
Wie Google den Jobmarkt revolutioniert –  
und Sie im Recruiting davon profitieren 

 

Google for Jobs: 



► Wer suchet, der … googlet. Auch nach Jobs. 

► Google for Jobs – was ist das? 

► Status quo (in Deutschland) 

► Warum Sie unbedingt dabei sein sollten 

► Wie bin ich dabei und worauf muss ich achten? 

Darüber sprechen wir 



Wer sucht, der sucht bei Google… 



►Google interpretiert die Suchanfrage 
des Nutzers und präsentiert 
Ergebnisse, ohne dass der Nutzer 
dafür Google verlassen muss 

►Google verdichtet Daten und 
Informationen aus verschiedenen 
Quellen zu einem Ergebnis 

►Google liefert uns die Antwort auf die 
Suchanfrage als „enriched search 
result“ direkt auf der „Startseite“ der 
Suchmaschine selbst 

►Ein zusätzlicher Klick ist nicht mehr 
erforderlich 
 

Google möchte das bestmögliche Sucherlebnis 



“The challenge of connecting job seekers to 
better information on job availability is like 
many search challenges we’ve solved in the 
past”.                              Sundar Pichai, CEO Google, Mai 2017 

Jobsuche ist heutzutage eine Katastrophe. Das können wir besser! 



Google und die Jobsuche 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jobsuche über Google weltweit:  
über 70 %*** 

Kandidaten nutzen Google häufig...* 
 

♥ um  Informationen über interessante Arbeitgeber zu suchen:  
64,7 % (63,5 %)* 

♥ um nach potenziellen Arbeitgebern zu suchen:  
49,3 % (48,8 %)* 

♥ um nach offenen Stellen zu suchen:  
43,3 % (41,4 %)* 

♥ um einen Ausbildungsplatz zu finden: 
84,3 %  ** 

 

*Monster Bewerbungspraxis 2017, 2018; **Azubi-Recruiting Trends 2019,; ***Google 



So lief die Jobsuche bis zum 22.05.2019 



“Auf jeden Fall kann Google so eine sehr effiziente und 
userfreundliche Suche anbieten – wer braucht da noch Online-
Jobbörsen? […] Wohl fast jedes Unternehmen schreibt ja seine 
offenen Stellenangebote auf der eigenen Unter-
nehmenswebseite aus, was diese somit sowieso schon für 
Google auffindbar machen. […]  Wenn eine derartige Suchlogik 
dann entsprechend prominent auf der Suchergebnisseite 
angeteasert wird, werden wohl nur noch die wenigsten User 
auf das organische Suchergebnis einer Online-Jobbörse 
klicken“.                                                Der Endgegner”: Markus Tandler, ryte.com, März 2011 

Der Endgegner? 



„Es wäre gut, wenn es nur eine Plattform gäbe, wo 
alle Jobanzeigen sind, und nicht zig verschiedene. 
Das macht die Suche anstrengend“. 
                                                Jobsuche in Zeiten von Google for Jobs, softgarden e-recruiting 

Der Endgegner? 



Jobsuche mit Google for Jobs 



Suche lässt sich stark eingrenzen, 
bspw. auf Straße 
 

Anzeige von Google Ads 
 
 
 
 

Anzeige (primär) von Stellenbörsen, 
die nicht bei Google for Jobs 
vertreten sind  

 
„Enriched Search Result“ mit Anzeige 

von Stellenangeboten direkt auf der 
Google Startseite 



Was Google for Jobs ist – und was nicht 

 
♥ Jobs werden als so genanntes 

Enriched Search Result dargestellt 
♥ Anzeige bei einer normalen 

Suchabfrage, insbesondere nach Jobs 
♥ Gelistet werden die  Stellen-angebote, 

die entsprechend eines so genannten 
Markup-Schemas aufgebaut sind 

♥ Inhalte werden gespeist aus 
Jobbörsen und Karriereseiten (!!!) 

Google for Jobs … 
 

♥ … ist keine Stellenbörse 
♥ … ist kein Produkt 
♥ … hat keine eigene URL  
♥ Jobs können nicht 

hochgeladen/publiziert/in 
Auftrag gegeben werden 



► 76,1 % nutzen das Smartphone 
zur Jobsuche* 

►Für Smartphone-Nutzer ist 
Google Jobs noch präsenter - 
hier wird der gesamte Screen 
eingenommen 

►Google Jobs präferiert mobil 
optimierte Stellenanzeigen und 
bei denen eine mobil-optimierte 
Bewerbung möglich ist

Die Jobsuche erfolgt mobil 

*meinestadt.de 



Bester Service für Bewerber 

Anzeige der Fahrtzeit 

Fahrtweg 
 
 
 

Fahrtzeit 

 
Arbeitgeber- 

bewertungen 

Bewerbungs-
möglichkeit 



Beste Candidate Experience. Theoretisch zumindest. 



Beste Candidate Experience. Theoretisch zumindest. 

►Hier gehen bis zu 60 % der Kandidaten verloren!* 
*Jobiak 



Marktführer über Nacht. Äh… jein… 

Quelle: sistrix 



Status quo Google for Jobs 

►In über 120 Ländern und 10 Sprachen verfügbar. 
►Europa: Spanien, UK, Russland, Weissrussland, Deutschland, 

Schweiz 
►Großteil der Jobs wird aus Jobbörsen gespeist. Global LinkedIn, 

Glassdoor; D: XING, LinkedIn 
►Alle namhaften Jobbörsen dabei, Ausnahme: StepStone, 

indeed, Arbeitsagentur 
►24 Jobbörsen haben Beschwerde bei der EU eingelegt 

►(Noch) geringer Anteil von direkt aus Karriereseiten gespeisten 
Jobs 
►In USA oder auch Japan ähnliches Bild. Von 2,5 Millionen in 

den USA ausgespielten Stellen stammen nur 20 % von 
Karriereseiten*.

*Jobiak 



Status quo Google for Jobs 

*personalmarketing2null, **Bloofusion 

►56 % der DAX30-Unternehmen nicht 
Google for Jobs-fit*. 

►6 der Unternehmen haben falsch 
aufbereitete Daten (bspw. fehlender 
Stellentitel, fehlender 
Unternehmensname!).  

►98,5 % von 500 willkürlich 
ausgesuchten KMU sind  
nicht Google for Jobs-fit** 

►Die am häufigsten von Google 
ausgesprochene Warnung  
betrifft die  
fehlende Gehaltsangabe 



Kein Gehalt? 
Keine Bewerbung! 



►Grundsätzlich: Eine nie da gewesene Möglichkeit, mit wenig 
Aufwand neue Zielgruppen zu erschließen, an Bekanntheit 
zu gewinnen und Bewerbungen zu generieren* 

►Immenses Kosteneinsparungspotenzial 
►Hohe Transparenz über Zugriffe, Bewerbungen etc. (dank 

automatisch vergebener UTM-Parameter und Google 
Analytics) 
 

*Vorausgesetzt, die Stellen wurden ordentlich aufbereitet 

Warum Sie Google for Jobs unbedingt nutzen sollten 



►Mehr Besucher auf Ihrer Karriere-Website (oder Jobbörse) 
►Mehr Reichweite für Sie als Arbeitgeber (oder Jobbörse) 
►Bessere Conversion* (im Vergleich zu Jobbörsen) 
►Längere Verweildauer (im Vergleich zu Jobbörsen) 
►Mehr passende Bewerber 
►Besser informierte Bewerber 
►Erreichen  auch von nicht aktiv Suchenden 

Warum Sie Google for Jobs unbedingt nutzen sollten 

*Vorausgesetzt, die Stellen wurden ordentlich aufbereitet 



Arbeitgeber können nur gewinnen… 

Quelle Bounce Rate Page/ 
Sessions 

Avg. Session 
Duration 

Conversion/A
pply 

Google Jobs 
Traffic 

25 % 3,12 00:02:37 12,5 % 

Job-
plattformen 

67 % 1,85 00:00:59 5,95 % 

Beispiel 1: Verhältnis Google Jobs vs. Jobbörsen (Auswertung 1 Karriere-Website, eigene 
Erhebung) 

Nutzer GfJ Neue Nutzer Pageviews Apply Clicks 

03 – 07/2108 vs.  
03 – 07/2019 

+ 72,7 % 
(+ > 1 Mio.) 

+ 82,8 % 
(+ ca. 3 Mio.) 

+ 71,3 % 
(+ ca. 0,8 Mio.) 

Beispiel 2: Entwicklung Traffic/Bewerbungen (Auswertung 232 Karriereseiten; Quelle tmp.com) 



1. Sache selber in die Hand nehmen und Jobs fit für Google 
machen (dringend empfohlen)! 
►Stellenanzeigen mittels strukturierter Daten (schema.org) 

auszeichnen 

►Detaillierte Richtlinien, um erfolgreich gelistet zu werden, müssen 
diese genauestens befolgt werden:  

►Technical guidelines 

► Job posting content guidelines 

►Job-Posting-Schema (schema.org) 

►Übergabe der Jobs mittels XML-Sitemap und Indexing API 

Cool. Wie komme ich da rein? 

https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#technical-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#technical-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#content-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#content-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#content-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#content-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#content-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/job-posting#content-guidelines
http://schema.org/JobPosting
http://schema.org/JobPosting
http://schema.org/JobPosting
http://schema.org/JobPosting
http://schema.org/JobPosting


►Pflichtangaben: 
►Title (der Stellentitel) 

►description (die komplette! und detaillierte Stellenbeschreibung) 

►datePosted (Datum der Stellenveröffentlichung) 

►hiringOrganization (exakter Name des Arbeitgebers, komplette Firmierung & 
Logo!) 

► jobLocation (exakte Anschrift des Arbeitsplatzes) 

►Zusätzlich empfohlen: 
►baseSalary (Gehaltsangabe) 

►employmentType (Beschäftigungsart; Vollzeit, Teilzeit etc.) 

►validThrough (Ablaufdatum) 

►Nicht vergessen: HTML-Tags! 

►Gut getextete Stellenanzeigen 

Je ausführlicher die Angaben, umso höhere Relevanz – für Nutzer wie für 
Google! 

 So testen Sie Ihre Jobs:  
https://search.google.com/structured-data/testing-tool  

https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool


2. Der Anbieter Ihrer E-Recruiting-Software (vorausgesetzt, die 
Software ist fit for Google). 

3. Die Stellenbörse Ihres Vertrauens. Zumindest die, die mitmachen 

4. Spezielle Dienstleister wie Jobiak, persomatch, seo for jobs 

5. Für das CMS-Wordpress gibt‘s Plugins: WP Jobmanager, Blueglass 

6. DIY, bei nur wenig Jobs: technicalseo.com/tools/schema-markup-
generator/ 

Und welche Möglichkeiten gibt es noch? 



Gut zu wissen… 
►Google for Jobs ist „Beta“ 
►Selbst an ein und demselben Standort liefert Google 

unterschiedliche Ergebnisse 
►abhängig vom Browser 
►abhängig vom Suchverhalten 

►Die Position lässt sich nicht unmittelbar beeinflussen. 
►Je vollständiger, desto besser 
►Aber: kein Garant für eine bessere Positionierung 
►Abhängig von Standort, Browser, Suchverhalten… 
►Es lassen sich keine besseren Platzierungen kaufen 

►Google zeigt Dubletten/Ergebnisse von Crawlern an.  
►Auch LinkedIn gehört dazu. Und crawlt primär von Crawlern 

►Deswegen ALLES dafür tun, dass die Original-Jobs Ihrer Karriere-
Website von Google indiziert werden! 



Das Buch zum Vortrag 
 70 Seiten vollgestopft mit Wissen, wie Sie 

Google for Jobs bestmöglich nutzen 
 Alles über die Funktionsweise und die 

Möglichkeiten von Google for Jobs  
 Wertvolle Handlungsempfehlungen und 

praktische Empfehlungen aus zwei Jahren 
intensiver Marktbeobachtung für den 
richtigen Umgang mit Googles neuem 
Jobsuchfeature 

 Tipps und Tricks zur Optimierung 

hennerknabenreich.de 
personalmarketing2null.de 
@pm2null 

Dankeschön! 

http://www.hennerknabenreich.de/
http://www.personalmarketing2null.de/
https://www.twitter.com/pm2null

