
Ich google mir meinen Job
Seit einigen Monaten ist „Google for Jobs“ auch in Österreich gelandet. Wenn man 
bedenkt, dass laut aktueller Studien 75 % aller Bewerber ihr Jobsuche über Google 
als Suchmaschine startet, kann man sich vorstellen, dass man im Recruiting an die-
sem Job-Portal nicht vorübergehen kann.

Herr Habitzl, als Personalmanager haben Sie sicher schon 
viele Job-Portale gesehen, kennen also die Vor- und Nach-
teile diverser Plattformen. Wie aber funktioniert Google 
for Jobs?
Google durchforstet sämtliche Stellenanzeigen und 
stellt, bei entsprechender Suchanfrage, das Suchergeb-
nis in einem eigenen Fenster dar. Gibt man z.B. „Bilanz-

buchhalter Job“ in das Suchfeld ein, erhält man zuerst 
entsprechende bezahlte Anzeigen, aber auch folgendes 
Fenster angezeigt (siehe Abb. 1).

Google stellt also standortbezogene Stellenangebote 
dar und die Kandidatin / der Kandidat kann daraus 
wählen.

Was sollte man als Unternehmen tun, damit die eigene 
offene Position an prominenter Stelle von Google for Jobs 
angezeigt wird?
Mehrere Kriterien sind dafür entscheidend:

 z die Stelle sollte auf der Jobseite der eigenen Website 
ausgeschrieben sein

 z folgende Inhalte sollten jedenfalls in der Stellenan-
zeige enthalten sein: Stellentitel, Standort, Stellenbe-
schreibung, Veröffentlichungsdatum, Unternehmen, 
gegebenenfalls Bewerbungsfristen

 z die eigene Job- oder Karriereseite sollte für mobile 
Endgeräte optimiert sein

 z die Informationen sollten in strukturierter Form dar-
geboten werden (z.B. die Aufgaben und die Anforde-
rungen mit „Bullet-Points“-Struktur darstellen

 z die Angabe einer Gehaltsbandbreite „von-bis“ führt 
ebenfalls zu einer Vorreihung

 z die eigene Website sollte „Search Engine Optimized“ 
sein (SEO)

Wie kann ich feststellen, ob meine Stellenanzeige für  
Google for Jobs „funktioniert“?
Ganz einfach: googeln Sie doch einfach nach Ihrem of-
fenen Job – falls dieser hoch gereiht angezeigt wird, ha-
ben Sie alles richtig gemacht. Falls nicht, haben Sie noch 
nicht alle Ihre Hausaufgaben erledigt.

Wenn ich meine Stellenanzeige über eine Online-Job-Bör-
se ausschreibe – wird dann meine Stellenanzeige auch 
automatisch von Google for Jobs berücksichtigt? 
Leider Nein. Viele Job-Plattformen kooperieren mit 
Google for Jobs (z.B. XING, LinkedIn, Monster, Iventa, 
DerStandard.at etc.). Wichtige Job-Plattformen – wie 
z.B. Karriere.at, Stepstone und Indeed – pflegen aktuell  
jedoch keine Zusammenarbeit mit Google for Jobs.

Vielen Dank für das Interview.
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