeige 
in die BA-Klassifizierung passten (n=3.519) und getrennt diejenigen, die überhaupt nicht zuzuordnen 
waren (n=506). Eine derartige Darstellung erscheint notwendig, da die ersten qualitativen Auswertun-
gen ergaben, dass die nicht klassifizierbaren Tätigkeiten am deutlichsten auf neue Qualifikationen im 
Sinne neuer Tätigkeits- oder Ausbildungskombinationen abzielen. 
 
 



- 6 - 

Wirtschaftsbereiche  
 
In den Stellenanzeigen (n=23.433) sind die verschiedenen Wirtschaftsbereiche sehr unterschiedlich 
vertreten. Mit 60,5% schaltet der Bereich Handel, Dienstleistungen bei weitem die meisten Anzeigen, 
gefolgt von der Industrie mit einem Anteil von nur 19%. Der relativ geringe Prozentsatz für Industrie 
und Handwerk lässt darauf schließen, dass Unternehmen dieser Bereiche ihren Personalbedarf über-
wiegend durch betriebsinterne und andere Maßnahmen, z.B. über das Arbeitsamt, decken. 
 

Industrie  19,0% 
Handwerk 3,6% 
Landwirtschaft 0,2% 
Öffentl. Dienst 4,5% 
Handel, Dienstleistungen3 60,5% 
Freie Berufe 4,7% 
Keine Zuordnung möglich 7,5% 

 
 
Die nicht oder erst nach vertiefender Textanalyse zuzuordnenden Anzeigen (n=3.519) verteilen sich 
auf die Wirtschaftsbereiche ähnlich wie bei der Gesamtheit aller Stellenanzeigen, wenngleich der An-
teil der Gesuche in der Industrie merklich von 19% auf 24% ansteigt. Dieser Anstieg fällt im Bereich 
Handel, Dienstleistungen mit 60,5% zu 61,7% deutlich geringer aus. 
 

Industrie  24,0% 
Handwerk 1,9% 
Landwirtschaft 0,3% 
Öffentl. Dienst 5,5% 
Handel, Dienstleistungen4 61,7% 
Freie Berufe 1,5% 
Keine Zuordnung möglich 5,1% 

 
 
Betrachtet man ausschließlich die Tätigkeits-/Berufsbezeichnungen, die der BA-Klassifizie-rung auch 
nicht über den Kontext der gesamten Anzeige zuzuordnen waren (n=506), so verstärkt sich der Trend 
hin zum Dienstleistungsbereich mit immerhin 64,4% der ausgeschriebenen Stellen, während sich der 
Anteil geforderter neuer Qualifikationsbündel in der Industrie mit 17,4% auch gegenüber der Gesamt-
heit aller erfassten Anzeigen weiter verringert. 
 

Industrie  17,4% 
Handwerk 1,6% 
Landwirtschaft 0,2% 

                                                 
3  Im Erfassungsschema der Stellenanzeigenanalyse wurden die oben beschriebenen Wirtschaftsbereiche noch 

differenzierter nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes erhoben. Da-
nach s ind in allen erhobenen Stellenanzeigen (n=23.433) folgende Branchen am häufigsten vertreten: 

 1. Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 23,0% 
 2. Gesundheits -, Veterinär- und Sozialwesen 7,3% 
 3. Gastgewerbe 5,6% 
 4. Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen ...) 5,3% 
 
4  Die Verteilung der Branchen, in denen am häufigsten neue Qualifikationen gefordert werden (n=3.519), 

ergibt folgendes Bild: 
 1. Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 18,6% 
 2. Datenverarbeitung und Datenbanken 7,2% 
 3. Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen ...)  5,3% 
 4. Kreditgewerbe 5,2% 
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Öffentl. Dienst 3,4% 
Handel, Dienstleistungen5 64,4% 
Freie Berufe 0,2% 
Keine Zuordnung möglich 12,8% 

 
 
Gefordertes Abschlußniveau 
 
Die Frage nach dem in den Stellenanzeigen geforderten Abschlussniveau ist insbesondere in bezug auf 
die Annoncen mit möglicherweise neuen Qualifikationen von Interesse. Auffällig ist aber zunächst bei 
allen erfassten Anzeigen (n=23.433), dass der Anteil der Anzeigen, in denen nicht explizit ein speziel-
ler Abschluß genannt wurde, mit 42,5% sehr hoch ist. Eine abgeschlossene Lehre wird mit 31,6% am 
häufigsten genannt, gefolgt von Hochschulabschluß (19,6%) und Fachhochschulabschluß (16,3%). 
Spezielle Weiterbildungsabschlüsse werden mit nur 3,3% selten gefordert. 
 

Lehrabschluß 31,6% (Mehrfachnennungen möglich) 
Meister/Techniker 4,0% 
Fachschulabschluß  6,5% 
Fachhochschulabschluß 16,3% 
Hochschulabschluß 19,6% 
Spezieller Weiterbildungsabschluß 3,3% 
Kein spezieller Abschluß angegeben 42,5%. 

 
 
Bezogen auf die Stellenanzeigen, die der Berufsklassifikation der BA nicht oder nicht ohne weiteres 
zuzuordnen waren (n=3.519), ergibt sich eine deutliche Verschiebung der Prozentverteilung des Ab-
schlussniveaus in Richtung Fachhochschul- bzw. Hochschulabschluß. Mit 33,2% wird der Hochschu-
labschluß am häufigsten genannt, gefolgt vom Fachhochschulabschluß mit 26,2% und einer abge-
schlossenen Lehre mit 23,4%. Bei neuen Qualifikationen ist ein deutlicher Trend zu einem höheren 
Abschlussniveau erkennbar. 
 

Lehrabschluß 23,4% (Mehrfachnennungen möglich) 
Meister/Techniker 4,7% 
Fachschulabschluß  3,6% 
Fachhochschulabschluß 26,2% 
Hochschulabschluß 33,2% 
Spezieller Weiterbildungsabschluß 2,7% 
Kein spezielle r Abschluß angegeben 41,9% 

 
 
Auch bei den Anzeigen, in denen nicht klassifizierbare Tätigkeiten bezeichnet werden (n=506), liegt 
der Hochschulabschluß mit 32,6% an der Spitze des geforderten Abschlussniveaus, gefolgt von einem 
Fachhochschulabschluß mit 22,5%. Generell lässt sich feststellen, dass je mehr neue Tätigkeits- oder 
Ausbildungskombinationen zur Besetzung einer ausgeschriebenen Stelle genannt werden, die Forde-

                                                 
5  Bei den nicht klassifizierbaren Tätigkeitsbezeichnungen (n=506) ist mit 30% ein deutlicher Anstieg im 

Dienstleistungsbereich feststellbar, gefolgt vom Bereich der Datenverarbeitung und Informationstechnik mit 
5,9%. Bei beiden untersuchten Subgruppen wie auch bei der Gesamtzahl aller erfassten Anzeigen werden die 
meisten Stellen in der Dienstleistungsbranche ausgeschrieben. Diese kann als der Bereich bezeichnet werden, 
in welchem die größten Innovationsschübe in bezug auf neue Qualifikationen zu erwarten sind. 

 1. Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen 30,0% 
 2. Datenverarbeitung und Datenbanken 5,9% 
 3. Kreditgewerbe 4,9% 
 4. Gesundheits -, Veterinär- und Sozialwesen 4,0% 
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rung nach einer abgeschlossenen Ausbildung im dualen System abnimmt und das explizite Nichtbe-
nennen eines speziellen Abschlusses zunimmt. 
 

Lehrabschluß 20,2% (Mehrfachnennungen möglich) 
Meister/Techniker 1,8% 
Fachschulabschluß  1,6% 
Fachhochschulabschluß 22,5% 
Hochschulabschluß 32,6% 
Spezieller Weiterbildungsabschluß 1,4% 
Kein spezieller Abschluß angegeben 49,4% 

 
 
 
Überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen 
 
Einen großen Stellenwert nehmen überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen ein, wenn es um 
die Anforderungen einer Stellenbesetzung geht; dies ergab nicht nur die Vorstudie, aus der die  hier 
verwendeten Dimensionen von überfachlichen Qualifikationen übernommen wurden6, sondern auch 
die ersten qualitativen Analysen des im Volltext vorliegenden Datenmaterials. Während in allen erho-
benen Annoncen (n=23.433) großer Wert auch auf andere als „nur“ fachliche Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten gelegt wird, wird bei als neu einzustufenden Tätigkeitsfelder dieser Kompetenzbe-
reich in noch größerem Umfang gefordert. An erster Stelle werden Leistung, Motivation und persönli-
che Disposition gefordert, dies bei den sogenannten neuen Tätigkeiten mit 60%, gefolgt von Teamfä-
higkeit , Kooperation und Kommunikation mit 49,1%. 
 
 
 

Überfachliche Qualifikationen 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Alle ausgewerteten Stellenan-
zeigen n=23.433 

Nicht unmittelbar klassifizier-
bare Tätigkeiten n=3.519 

Leistung, Motivation und  
persönliche Disposition 

 
 46,4% 

 
 60,0% 

Team, Kooperation und  
Kommunikation 

 
 33,4% 

 
 49,1% 

Mitwirkung und Gestaltung  20,9%  34,0% 

Kognitive Fähigkeiten und  
Problemlösungskompetenzen 

 
 22,7% 

 
 36,2% 

Kunden- und  
Dienstleistungsorientierungen 

 
 14,3% 

 
 23,9% 

Unternehmerisches Denken  
und Handeln 

 
 3,8% 

 
 6,7% 

Wandel, Innovation und Lernen  13,5%  21,4% 

Erfahrung und Professionalität  27,8%  35,2% 

Persönlichkeit  2,9%  4,3% 

 
 

                                                 
6  Dietzen, Agnes; Zur Nachfrage nach überfachlichen Qualifikationen und Kompetenzen in Stellenanzeigen; 

in: Alex, Laszlo; Bau, Henning; (Hrsg.); a.a.O. S. 33 ff. 
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Bei den der Klassifizierung der Berufe der BA nicht zuzuordnenden Tätigkeiten werden gegenüber der 
Gesamtstichprobe ebenfalls signifikant häufiger auch andere als ausschließlich fachliche Qualifikatio-
nen und Kompetenzen nachgefragt. Wie bereits oben beschrieben, werden neue Tätigkeits- oder Qua-
lifikationsbündel verstärkt in der Dienstleistungsbranche nachgefragt. Hier ist eben das „handwerkli-
che Know How“, also die fachlichen Kompetenzen keinesfalls ausreichend, um die ausgeschriebene 
Stelle ausfüllen zu können. 
 
 

Überfachliche Qualifikationen 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Nicht klassifizierbare Tätig-
keitsbezeichnungen n=506 

Leistung, Motivation und  
persönliche Disposition 

 
 60,1% 

Team, Kooperation  
und Kommunikation 

 
 42,3% 

Mitwirkung und Gestaltung  32,8% 

Kognitive Fähigkeiten und  
Problemlösungskompetenzen 

 
 34,4% 

Kunden- und  
Dienstleistungsorientierungen 

 
 19,2% 

Unternehmerisches Denken  
und Handeln 

 
 9,1% 

Wandel, Innovation und Lernen  22,1% 

Erfahrung und Professionalität  29,4% 

Persönlichkeit  5,5% 

 
 
Soweit in den Stellenanzeigen Fremdsprachenkenntnisse gefordert werden, überwiegt eindeutig Eng-
lisch. Insgesamt werden in 16,5% aller erfassten Annoncen Fremdsprachenkenntnisse verlangt, davon 
wird in 15,8% der Fälle Englisch, in nur 0,2% Französisch, 0,1% Spanisch und 0,4% sonstige Spra-
chen. Ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach fremdsprachlichen Kompetenzen ist bei neuen Tätig-
keiten mit 28% zu verzeichnen, wobei Englisch einen Anteil von 27,4% einnimmt. Andere Sprachen 
spielen mit 0,6% eine unbedeutende Rolle. 
 
Ein vergleichbares Resultat zeigen die Verteilungen in bezug auf DV-Anwenderkenntnisse wie Text-
verarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken, Grafik/DTP oder Internetanwendungen etc.. Bei 
21,6% aller Anzeigen werden DV-Anwenderkenntnisse vorausgesetzt, während es bei neuen Tätigkei-
ten schon 25,5% sind. 
 
 
Geschlechtsspezifische Aspekte 
 
Eine gezielte Ansprache von Frauen im Sinne der Formulierungen des öffentlichen Dienstes, „Die 
Bewerbung von Frauen ist ausdrücklich erwünscht“, ist mit unter 3% in den untersuchten Stellenan-
zeigen außerordentlich selten festzustellen. So ist auch die ausgeschriebene Tätigkeitsbezeichnung in 
61,8% aller Fälle im Sinne von „Fachkraft“ oder „Abteilungsleiter/Abteilungsleiterin“ neutral formu-
liert. In 27% der Anzeigen wird explizit ein männlicher Kandidat zur Besetzung der Stelle gesucht und 
erst mit 11,2% eine weibliche Person. Werden neue Qualifikationen nachgefragt, so verstärkt sich die 
Tendenz in Richtung einer neutralen Formulierung auf 76,6%, während nur noch 19% männliche und 
stark abnehmend, noch gerade 4,3% weibliche Kandidaten angesprochen werden. 
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In bezug auf die überfachlichen Kompetenzanforderungen sind deutliche Unterschiede zwischen den 
Stellenausschreibungen, die explizit männliche bzw. weibliche Kandidaten ansprechen, feststellbar. 
Während bei ausdrücklich auf Frauen zugeschnittenen Stellen häufiger Leistungsfähigkeit und Moti-
vation sowie Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und Problemlösungskompetenzen verlangt 
werden, werden unternehmerisches Denken und Handeln sowie Erfahrung, Professionalität sowie 
Kunden- und Dienstleistungsorientierung eher von Männern gefordert. 
 
 

Überfachliche Qualifikation Tätigkeits-/Berufsbezeichnung 
männlich 
(n=6319) 

Tätigkeits-/Berufsbezeichnung 
weiblich 
(n=2621) 

Leistung, Motivation  
und persönliche Disposition 

 
 27,4% 

 
 39,8% 

Team, Kooperation  
und Kommunikation 

 
 15,7% 

 
 21,4% 

Mitwirkung und Gestaltung  8,8%  9,8% 

Kognitive Fähigkeiten und  
Problemlösungskompetenzen 

 
 10,2% 

 
 12,8% 

Kunden- und  
Dienstleistungsorientierungen 

 
 6,9% 

 
 5,6% 

Unternehmerisches Denken  
und Handeln 

 
 2,1% 

 
 0,2% 

Wandel, Innovation und Lernen  5,9%  3,7% 

Erfahrung und Professionalität  21,1%  17,4% 

Persönlichkeit  1,5%  0,9% 
 
In bezug auf das geforderte Abschlussniveau werden an Positionen, die entweder für Frauen oder für 
Männer ausgeschrieben wurden, signifikant unterschiedliche Anforderungen gestellt. Eine abgeschlos-
sene Ausbildung im dualen System wird mit 44,5% bei Männern deutlich häufiger gefordert als bei 
Frauen; ähnlich verhält es sich mit einem Abschluß als Meister oder Techniker. Wird eine weibliche 
Tätigkeitsbezeichnung gewählt, so wird hier häufiger ein Fachschulabschluß verlangt als bei Männern. 
Ein umgekehrtes Bild zeigt sich in bezug auf verlangte Fachhochschul- und Hochschulabschlüsse. 
 
 

Abschlußniveau Tätigkeits-/Berufsbezeichnung 
männlich 
(n=6319) 

Tätigkeits-/Berufsbezeichnung 
weiblich 
(n=2621) 

Lehrabschluß  44,5%  34,6% 

Meister/Techniker  6,5%  0,5% 

Fachschulabschluß  1,3%  9,8% 

Fachhochschulabschluß  8,4%  1,5% 

Hochschulabschluß  8,8%  1,4% 

spezieller  
Weiterbildungsabschluß 

 
 2,6% 

 
 2,7% 

kein Abschluß gefordert  42,0%  54,4% 
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Ausblick und Stellenwert der Anzeigenanalyse 
 
Stellenanzeigenanalysen werden neben dem BIBB auch von einigen wenigen anderen Institutionen 
durchgeführt. Worin liegt der spezielle Stellenwert der hier mit ersten Ergebnissen aus der Phase der 
Hauptuntersuchung vorgestellten Untersuchung des BIBB? Welchen Prognosewert haben Stellenan-
zeigenanalysen je nach Art ihrer Anlage in bezug auf Qualifikationsentwicklung?  
 
Zunächst, was machen die anderen Institutionen wie z.B. DEKRA und BW-Verlag? Die Stellenanzei-
genanalysen von DEKRA beruhen auf einer Stichtagsauswertung überrregionaler großer Zeitungen für 
jedes Quartal. Die Anzeigen werden verschlüsselt und acht Berufsfeldern sowie 24 Tätigkeitsfeldern 
zugeordnet. Darüber hinaus gibt es für einzelne Bereiche wie z. B. EDV, Sonderauswertungen. Die 
Daten verwendet DEKRA zu vierteljährlichen Trendanalysen des Stellenmarktes. 
 
Der BW-Verlag erstellt mit Hilfe von Stellenanzeigen aus insgesamt 430 Zeitungen und Zeitschriften 
ein monatliches „Marktbarometer“. Dabei werden die Stellenanzeigen der amtlichen Berufsklassifizie-
rung zugeordnet. 
 
Die genannten Stellenanzeigenanalysen geben einen laufenden Überblick über die Veränderung des 
Anzeigenmarktes. Sie beschränken sich auf die (genannten) wenigen Angaben und können daher kei-
ne vertiefenden Einblicke in sich verändernde Qualifikationsanforderungen (-bündelungen) geben. 
 
In den repräsentativ angelegten Stellenanzeigenanalysen des BIBB sind sowohl quantitative wie auch 
qualitative Daten einbezogen. Die Verschlüsselung der Angaben für die quantitative Erfassung gehen 
weit über die genannten Erhebungen von DEKRA und BW-Verlag hinaus und ermöglichen mehrdi-
mensionale Analysen. Die volle textliche Erfassung der Anzeigen ermöglicht eine nicht durch vorge-
nommene Vercodung „zugeschüttete“ Analyse der Angaben. Erst durch die Textanalyse der Formulie-
rungen in der Annonce, wie in der Vorstudie und in den oben beschriebenen Beispielen dargestellt, 
können neue oder neuartige Tätigkeitsfelder ermittelt werden. 
 
Die begonnenen quantitativen und qualitativen Analysen werden fortgesetzt. Mit der neuen Stellenan-
zeigenerhebung im Frühjahr d. J. können erste Veränderungstendenzen sichtbar gemacht werden. 
Durch die regelmäßige Wiederholung dieser Untersuchungen werden Trends aufgezeigt und kann die 
„Prognosetauglichkeit“ der Angaben zu neuartigen Tätigkeiten und Qualifikationsbündelungen geprüft 
werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse an den Resultaten der übrigen Untersuchungen des 
BIBB, die im Rahmen des Früherkennungssystems Qualifikationsentwicklung durchgeführt werden, 
gespiegelt. 
 


