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Warum ist SEO für die Personalsuche wichtig?

Die Begriffe „War for Talents“ und „Fachkräf-

temangel“ zeigen ein grundlegendes Problem 

auf: Unternehmen haben es schwer, passende 

Mitarbeiter zu finden. Sicherlich gibt es viele 

unterschiedliche Recruiting-Kanäle, aber in der 

Praxis zeigt sich, dass gerade Suchmaschinen 

im Kanal-Mix sehr wichtig sein können.

Studien belegen, dass immer mehr Job-Suchen 

bei einer Suchmaschine beginnen (z. B. „Recru-

iting 2014: Was Personaler vermuten und Kan-

didaten tun“ von Career Builder in Zusammen-

arbeit mit der Zeitschrift Personalwirtschaft). 

Potenzielle Arbeitnehmer landen dann aber oft 

auf Jobbörsen und Meta-Suchmaschinen. Die 

folgende Übersicht zeigt die hinsichtlich der 

Sichtbarkeit in Google derzeit wichtigsten Web-

sites (siehe Tabelle 1). 

Dass Unternehmen mit ihren eigenen Websites 

oft schlecht gefunden werden, liegt aber nicht 

nur an der starken Konkurrenzsituation, son-

dern auch daran, dass viele Unternehmen wich-

tige SEO-Anforderungen nicht erfüllen. Durch 

die korrekte Umsetzung wichtiger technischer 

und inhaltlicher Maßnahmen können sich Un-

ternehmen vordere Ränge aber zurückerobern. 

So ist Google Jobs (siehe Abbildung 1) eine neue 

Initiative des Suchmaschinenbetreibers, bei der 

Job-Detailseiten prominent in den Suchergeb-

nissen dargestellt werden – wenn sie bestimmte 

Faktoren erfüllen (siehe dazu mehr auf Seite 

6). Die folgende Analyse zeigt, dass derartige 

Potenziale von der überwiegenden Mehrheit des 

deutschen Mittelstandes häufig ignoriert wer-

den – mit der Folge, dass potenzielle Bewerber 

bei einer Google-Suche zumindest nicht direkt 

auf die Unternehmens-Websites stoßen.

Abb. 1: Google Jobs zeigt Stellenangebote prominent 

über dem ersten Suchergebnis an.
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*Gemessen über das SEO-Tool SISTRIX am 23. Mai 2019; höhere Werte sind besser. 

Domain Sichtbarkeit*

de.indeed.com 100,47

www.stepstone.de 81,79

www.kimeta.de 44,06

www.stellenanzeigen.de 21,51

jobs.meinestadt.de 17,78

www.monster.de 15,08

de.gigajob.com 6,31

www.jobware.de 8,10

www.jobs.de 5,53

www.stellenmarkt.de 2,75

Tabelle 1: Sichtbarkeitsdaten deutscher Job-Plattformen im Vergleich
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Wenn es indexierbare HTML-Seiten 
gibt, werden die Detailseiten korrekt 
implementiert?

Über die reine Indexierbarkeit hinaus sind aber 

noch weitere Faktoren wichtig. So sollten sich 

Stellenangebote auf derselben Subdomain be-

finden (also mit einer URL, die zum jeweiligen 

Unternehmen gehört). In immerhin ca. 18 % der 

Fälle werden aber externe Plattformen benutzt, 

was grundsätzlich für die Auffindbarkeit nach-

teilig sein kann.

Außerdem ist es wichtig, dass Seitentitel und 

Meta Descriptions der Stellenanzeigen an die 

jeweilige Stelle und das Unternehmen angepasst 

werden, da Google bei der Darstellung in den 

Suchergebnissen auf diese Elemente zurück-

greift. In fast der Hälfte aller Fälle wird dieses 

Potenzial aber nicht genutzt, sodass dann unat-

traktive Suchergebnisse mit oftmals geringer 

Klickrate entstehen.

Wer in Google Jobs gefunden werden möchte, 

muss zudem bestimmte HTML-Markierungen 

in die Stellenanzeige einbauen – das soge-

nannte Markup JobPosting. Derzeit setzt dies 

aber mit 1,47 % nur ein verschwindend gerin-

ger Anteil der Unternehmen korrekt um (siehe 

Diagramm 2).

Status Quo: Wie stark nutzt der Mittelstand SEO-
Prinzipien für die HR-Sektion?

Um zu überprüfen, wie „Google-ready“ der 

deutsche Mittelstand ist, haben wir insgesamt 

500 Websites von deutschen Mittelständlern 

manuell anhand eines Fragenkatalogs geprüft. 

Die zu prüfenden Websites wurden über unter-

schiedliche Google-Suchen anhand verschiede-

ner Merkmale (z. B. eine .de-Domain mit einem 

Ordner /karriere/) gesucht. Da die Websites aus 

dem Google-Index stammen, kann also davon 

ausgegangen werden, dass diese grundsätzlich 

in Bezug auf SEO auffindbar sind. Da aber für 

diese Analyse nur Websites mit existierendem 

Karriere-Bereich überprüft wurden, ist anzu-

nehmen, dass der deutsche Mittelstand grund-

sätzlich über noch schlechtere Werte verfügt.

Die folgenden Auswertungen zeigen die über-

prüften Faktoren, die im Folgenden erklärt 

werden.

Gibt es für einzelne Stellenangebote 
separate, im HTML-Format indexier-
bare URLs?

Für Stellenangebote ist es wichtig, dass diese 

auch von Google indexiert werden können und 

dass sie auch als einzelne Seiten im HTML-For-

mat vorliegen. In relativ vielen Fällen werden 

Stellenangebote aber z. B. im PDF-Format oder 

als Bild abgelegt. Auch werden nicht selten alle 

Stellenangebote auf einer einzigen Seite an-

gezeigt, sodass Suchmaschinen diese nicht als 

separate Stellenanzeigen indexieren können 

(siehe Diagramm 1).
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Diagramm 1: Können die einzelnen Stellenangebote überhaupt von Google gut erfasst werden?

Diagramm 2: Werden die Job-Detailseiten für Google optimal aufbereitet?
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• Manche Unternehmen nutzen einen ex-
ternen Dienstleister für die Implementie-
rung der Karrieresektion, sodass sich dann 
manchmal die Stellenanzeigen auf einer 
separaten Domain (z. B. meinunterneh-
men.derdienstleister.de) befinden. Das ist 
grundsätzlich suboptimal, da organische 
Rankings auch anhand der Verlinkung der 
jeweiligen Domain/Subdomain berechnet 
werden. Wenn es also eine Karriere-Sektion 
unter www.meinunternehmen.de/karriere/ 
gibt, sollten sich idealerweise dort auch die 
Detailseiten befinden.

• Die Daten der jeweiligen Stellenbeschrei-
bung (Name, Beschreibung, Unternehmen, 
Anforderungen …) sollten das Markup 
JobPosting (https://schema.org/JobPosting) 
implementieren. Dadurch werden die Daten 
strukturiert und optimal für Google abge-
bildet. Gerade wer in „Google Jobs” gefun-
den werden möchte, muss dieses Markup 
zwingend einbauen.

Inhaltliche Faktoren

• Über Seitentitel und Meta Description ei-
ner Detailseite kann maßgeblich beeinflusst 
werden, wie das Stellenangebot in den 
Suchergebnissen dargestellt wird. Die Stu-
die hat gezeigt, dass nur gut die Hälfte der 
Unternehmen diese Möglichkeiten nutzt. 
Ein generischer Seitentitel wie „Stellenan-
gebot“ ist ein häufiges Beispiel dafür, wie 
Unternehmen das Potenzial einer Stellen-
anzeige verschenken, denn der Seitentitel 
wird im Suchergebnis besonders prominent 
dargestellt – ein guter Ort, um das eigene 
Unternehmen bereits in Richtung des Be-
werbers zu positionieren.

• Viele HR-Suchanfragen haben eine loka-
le Ausrichtung (z. B. „stellenangebote xyz 
hamburg“). Es ist also wichtig, den Ort auf 
einer Detailseite häufig zu nennen, z. B. in 
Seitentitel, Meta Description, Hauptüber-
schrift und natürlich der Stellenbeschrei-
bung selbst. Vor allem bei Standorten ab-

Checklisten für HR-Bereiche

Wer dafür sorgen möchte, dass die eigenen Stel-

lenangebote also möglichst optimal in Such-

maschinen gefunden werden, muss in Bezug 

auf Google & Co. einige Anforderungen erfül-

len. Diese finden sich in den beiden folgenden 

Checklisten.

Checkliste #1: Detailseiten

Damit eine Detailseite (also eine konkrete Stel-

lenanzeige) in Bezug auf organische Rankings 

optimal auffindbar ist, müssen die folgenden 

technischen und inhaltlichen Faktoren erfüllt 

sein:

Technische Faktoren

• Die Detailseite sollte im HTML-Format 
vorliegen. Gar nicht mal selten werden 
Stellenbeschreibungen nur als Bild oder als 
PDF-Dateien zur Verfügung gestellt. Goog-
le kann diese Formate zwar grundsätzlich 
auch indexieren, wird dort jedoch keine In-
formationen extrahieren können oder eine 

schlechte Nutzererfahrung liefern.

• Jede Detailseite muss über eine eigene URL 
verfügen und auch innerhalb der Karrie-
re-Sektion verlinkt sein. In einigen Fällen 
wird eine Stellenanzeige auf einer Über-
sichtsseite zwar verlinkt; technisch wird 
das Anzeigen dann aber über JavaScript/
AJAX gelöst, sodass eine Stellenanzeige kei-
ne eigene URL besitzt. In den Suchergebnis-
sen kann sie dann auch nicht erscheinen.

• Eigentlich klingt es banal, aber eine Detail-
seite darf natürlich nicht für Suchmaschi-
nen gesperrt werden (über die Datei robots.
txt oder das Robots-Meta-Tag „noindex“). 
In einigen wenigen Fällen waren die Stel-
lenanzeigen gesperrt, sodass sie nicht ge-
funden werden können.
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seits der typischen Groß- und mittelgroßen 
Städte muss darauf geachtet werden, dass 
der Bezug zur nächstgrößeren Stadt oder 
zur Region hergestellt wird. So kann man z. 
B. ein Stellenangebot in Herrenberg mit dem 
Hinweis „Herrenberg (Großraum Stuttgart)“ 
versehen, um deutlich mehr Bewerber zu 
erreichen.

• Auch die Benennung der Stellenangebote 
ist nicht immer optimal. Suchmaschinen 
werden zwar immer schlauer beim soge-
nannten Matching, also beim Abgleich zwi-
schen der Suchanfrage und der jeweiligen 
Seite. Wenn ein Stellensuchender aber nach 
„hausmeister jobs münster“ sucht, wird er 
die Stellenanzeige für den „Facility Mana-
ger“ ebenso wenig finden wie die Sekretärin 
den „Office Manager“.

Checkliste #2: Karriere-Sektion

Detailseiten sind zwar grundsätzlich wichtig in 

Bezug auf organische Rankings. Sie haben aber 

zugleich einen großen Nachteil: Sie existieren 

nur relativ kurz, da Stellenangebote oft nach der 

Besetzung wieder gelöscht und damit aus dem 

Suchmaschinen-Index entfernt werden. Es gilt 

die Regel, dass eine Seite, die sich nur kurz im 

Google-Index befindet, oft noch nicht genügend 

Signale angesammelt hat, um auch gute orga-

nische Rankings zu erreichen. Genau deswegen 

ist es wichtig, dass es auch viele Seiten gibt, die 

permanent existieren – sogenannte Struktur-

seiten.

Solche Strukturseiten sollten vor allem mo-

nothematisch sein. Am Beispiel einer Karrie-

re-Sektion bedeutet das: Es ist oft schlecht, eine 

einzige Seite zu haben, auf der sich alle Ausbil-

dungsberufe als Auflistung befinden („Wir bil-

den aus zum A, B und C“). Deutlich besser wäre 

es in diesem Fall, für jeden Ausbildungsberuf A, 

B und C eine einzelne Seite mit tiefergehenden 

Informationen zu haben.

Insgesamt sollte bei den Strukturseiten das Fol-

gende beachtet werden:

• Strukturseiten sollten für alle relevanten 
Berufe, Ausbildungsplätze und Praktika 
erstellt werden. Natürlich ist das nur dann 
sinnvoll, wenn ein bestimmtes Segment 
auch regelmäßig gesucht wird. Bei den 
Ausbildungsplätzen ist das in der Regel der 
Fall: Wenn ein Unternehmen in jedem Jahr 
20 Mechatronikern einen Ausbildungsplatz 
anbieten möchte, wäre es eben deutlich bes-
ser, dafür eine permanent existierende Seite 
zu haben.

• Eine Übersichtsseite (also z. B. /karriere/in-
dex.html) sollte direkt auf alle relevanten 
Strukturseiten verlinken. So werden alle 
Strukturseiten über die interne Verlinkung 
gestärkt.

• Die Strukturseiten dürfen nicht nur als 
„SEO-Seiten“ gesehen werden. Vielmehr 
muss auch und vor allem darauf geachtet 
werden, dass diese für den Besucher (also 
den potenziellen Arbeitnehmer) optimal 
sind. Es sollte also z. B. ein konkreter An-
sprechpartner benannt werden. Auch sollte 
es dem Suchenden einfach gemacht werden, 
seine Bewerbung einzureichen. Eine kurze 
Checkliste für die Bewerbungsunterlagen 
kann hier oft helfen.

• Analog zu den Detailseiten sollte auch hier 
darauf geachtet werden, dass oft lokal 
gesucht wird. Es bietet sich also an, in der 
Nähe liegende Großstädte oder Mittelzen-
tren anzugeben. Auch regionale Aspekte 
(„Münsterland“ oder „Rhein Main XXX“) 
können durchaus interessant sein.
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Über Bloofusion Advisories
Die Bloofusion Advisories bewerten in kurzer
und knapper Form aktuelle Entwicklungen rund
um Suchmaschinen und vor allem SEO (Such-
maschinen-Optimierung) und SEA (Suchma-
schinen-Marketing). Insbesondere geht es
dabei darum, die geschäftliche Relevanz einer
Entwicklung und die Implikationen aufzuzei-
gen. Alle bisherigen Bloofusion Advisories
finden Sie unter:

 » https://www.bloofusion.de/infos/advisories

Über Bloofusion
Bloofusion ist eine Online-Marketing-Agentur
für professionelle Suchmaschinen-Optimierung
(SEO) und zielgerichtetes Suchmaschinen-Mar-
keting (SEA). Die Agentur hilft Unternehmen,
das Internet und vor allem Suchmaschinen als
effektiven Verkaufs- und Marketing-Kanal zu
nutzen. Mit Teams in Deutschland und in den
USA betreut Bloofusion sowohl kleine, innovati-
ve Unternehmen als auch börsennotierte
Konzerne, und liefert Kunden genau das, was
diese benötigen: Eine schlüsselfertige Lösung
oder Hilfe zur Selbsthilfe.

» https://www.bloofusion.de/

/profile/Markus_Hoevener/

@bloonatic

markus@bloofusion.de

Markus Hövener
Head of SEO,

Bloofusion Germany GmbH

Meine Einschätzung

„Die Analyse deutscher Mittelständler hat klar gezeigt, dass 

es noch viel Verbesserungsbedarf bei der Personalsuche gibt. 

Wenn zukünftige Mitarbeiter Google für die Suche offener 

Stellen nutzen, dann müssen Unternehmen ihre Websites 

auch optimieren, um von Fachkräften gefunden zu werden. 

Und gerade in Bezug auf Google Jobs ist noch wahnsinnig viel 

zu tun, da der deutsche Mittelstand dieses Potenzial faktisch 

noch gar nicht ausnutzt.“

Bildnachweis Titelbild: Person und Megaphone designed by Freepik
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Bloofusion Germany GmbH
Elbersstraße 8
48282 Emsdetten
Deutschland

Telefon +49 (25 72) 96 02 97-0
Fax  +49 (25 72) 96 02 97-9

 » https://www.bloofusion.de
 » info@bloofusion.de

Bloofusion, Inc.
101 Cooper Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Phone  +1-831-688-7188
Fax  +1-866-329-6488

» https://www.bloofusion.de/
» info@bloofusion.com


