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Dieser Case zeigt das Selbstverständnis und die Entwicklung von Career Services 
unterschiedlicher Hochschulen auf und wagt einen Blick auf den Career Service der 
Zukunft. Am Beispiel der Universität Hohenheim und der digitalen Career-Cen-
ter-Lösung von JobTeaser werden zudem die Chancen und Potenziale von digitalen 
Beratungs- und Serviceangeboten in der Praxis detailliert aufgezeigt.

Case: Einleitung

Damit Digitalisierungsprozesse an Bildungseinrichtungen gelingen und ihren Zweck 
erfüllen, müssen Ziele klar formuliert werden. In Bezug auf die Arbeit von Ca-
reer Services sind die Aufgaben und Ziele vielfältiger Natur und werden je nach 
Institution unterschiedlich priorisiert. Laut der Hochschulrektorenkonferenz geht 
es im Wesentlichen um Information, Beratung, Austausch zwischen Lehre und 
Arbeitswelt sowie um Kontaktmanagement und Vermittlung (HRK 2011). In einer 
zunehmend vernetzten und von digitaler Kommunikation getriebenen Hochschul-
landschaft stellt sich zwangsläufig die Frage:

Wie können Digitalisierungsprozesse im Career Service helfen, um die ange-
strebte Arbeitsmarktbefähigung der eigenen Studierenden und Absolvent:innen 
zu fördern? 

Um Antworten auf diese zentrale Frage zu finden und den Berufseinstieg angehender 
Fachkräfte effizient zu gestalten, braucht es neue Konzepte im Bildungssektor. Denn 
der Bedarf an Orientierung, Beratung und Hilfe in puncto Karriere bei Studierenden 
ist ungebrochen und sollte von Bildungseinrichtungen ernst genommen werden. 
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Auch im Bildungsbereich wirkt die Corona-Pandemie wie ein Katalysator 
für die digitale Transformation. Die Rahmenbedingungen für Studierende 
und für Universitäten sowie Fachhochschulen verändern sich derzeit in 
einem noch nie dagewesenen Tempo. Ob virtuelle Vorlesungen, digitale 
Berufsberatung oder effiziente Plattformen zur Jobsuche – die Angebote und 
Möglichkeiten für Bildungseinrichtungen und deren Career Services, um die 
eigenen Studierenden zu fördern, sind vielfältig und digital. Mehr noch: Sie werden 
dringend benötigt, um den Praxistransfer von jungen Talenten zu gewährleisten. 



2 Wissenschaftsmanagement 2021 CASE: Qualitätsmanagement & Digitalisierung
Cases 

In puncto Karriereorientierung und -entwicklung der Studierenden wird vor 
allem den Bildungseinrichtungen eine immer größere Bedeutung beigemessen. 
Mehr als 50 Prozent der Studierenden wünschen sich aktiv mehr Unterstützung 
seitens der Hochschulen durch die Career Services. Das geht aus einer im April 2021 
durchgeführten Umfrage hervor, in deren Rahmen 2.728 Studierende aus Deutsch-
land und Österreich zu den Auswirkungen der Corona-Krise befragt wurden.

Danach befragt, wie diese Unterstützung aussehen sollte, wünscht sich mehr 
als die Hälfte konkrete Jobangebote (53 Prozent). Mehr als jede:r dritte Studierende 
(37 Prozent) wünscht sich zudem Serviceangebote – Studierende von Masterstudien-
gängen sogar zu 80 Prozent –, die dabei helfen, mehr über sich selbst und die eigenen 
Fähigkeiten herauszufinden. Die Ergebnisse zeigen, dass Bildungseinrichtungen in 
ihren Career Services neue digitale Möglichkeiten einsetzen sollten, um den Praxis-
transfer junger Talente zu fördern. 

Case: Beschreibung

Ziel dieser Case Study ist es, die digitalen Möglichkeiten zur Erweiterung der An-
gebote von Career Services anhand von Praxisbeispielen zu beleuchten. In diesem 
Case geht es um folgende Fragestellungen: 

 § Wie kann eine Career-Center-Plattform als Schnittstelle zwischen 
Hochschule und Beschäftigungssystem fungieren? 

 § Wie sehen die Organisation und Struktur aus? 
 § Welche Bestandteile und Voraussetzungen sind notwendig, damit 

Hochschulen ihren Praxisbezug für unterschiedliche Fachbereiche 
stärken können? 

 § Und wie könnte der Career Service der Zukunft aussehen?

Die Beantwortung dieser Fragen erfordert im ersten Schritt eine Auseinandersetzung 
mit der Entwicklung, Vermittlung und dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit in 
Bezug auf die eigenen Studierenden, um die Qualitätsmerkmale von Career Services 
durch den Einsatz von Technologie zu optimieren.

Case: Beispiele

Dazu wird zunächst beispielhaft anhand der Career Services der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, der Frankfurt School of Finance & Management und 
der Universität Bielefeld ein Überblick über die Struktur und Arbeit von Career 
Services an verschiedenen Hochschulen gegeben. Die Hochschulen wagen darüber 
hinaus einen Blick auf den Career Service der Zukunft. Im Anschluss wird das 
Career Center der Universität Hohenheim und die Zusammenarbeit mit dem 

Abb. 1:
Anforderungen an Career 
Services von Hochschulen. 
Quelle: JobTeaser Umfrage
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Digitalisierungspartner JobTeaser in der Praxis beschrieben. Hier werden neben 
den Lösungen auch die Herausforderung sowie Erfolgskennzahlen genannt, um 
anschließend Handlungsempfehlungen anhand der eigenen Erfahrungen für andere 
Hochschulen abzuleiten.

Der Career Service in Mainz: Entscheidungskompetenz  
und Selbstreflexion stehen im Fokus

Eine klientenzentrierte Beratungseinrichtung für Studierende und Absolvent:in-
nen aller Fachrichtungen, so versteht sich der Career Service der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz. Klientenzentriert: Das bedeutet, die Bedürfnisse der 
Ratsuchenden in den Fokus zu stellen und davon auszugehen, dass die Lösung für 
ein Anliegen in den Studierenden selbst verankert ist. Daher zielt die Beratung des 
Career Service Mainz mit all ihren Methoden darauf, die Entscheidungskompetenz 
und Selbstreflexion der Studierenden zu stärken. Denn: Bei der Berufswahl stehen 
Studierende heute vor nahezu unendlich vielen Möglichkeiten. 

Der Career Service in Mainz ist Teil des Dezernats Hochschulentwicklung 
und ist personell und organisatorisch eng mit der Zentralen Studienberatung ver-
bunden. Neben dem Beratungsangebot fungiert er in verschiedenen Formaten als 
Kontaktplattform zu Unternehmen.

Zahlen zur Universität Mainz 
 § Gegründet im Jahr 1477, 1946 als Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz wiedereröffnet
 § Schwerpunkte: Teilchen- und Hadronenphysik, Materialwissen-

schaften und translationale Medizin, zu den besonders forschungs-
starken Bereichen der Geisteswissenschaften zählen beispielhaft  
die Amerikanistik und die Historische Kulturwissenschaft

 § Volluniversität mit 12 Fachbereichen
 § 30.500 Studierende aus 120 Ländern
 § 75 Fächer mit mehr als 290 Studiengängen

Das Angebot des Career Services in Mainz reicht von individuellen Beratungsge-
sprächen über Workshops, Karrieremessen, Informationsveranstaltungen zu Berufs-
feldern und Praktika, Unternehmensvorträgen bis hin zu Company Visits.

Status quo: So arbeitet der Career Service in Mainz heute

Der Career Service der Universität Mainz hat in den letzten Jahren einen Digita-
lisierungsschub erlebt, welcher sich durch die Pandemie verstärkt hat. Der größte 
Teil des Angebots wurde in digitale Formate überführt. Neben dem Online-Bera-
tungsangebot stehen Arbeitsblätter zum Download zur Verfügung und Bewerbungs-
unterlagen können digital geprüft werden. Auf der einen Seite ist das ein Gewinn, 
denn populäre Unternehmen können leichter als Gäste gewonnen werden, da der 
Zeit- und Kostenfaktor digital geschmälert wird. Bei Onlineworkshops hingegen 
sind Austausch und Atmosphäre nicht die Gleichen wie bei einer Durchführung in 
Präsenz. Dies stellt Workshopleitende vor besondere didaktische Herausforderun-
gen. Auf diese wird durch die Anpassung der Workshopkonzepte und auch durch 
den Einsatz von Kollaborationstools wie Miro reagiert. Über talentspace können 
Studierende und Absolvent:innen an digitalen Karrieremessen teilnehmen.

Darüber hinaus hat die Universität Mainz mit dem Career Center von JobTeaser 
eine Online-Karriereplattform eingeführt, auf der Studierende Informationen über 
Unternehmen sowie Stellenanzeigen für Praktika und Festanstellungen finden können.
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2025: Wie sieht der Career Service der Zukunft aus?

In der Zukunft sieht sich der Career Service in Mainz im Besonderen mit folgenden 
drei Herausforderungen und Chancen konfrontiert:

1. Future Skills: 
Wie können Universitäten Studierende auf den Arbeitsmarkt vorbereiten? Wie 
können sie Studierende befähigen, adäquate Arbeitsplätze zu finden und sich 
am Arbeitsplatz zu etablieren? Die Frage nach der Employability stand und 
steht im Fokus der Diskussionen. Absolvent:innen sollen Kompetenzen erwer-
ben, die es ihnen erlauben, mit der dynamischen Entwicklung des Arbeitsmarkts 
Schritt zu halten und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten bedarfsgerecht weiterzu-
entwickeln. Diese Herausforderung wird durch die Digitalisierung dringlicher. 
Die digitale Arbeits- und Lebenswelt erfordert spezifische Kompetenzen wie Data 
Literacy, Digital Learning oder Digital Citizenship. Aufgabe der Career Services ist 
es, sich aktiv in die Debatte einzubringen, wie Hochschulen solche Future Skills 
vermitteln und selbst Projekte und Methoden entwickeln können, um die erlernten 
Fähigkeiten zu reflektieren und zu vertiefen. Darüber hinaus sollten Career Services 
sich stärker in die Entwicklung von Studiengängen einbringen, um die Fächer bei 
der Konzeptionierung zu beraten. Denn: Future Skills sind gerade in Verbindung 
mit Fachwissen fruchtbar.

2. Schnittstelle zu Unternehmen: 
Durch die Digitalisierung gewinnen Akademiker:innen auf dem Arbeitsmarkt wei-
ter an Relevanz. Unternehmen werden mit ihren Marketingmaßnahmen damit 
voraussichtlich stärker an die Hochschulen drängen. Career Services fungieren als 
Gatekeeper oder Türsteher, indem Angebote sinnvoll gebündelt werden und Quali-
tätskriterien für die Zusammenarbeit mit Unternehmen definiert werden. 

3. Neue Formate: 
Career Services werden gerade in den nächsten fünf Jahren die Weichen für die 
eigene digitale Entwicklung stellen sowie verschiedene Formate im Digitalen ent-
wickeln und ausprobieren. Zu den neuen Möglichkeiten, die sich durch die Digi-
talisierung ergeben, zählen funktionierende Netzwerke zwischen den Universitäten. 
Auch im internationalen Kontext. So vernetzt sich an der Universität Mainz der 
Career Service im Rahmen der Hochschulallianz FORTHEM mit sechs weiteren 
europäischen Universitäten, um einen Rahmen für Auslandspraktika und ehren-
amtliche Projekte zu entwickeln.

Die Digitalisierung hat bereits Einfluss auf den Mainzer Career Service genommen 
und wird die Entwicklungen der nächsten Jahre maßgeblich beeinflussen. Dabei 
sieht sich der Career Service in der Pflicht, Studierende auf die neuen Anforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten. Vor allem hinsichtlich des Ausbaus eines 
Netzwerkes sowie der Erweiterung des Angebotsspektrums ergeben sich darüber 
hinaus Chancen für den Career Service.

Der Career Service der Frankfurt School of Finance & 
 Management: Die Karriere startet auf dem Campus

Die Karriere beginnt bereits mit dem Studium auf dem Campus. Das ist gleichzeitig 
Ziel und Motivation des Career Services an der Frankfurt School. Vom ersten Tag 
ihres Studiums an begleitet das Team die Studierenden, verbindet sie mit geeigneten 
Arbeitgebern auf dem Arbeitsmarkt und ist zentraler Ansprechpartner für Fragen 
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rund um Karriere, Karriereplanung, Praxiserfahrung und Berufsfindung. So erarbeitet 
der Career Service gemeinsam mit den Studierenden individuelle Karrierestrategien.

Der Career Service ist ein extracurriculares Angebot, welches unabhängig 
von der Fachrichtung jederzeit und auf freiwilliger Basis in Anspruch genommen 
werden kann. Zentral für die Gestaltung des persönlichen Karrierewegs sind auch 
die praktischen Erfahrungen, die Studierende während ihrer Studienzeit erlangen. 
So können sie ihr theoretisches Wissen aus den Vorlesungen direkt anwenden 
und lernen mögliche Berufsfelder kennen. Das Team des Career Services unter-
stützt die Studierenden dabei, passende Praktika und Werkstudentenpositionen 
zu finden.

Zahlen zur Frankfurt School of Finance & Management
 § Gegründet 2004. Wurzeln sind deutlich älter: Bankakademie (1957) 

und Hochschule für Bankwirtschaft (HfB, 1989)
 § Schwerpunkte: Finance und Management 
 § Eine Fakultät mit folgenden Departments: Finance, Management, 

Economics, Philosophy & Law, Accounting
 § 3.003 Studierende (Stand SS 2021)
 § Zwei Bachelor-Studiengänge (BSc, BA) in unterschiedlichen 

 Vertiefungen, zehn Master-Programme (MSc, MA, LLM),  
fünf MBA  beziehungsweise EMBA-Programme 

Der Career Service der Frankfurt School of Finance & Management berät die Stu-
dierenden, organisiert Informationsveranstaltungen, Workshops und Networking-
Events und ist so zentrale Schnittstelle zwischen Studierenden und Unternehmen. 
Einer seiner größten Events ist die alljährliche Karrieremesse, der sogenannte Career 
Day, an dem Studierende mit Vertreterinnen und Vertretern potenzieller Arbeit-
geber ins Gespräch kommen können. Gut 80 weitere fachliche und überfachliche 
Veranstaltungen ergänzen das Angebot.

Status Quo: So arbeitet der Career Service der Frankfurt School  
of Finance & Management heute

Auf der einen Seite lebt die Arbeit des Career Services der Frankfurt School of 
Finance & Management vom direkten bilateralen Austausch. Ein Schwerpunkt ist 
daher die Karriereberatung. Im Zentrum der Beratungen stehen Fragen wie: Wie 
optimiere ich meine Bewerbungsunterlagen? Wie bereite ich mich auf ein Bewer-
bungsgespräch vor? Welchen Schwerpunkt sollte ich in meinem Studium setzen, 
damit ich später in meinem Wunsch-Berufsfeld arbeiten kann?

Auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Unternehmensbereichen, 
Karrieremöglichkeiten und Unternehmenskulturen, also mit dem Finden der pas-
senden Arbeitsumgebung, sind Themen der Karriereberatung. Zudem bietet der 
Career Service ein Mentoring Programm für Bachelor-Studierende an. Für ein Jahr 
begleiten erfahrene Alumni der Business School die Mentees auf ihrem Karriereweg.

Auf der anderen Seite stellt der Career Service Kontakt zu Unternehmen her 
und vermittelt konkrete Jobangebote. Die Einführung einer Online-Karriereplatt-
form über das Portal Jobteaser im Jahr 2017 war ein wichtiger Meilenstein für den 
Career Service. Mittlerweile stehen den Studierenden hier über 600 Firmenprofile 
mit durchschnittlich bis zu 400 Jobs in ganz Europa zur Verfügung. Zusätzlich 
stellt der Career Service über die Plattform sogenannte Learning Packages bereit. 
Hier finden Studierende Lernmaterialien, etwa Vorlagen für CV´s in Deutsch und 
in Englisch, Auslandspraktika, Möglichkeiten zur Kompetenzanalyse und Hinweise 
zu Recherchematerial.
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2025: So sieht der Career Service der Zukunft aus

Der Arbeitsmarkt ist in ständiger und stetiger Entwicklung. Gründe dafür sind „Key 
Drivers“ wie ökonomische und politische Faktoren, Themen wie „Sustainability“ 
und „Diversity“ sowie unvorhersehbare Einschnitte wie die Corona Pandemie. Diese 
Entwicklungen wirken sich auf die Planung und Angebote des Career Services aus, 
denn sie beeinflussen sowohl die Unternehmen als auch die Studierenden.

Organisationsstrukturen verändern sich, die Digitalisierung schreitet schneller 
denn je voran. Damit sind neue Organisationsmodelle der Zusammenarbeit gefragt. 
Zusätzlich haben der Wertewandel und damit verknüpfte Kriterien den Zeitrah-
men, die Erwartungen an und den Blick auf das Bild der „Karriere“ verändert. 
Unternehmen werden sich deshalb nicht mehr ausschließlich auf die ökonomi-
schen Anforderungen fokussieren, sondern auf das Management und Matchen der 
knappsten Ressource, der Talente. Eine verstärkte Auseinandersetzung mit Stärken 
und Talenten zu neuen Inhalten und neuen Karrierepfaden ist damit unabdingbar. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich somit nicht mehr einspurig entlang 
einer Karriereleiter bewegen, sondern in Abstimmung mit dem Unternehmen auf 
multiplen Karrierepfaden.

 Aus Sicht des Career Services werden somit Trends des Arbeitsmarkts wie 
„Remote Work“, „Digitalisierung“, „Future Industries“, „New Work“ und „Lifelong 
Learning“ in den Kontext der individuellen Karriereentwicklung gebracht und dis-
kutiert. Studierende auf den jetzigen, aber auch zukünftigen Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten, ist dabei das Hauptanliegen. 

Nicht zuletzt die veränderten Rahmenbedingungen in und durch die Pandemie 
haben gezeigt, dass es nicht immer nur einen Karriereweg gibt. Stattdessen sehen sich 
die Hochschulen in der Pflicht, den Weg zu bereiten, Alternativen und Optionen 
als Chance zu begreifen und in die jeweilige Karriereplanung vorausschauend zu 
integrieren. In diesem Zusammenhang wird es darauf ankommen, einen dauerhaf-
ten Matching-Prozess anzustoßen, der Talent- und Organisationsentwicklung kon-
tinuierlich eng miteinander verzahnt. Als Career Service bietet die Frankfurt School 
of Finance & Management daher strukturierte Services an, die auf individuelle 
Karrierewege vorbereiten und diese auch nach Graduierung als Alumni begleiten.

Der Career Service in Bielefeld: Karriereberatung am Puls der Zeit

Seit über 30 Jahren bietet der Career Service der Universität Bielefeld seinen Studie-
renden Karriereberatung. Im Zuge der Bologna-Reform Anfang der 2000er-Jahre 
wurden an der Universität Bielefeld zentrale Beratungseinrichtungen für Studium 
und Lehre im Zentrum für Lehren & Lernen zusammengeführt. Hier arbeitet der 
Career Service eng vernetzt mit der Zentralen Studienberatung (ZSB), dem Peer-
Learning-Team und der Hochschuldidaktik zusammen. Zu den Aufgaben und Ziel-
gruppen des Career Services gehören: Individuelle Beratung und Workshops für 
Studierende aller Fächer sowie seit 2019 verstärkt für Promovierende und Postdocs 
und Berufsorientierungsangebote für die Fakultäten.

Zahlen zur Universität Bielefeld
 § Gegründet 1969
 § Volluniversität mit einem breiten Spektrum an geistes-  

und sozialwissenschaftlichen Fächern sowie MINT-Fächern
 § Schwerpunkte: Naturwissenschaften/Technik und  

neue Medizinfakultät
 § 25.000 Studierende (Stand: SS 2021)
 § 117 Studiengänge, die sich in 14 Fakultäten aufteilen
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Neben der klassischen Berufsberatung bietet der Career Service in Bielefeld Ar-
beitgeber:innen an, ihre Praktikums- und Stellenangebote über ein eigenes On-
line-Portal zu veröffentlichen. Außerdem können sie sich als Referenten:innen an 
verschiedenen (Online-)Formaten wie der Woche der Berufsorientierung mit Pra-
xisvorträgen zu einzelnen Arbeitsfeldern und Informationen über Berufseinstiegs-
möglichkeiten beteiligen und die Studierenden kennenlernen. Dazu gehört auch 
ein studienbegleitendes Qualifizierungsprogramm, „Studierende & Wirtschaft“, in 
dem Bachelor- und Master-Studierende sich Basiswissen zu wirtschaftlichen Frage-
stellungen und praxisbezogene Methodenkenntnisse aneignen können.

Status quo: So arbeitet der Career Service Bielefeld heute

Als einer der ältesten Career Services in Deutschland hat sich der Career Service 
Bielefeld bedeutend weiterentwickelt. Denn: Als Beratungseinrichtung an der 
Schnittstelle von Hochschule und Arbeitsleben wirken sich Veränderungen in der 
Gesellschaft direkt auf die Arbeit des Career Services aus.

So hat beispielsweise die Pandemie den Beratungsbedarf hinsichtlich be-
ruflicher Zielfindung, Studienzweifel und -wechsel gesteigert. Die wachsende 
Diversität der Studierenden fordert eine Auseinandersetzung auch mit diesem 
Thema. Die Beratung wird noch individueller. Hier spielt der Ausbau einer 
multiprofessionell vernetzten Beratungsarbeit zwischen Career Service, zentraler 
Studienberatung und den Studiengängen sowie deren Studienfachberater:innen 
eine wichtige Rolle, um passende, individuelle Lösungen mit den Ratsuchenden 
zu entwickeln.

Auch die Digitalisierung hat Einzug in die Beratungsarbeit des Career Ser-
vices gefunden. Waren die Mitarbeiter:innen noch vor drei Semestern der Über-
zeugung, dass Beratung auf Distanz keine Option sei und eine digitale Trans-
formation zwar in der Industrie, aber nicht in der Beratung stattfinden werde, so 
wurden sie durch Corona in kürzester Zeit eines Besseren belehrt. Mittlerweile 
bot der Career Service Bielefeld schon das dritte Semester in Folge Beratung im 
Homeoffice per Telefon, Mail, ZOOM oder mithilfe anderer Ende-zu-Ende-
verschlüsselter Webkonferenzsysteme an und kann steigende Teilnehmerzahlen 
feststellen.

Um digital Stellen anzubieten, nutzt auch das Team in Bielefeld das cloud-
basierte Online Career Center von JobTeaser. Je nach Passung, das heißt, Gewähr-
leistung der Datenschutzvorschriften der Universität, Kosten, Medienkompetenz-
anforderungen und Deckung mit den hochschuldidaktischen oder beratenden 
Grundsätzen werden im Career Service weitere digitale Tools genutzt.

2025: So sieht der Career Service der Zukunft aus 

Insbesondere für große Hochschulen gilt, dass es den Studierenden wie auch Pro-
movierenden schwer fällt, sich einen Überblick über die vielfältigen Beratungs-
angebote zu verschaffen. Hier verfolgt der Career Service folgende Vision: Er 
fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zur beruflichen Zielfindung und 
gilt als ein zentrales Qualitätsmerkmal der Hochschule für ein eigenes professio-
nelles Studienberatungsangebot. Die verschiedenen internen Beratungsstellen der 
Hochschule und die Fakultäten arbeiten noch enger vernetzt miteinander und 
haben sämtliche Beratungsangebote im Rahmen einer „Beratungslandkarte“ so 
dargestellt, dass Ratsuchende für ihre jeweiligen Anliegen schnell die passende 
Beratungsstelle finden. Ein gutes externes Beratungsnetzwerk und vielfältige re-
gionale und überregionale Alumni- und Unternehmenskontakte sind außerdem 
in die Angebote eingebunden.
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so wurden sie 
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kürzester Zeit 

eines Besseren 
belehrt. 
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Die fortschreitende digitale Transformation wird einen noch schnelleren und 
dynamischeren Wandel der Arbeitsfelder und Kompetenzanforderungen bedin-
gen. Daraus resultiert die Herausforderung, dem kontinuierlichen Informations-
bedarf sowohl seitens der Ratsuchenden als auch bei den Beratenden professionell 
zu begegnen. Hier können externe Dienstleister und digitale Technologien eine 
wichtige Hilfestellung bieten. Entscheidend ist es, nicht unkritisch Algorithmen 
die Berufsorientierung und Jobwahl zu überlassen, sondern die Technologien als 
passendes Hilfsmittel für die Klärung von einzelnen beruflichen Fragen im Sinne 
der Beratungsgrundsätze anzubieten. Damit einher geht auch die Anforderung 
an Career-Service-Mitarbeitende, ihre eigene Medienkompetenz regelmäßig zu 
erweitern sowie dieses Wissen auch an die Ratsuchenden weiterzugeben, sodass 
diese ebenfalls medienkompetent digitale Tools für ihre Berufsorientierung nutzen 
können.

Eine diversitätssensible sowie stärken- und ressourcenorientierte systemische 
Beratung will Ratsuchende befähigen, eigenverantwortlich ihren Bildungs- und 
Berufsweg zu gestalten und berufliche Ziele erfolgreich zu erreichen. Hierfür kön-
nen neben klassischen Präsenzangeboten auch Online-Beratungsangebote, hybrides 
beziehungsweise blended learning & counseling genutzt werden. Ausgehend von 
diesem Anspruch werden die individuelle Beratung zu persönlichen Fragestellun-
gen und die kritische Reflexion von Informationen aus dem digitalen Raum, die 
sogenannte Data Literacy Education, noch wichtiger werden.

Je nach Hochschule wird die Umsetzung vermutlich sehr unterschiedlich ausse-
hen. Career-Service-Mitarbeitende müssen genauso wie die Ratsuchenden digitales 
Lernen sowie Data Literacy auf die Agenda setzen. Es wird voraussichtlich eine noch 
wichtigere Ressource sein, sich in kollegialen Netzwerken innerhalb der Hochschule 
sowie darüber hinaus in Beratungsverbänden regelmäßig über die aktuellen Ent-
wicklungen, good practices und Möglichkeiten des Wissenstransfers auszutauschen, 
um grundsätzliche professionelle Beratungsstandards zu sichern und weiterzuent-
wickeln. Gerade für kollaborative Arbeitsprozesse können digitale Instrumente sehr 
nützlich und effizient sein. Sie bieten Austauschmöglichkeiten über den eigenen 
Campus hinaus. Ähnlich wie in der individuellen Beratung sollten sie aber den 
persönlichen Kontakt nicht ersetzen, sondern nur sinnvoll ergänzen.

Das CareerCenter Hohenheim: Tradition trifft auf Transformation

Das CareerCenter Hohenheim (CCH) nahm 1999 seine Arbeit auf und ist damit 
eines der ersten Career Services in Deutschland. Es versteht sich als Beratungs- und 
Serviceeinrichtung für Studierende und Absolvent:innen sowie als erste Anlaufstelle 
für Arbeitgeber, die Kontakt zu Studierenden suchen oder ihr Unternehmen phy-
sisch oder digital auf dem Campus präsentieren wollen. Damit fungiert das CCH 
als Schnittstelle zwischen den eigenen Studierenden und der Arbeitswelt und kommt 
dem gesetzlichen Auftrag nach, Studierende bei der Durchführung von Praktika 
sowie Absolvent:innen beim Übergang in das Berufsleben zu unterstützen.

Durch die vielen Möglichkeiten, neue Tätigkeitsfelder und Berufsbilder kommt 
es zu neuen Kompetenzbedarfen sowie zu Unsicherheit und einem erhöhten Bedarf 
an Beratung. Hinsichtlich Karriereorientierung und -entwicklung der Studierenden 
wird vor allem den Bildungseinrichtungen eine immer größere Bedeutung beige-
messen. Gerade bei der Erkennung und Entwicklung von Motivation, Neigungen 
und Fähigkeiten für die Berufswahl sind Praktika oder freie Mitarbeit eine große 
Hilfe, die es später im Beruf so nicht mehr gibt. Die Universität Hohenheim hilft 
den eigenen Studierenden, ihr persönliches Kompetenzprofil im Laufe des Studiums 
durch Beratungs- und Seminarangebote herauszufinden und daraus die berufliche 
Perspektive abzuleiten.

Es wird voraus-
sichtlich eine noch 
wichtigere Res-
source sein, sich in 
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ken innerhalb der 
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Zahlen zur Universität Hohenheim
 § Gegründet im Jahr 1818
 § Schwerpunkte: Agrarforschung und Food Sciences sowie stark  

und einzigartig in Natur-, Wirtschafts-, Sozial-, und Kommunikations-
wissenschaften

 § 3 Fakultäten: Agrarwissenschaften, Naturwissenschaften sowie  
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

 § 8.956 Studierende (Stand WS 2019/2020)
 § 42 Studiengänge

Höchste Priorität hat das Ziel, den Studierenden und Absolvent:innen auch digitale 
Serviceangebote zur Verfügung zu stellen. Um dieses Ziel zu realisieren, wurde ein 
Kooperationspartner gesucht, dessen digitales Ökosystem und Career-Center-Tool 
sowohl den Studierenden und der Bildungseinrichtung als auch Unternehmen einen 
Mehrwert bieten kann und die Universität Hohenheim bei der digitalen Transfor-
mation der eigenen Career-Service-Leistungen unterstützt.

Case: Vertiefendes Fall-Beispiel Universität Hohenheim

Um die Angebote und Unterstützung in puncto Karriereplanung und Praxistransfer 
für angehende Fach- und Führungskräfte am Beispiel der Universität Hohenheim zu 
erläutern, lohnt sich zunächst der Blick auf die Ausgangslage und Ziele des Projekts 
und der Zusammenarbeit.

Für die Studierenden der Universität Hohenheim ist der Kontakt zu Career-
Service-Mitarbeiter:innen mehr als nur eine Anlaufstelle für Karrierefragen. Das 
CareerCenter Hohenheim gibt Einblicke in Berufsfelder, berät zu Orientierungs-
fragen, führt Bewerbungsunterlagenchecks durch, baut Kontakte zu Unternehmen 
auf und organisiert Firmenkontaktmessen und pflegt eine Stellendatenbank für 
Direkteinstieg, Praktika, Werkstudententätigkeiten und Nebenjobs über die Job-
Teaser-Plattform.

Im Zuge des Projekts wurde gemeinsam mit JobTeaser eine moderne und in-
tuitive Plattform etabliert, die weniger wartungsintensiv ist und mehr Funktionen 
für digitale Kommunikationsmöglichkeiten, Event-Kommunikation und Stellen-
angebote für Studierende bereithält. Online- und Offline-Beratung gehen hier Hand 
in Hand, damit Studierende ihre eigenen Ziele und Vorstellungen in der Praxiswelt 
umsetzen können.

Die Ausgangslage und das Projektziel: Die Career-Center-Lösung von Job-
Teaser ging Anfang März 2018 offiziell für Studierende der Universität Hohenheim 
online. Zuvor lief der Implementierungsprozess mit Hilfe eines „Launch-Books“ 
rund acht Wochen. Der Launch wurde dabei in enger Zusammenarbeit mit der 
Universität Hohenheim umgesetzt. JobTeaser fungierte hier als Servicepartner und 
unterstützt im Projekt mit dezidierten Kommunikationsplänen, Kick-off-Terminen 
und Workshops vor Ort und ist während des Launchprozesses als auch anschließend 
mit einem Projektmanager jederzeit für die Universität Hohenheim ansprechbar, um 
eine effiziente Zusammenarbeit und Nutzung des Tools zu gewährleisten.

Der Ansatz der Career-Center-Plattform von JobTeaser: Das übergeordnete 
Ziel lautet: die Studierenden auf dem Weg in die Berufspraxis unterstützen und 
regionale sowie internationale Praktika- und Einstiegsstellen direkt über das Career 
Center von Bildungseinrichtungen abbilden. Dabei profitieren Studierende und 
Hochschulen von dem europaweiten JobTeaser-Netzwerk, welches kontinuierlich 
ausgebaut wird. Die cloudbasierte Lösung von JobTeaser ist kostenlos für Univer-
sitäten und Hochschulen sowie für deren (Partner-)Unternehmen und erfüllt alle 
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datenschutzrechtlichen Standards. Das CareerCenter Hohenheim und die knapp 
9.000 Studierenden haben die Möglichkeit, unterschiedliche Module mit indivi-
duellen Funktionen zu nutzen. Insbesondere der Career Service profitiert dabei 
von effizienteren Prozessen, die durch die Karriereplattform für unterschiedliche 
Bereiche möglich werden.

Funktionalitäten und Mehrwert der Career-Center-Plattform

Abb. 2:
Career-Center-Lösung für 
 Hochschulen. Quelle: JobTeaser

Tab. 1:
Die Lösung: Ein Career Center für die 
neue Generation von Studierenden. 
Quelle: JobTeaser

Funktionalitäten der  
JobTeaser-Lösung

Mehrwert der JobTeaser-Lösung 

•  Modernes Karriereportal mit  
allen Kernmodulen, speziell  
entwickelt für Career Services:  
Stellenportal, Unternehmensprofile 
und Veranstaltungen, Newsletter

→  Eine zentrale „Portallösung“ in den Farben und mit dem Logo  
der Universität bringt hohes Engagement, Interaktion und eine  
gute Nutzererfahrung 

→  Erleichtert die Arbeit im Career Center durch Teilautomatisierung  
von Prozessen

→  Entwicklung und Förderung von Unternehmenskooperationen  
der Universität (bevorzugte Visibilität der Inhalte von Unternehmens
partnerschaften der Universität) 

→  EventManagement abgestimmt auf KarriereThemen  
(Messen, Interviews, Online, Workshops ...)

•  VideoInhalte zu konkreten  
Berufsbildern

→  Inhalte können attraktiv und zeitgemäß aufbereitet werden
→  Fördert die KarriereOrientierung

•  Internationale Ausrichtung und  
Bereitstellung von Inhalten wie  
Stellenangeboten in 11 Sprachen

→  Sprachbarrieren können leichter überwunden werden
→  Einbezug der International Students
→  Die Anzahl, Qualität und Relevanz der Inhalte schafft einen Mehrwert  

für Studierende und fördert das Engagement/Nutzung
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Funktionalitäten der  
JobTeaser-Lösung

Mehrwert der JobTeaser-Lösung 

•  Career Center App für die mobile  
Anwendung

→  Nutzung der CareerCenterPlattform wird über mobile Endgeräte  
möglich, beispielsweise um Events anzusehen und sich dafür anzumelden  
(wichtiger Kanal, um Studierende effektiv zu erreichen)

•  Teilen von Erfahrungsberichten  
zu Beruf, Praktikum, Studium,  
sonstigen Tätigkeiten

→  Karriereorientierung, Austausch und Interaktion werden gefördert
→  Intuitives und benutzerfreundliches Design führt zu großer Anzahl  

an Berichten
→  Stellenangebote verlinken zu relevanten Erfahrungen von Studierenden 

und Absolvent:innen

•  Vereinbarung von OnlineTerminen  
mit Studierenden

→  Beratung wird digitaler, flexibler, informierter und prozessorientierter 

•  OnDemandStatistiken für  
Hochschulmitarbeiter:innen

→  Effektive Steuerung durch umfangreiche Statistiken zur Nachfrage  
und Präferenzen der Nutzer, konkretes Angebot der Unternehmen  
und die Messung des Erfolgs von Events 

→  Erstellen von UnternehmensReports
→  Datenbasierte Berichte für die Hochschulleitung

• Talent Pool & CVBuch →  Ausgewählte Partnerunternehmen der Universität können  
über umfassende Filtermöglichkeiten direkt mit interessierten  
Kandidat:innen für konkrete Karriereangebote in Kontakt treten

→  Erstellung von LebenslaufBüchern in nur ein paar Klicks

Das Career-Center-Tool von JobTeaser bündelt unterschiedliche Funktionen 
in einer Plattform, die direkt an das Intranet der Universität Hohenheim ange-
bunden ist. Stellenanzeigen von nationalen und internationalen Unternehmen, ein 
Newsletter- und Event-Modul sowie die Möglichkeit, Unternehmensprofile an-
zulegen und sich beispielsweise mit Unternehmen aus der Region zu vernetzen, 
helfen der Universität Hohenheim, bei der täglichen Arbeit effizienter zu sein und 
Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen.

Durch den modularen Aufbau kann die Lösung auch individuell an die An-
forderungen der Hochschule oder Universität angepasst werden. So wurden im 
konkreten Fall die Talentdatenbank und das Erfahrungsberichte-Modul erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt im CareerCenter der Uni Hohenheim aktiviert. Außerdem 
wurde ein persönliches Dashboard integriert, das mittels individueller Suchkriterien 
die passenden Inhalte direkt auf der Startseite für Studierende anzeigt. Das können 
Jobangebote, Events oder Hochschul-News sein.

Je nach Tätigkeitsbereich im CareerCenter der Universität Hohenheim können 
Mitarbeiter:innen unterschiedliche Zugriffsrechte übertragen werden, sodass die Er-
stellung von Inhalten im Hintergrund klar strukturiert werden kann. Die Erstellung 
von Inhalten über die Career-Center-Lösung kann auf zwei Arten erfolgen: Es gibt 
durch die Hochschule eingestellte Inhalte, die nur für das jeweilige CareerCenter 
der Universität Hohenheim erstellt und veröffentlicht werden. Als Admin kann 
man hier Inhalte wie Stellenanzeigen, Unternehmensprofile, Events oder Newsletter 
selbstständig und mit wenigen Klicks erstellen und verwalten. Auch die Steuerung 
von Inhalten von Partnerunternehmen ist hier unkompliziert möglich.

Zusätzlich gibt es Inhalte direkt von JobTeaser, die alle Hochschulpartner be-
ziehen können und die je nach Spracheinstellung über die Career-Center-Lösung 
abrufbar sind. Dies sind beispielsweise beratende Blogartikel rund um das Thema 
Karriere für die Studierenden. Über ein integriertes Statistik-Modul können Hoch-
schulmitarbeiter:innen analysieren, welche Inhalte von den Studierenden nachge-

Auf diese Weise 
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sicht über Such-

anfragen zu Jobs, 
Branchen und Tä-
tigkeitsbereichen, 
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das Angebot kann 
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fragt werden. Auf diese Weise erhält die Universität eine Übersicht über Suchan-
fragen zu Jobs, Branchen und Tätigkeitsbereichen, die besonders gefragt sind – und 
das Angebot kann entsprechend den Wünschen der Studierenden angepasst und 
gesteuert werden.

Digitale Touchpoints im Career Center:  
Mehr Austausch, Kontakt und Service

Die Universität Hohenheim erreicht Studierende und Unternehmen mit der Career-
Center-Lösung von JobTeaser über unterschiedliche zentrale Kontakt- und Kom-
munikationsschnittstellen, die Studierenden einen Mehrwert bieten:

 § Alumni-Management und Vernetzung von Studierenden: Über 
das Erfahrungsberichte-Modul können Studierende, Alumni und 
der Career Service einer Hochschule interaktiv miteinander kommu-
nizieren. Das Tool beinhaltet das schnelle und einfache Teilen von 
wichtigen und interessanten Inhalten, Updates, Events, Jobs und 
Erfahrungsberichten innerhalb des Hochschulnetzwerks – in beide 
Richtungen. Sowohl Alumni als auch Studierende können Stellen-
angebote, Erfahrungsberichte und Empfehlungen zu Praktika und 

Abb. 3:
Career-Center-Dashboard  
der Universität Hohenheim.  
Quelle: JobTeaser
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Job-Angeboten über das Modul teilen. Damit wird die Bildungs-
gemeinschaft gestärkt und Studierende bleiben sogar abseits des 
Hochschulgebäudes immer auf dem neuesten Stand.

 § Schnellere Vermittlung von Praktika: Studierende erhalten über 
das CareerCenter der Universität Hohenheim die Möglichkeit, ihren 
Lebenslauf mit allen wichtigen Dokumenten auf dem Portal der 
jeweiligen Hochschule zu hinterlegen. Durch ein Filtersystem mit 
integrierter Stichwortsuche können Unternehmen dann gezielt nach 
Kandidat:innen für eine ausgeschriebene Stelle suchen und per Mail 
ansprechen. Das beschleunigt den Praxistransfer.

 § Events mit Unternehmen als Dialog-Plattform: Auch online haben 
Unternehmen die Möglichkeit, sich interessierten Studierenden in 
kleinerem Rahmen vorzustellen und über die Plattform in den di-
rekten Dialog zu kommen. Das CareerCenter der Universität Hohen-
heim organisiert gemeinsam mit Unternehmenspartnern nützliche 
Karriere-Veranstaltungen für die eigenen Studierenden und verwaltet 
diese direkt über das Event-Modul der Career-Center-Lösung von 
JobTeaser.

Die Universität Hohenheim stellt so Karriere-Inhalte auf einer digitalen Plattform 
zur Verfügung und berücksichtigt gleichzeitig die individuellen Interessen der Stu-
dierenden. Damit die Daten und Inhalte auf der Plattform geschützt sind, ge-
währleistet JobTeaser als Implementierungspartner selbst die Einhaltung strengster 
Datenschutzbestimmungen und die Verarbeitung der Daten ausschließlich auf der 
Plattform.

Da der Datenschutzaspekt insbesondere für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten reibungslos funktionieren muss, wurde im Zuge der Implementierung des 
Single-Sign-On-Verfahrens (SSO) ausgiebig getestet: Gemeinsam mit Expert:innen 
von JobTeaser und der Unterstützung des Kommunikations-, Informations- und 
Medienzentrums (KIM) der Universität Hohenheim wurde der gesamte Prozess auf 
mögliche Datenschutzlücken überprüft und wird fortan regelmäßig von JobTeaser 
auditiert.

Der Erfolg: Zufriedene Studierende auf dem Campus und im Job

Ein halbes Jahr nach Vorstellung und Einführung der neuen Career-Center-Lösung 
sind bereits 2.500 Studierende auf der Plattform registriert und nutzen aktiv die 
digitalen Angebote und Services der Universität Hohenheim. Derzeit ist es knapp 
die Hälfte aller Studierenden, die regelmäßig auf die Plattform zurückgreift, um 
Jobangebote und andere Informationen abzurufen. Mit einer durchschnittlichen 
Nutzer:innenzahl von 450 Studierenden im Monat und im Schnitt 250 Bewerbun-
gen, die über das Portal an Unternehmen verschickt werden, wird der Nutzen und 
Mehrwert von JobTeaser für die Universität Hohenheim deutlich.

Nach 1,5 Jahren pendeln sich die Registrierungszahlen auf über 4.000 ein, 
das sind circa 45 Prozent aller Studierenden der Uni Hohenheim. In der saisonalen 
Bewerbungsphase steigen die Zahlen auf über 380 Bewerbungen und 800 Nut-
zer:innen bei über 1.200 Log-ins pro Monat. Insgesamt konnten bereits über 5.000 
Bewerbungen zwischen März 2018 und Januar 2021 dokumentiert werden. Somit 
stellten die Partner der Uni Hohenheim zwischen März 2019 und Dezember 2020 
über 9.450 Stellenangebote zur Verfügung. Diese sind meist und überwiegend An-
gebote aus der Region Stuttgart und Baden-Württemberg.
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JobTeaser liefert dafür nicht nur die technische Infrastruktur, sondern auch 
hochwertigen Content zu den Themen Karriere und Selbstfindung und hilft Studie-
renden damit zusätzlich bei der Karriereorientierung. Die Inhalte werden spezifisch 
und individuell für die jeweilige Bildungseinrichtung und damit personalisiert für 
alle Studierenden ausgespielt. Das bedeutet, dass Inhalte der Universität Hohenheim 
und deren Partner nur von den Studierenden und Absolvent:innen der jeweiligen 
Institution einsehbar sind.

Auch die Möglichkeit Events über die Lösung zu bewerben und durchzuführen 
wird gut angenommen: Insgesamt wurden seit dem Launch über 100 Events über 
die Plattform veröffentlicht.

Zudem konnte die Beziehung der eigenen Studierenden zu Unternehmen mit 
Hilfe der Karriereplattform verbessert werden: 20 Prozent alle Nutzer:innen haben 
einen Lebenslauf in die TalentBank hochgeladen und können so von Partnerunter-
nehmen der Universität Hohenheim über das JobTeaser-Netzwerk gefunden und 
angesprochen werden. Dabei behält einzig die Universität die Datenhoheit über die 
eigenen Studierenden-Kontakte. Bereits über 500 Unternehmenspartnerschaften 
stehen den Studierenden für potenzielle Karrieremöglichkeiten zur Verfügung.

Der Erfolg spiegelt sich auch in der Zufriedenheit der eigenen Studierenden 
wider: Das CareerCenter der Universität Hohenheim wurde jüngst bei der Tren-
dence Umfrage 2019 unter Wirtschaftswissenschaften-Studierenden auf den 1. Platz 
aller deutschen Universitäten gerankt.

Case: Fazit

Karrierenetzwerke, digitale Angebote der Weiterbildung und Kompetenzerweite-
rung sowie Beratungsangebote der Bildungseinrichtungen gewinnen weiter an Be-
deutung. Über 50 Prozent der Studierenden fordern dies aktiv ein und wünschen 
sich diese Unterstützung von ihrer Hochschule (vergleiche JobTeaser Umfrage 2021). 
Der Grund: Orientierung und Sicherheit sind für die Karrieregestaltung in einer 
immer komplexer werdenden Arbeitswelt notwendig.

Abb. 4:
Entwicklung der 
Registrierungen auf der Career-
Center-Plattform der Universität 
Hohenheim von April 2018 bis 
Juli 2019. Quelle: JobTeaser
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https://www.uni-hohenheim.de/pressemitteilung?tx_ttnews%5Btt_news%5D=49010
https://www.uni-hohenheim.de/pressemitteilung?tx_ttnews%5Btt_news%5D=49010
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Damit sich der Career Service zukunftsfähig aufstellen kann und die Karrie-
reberatung in einer digitalisierten Welt funktioniert, müssen digitale Beratungs-
angebote gestärkt und digitale Technologien etabliert werden (vergleiche Career 
Service Netzwerk Deutschland 2017). Denn digitale Tools können Career Services 
helfen, stärker individualisierte und personalisierte Beratung anzubieten, Kontakt-
netzwerke zu erweitern und weitere inhaltliche Angebote über digitale Endgeräte 
für Studierende bereitzustellen. Gleichzeitig wird diese ressourcenintensive Arbeit 
im Career Service effizienter und es bleibt mehr Zeit für persönlichen Kontakt zu 
Studierenden.

Bildungseinrichtungen sind hier gefordert, in Zusammenarbeit mit Unterneh-
men die Möglichkeiten für praktische Erfahrungen zu planen und durchzuführen. 
So gelingt es, sowohl Studierenden die nötige Sicherheit für den Praxistransfer zu 
vermitteln als auch Career Services erfolgreich als Vermittler zwischen jungen Talen-
ten und Unternehmen einzusetzen. Praktika leisten hierbei einen wertvollen Beitrag 
zur Karriereorientierung der Studierenden.

Die Career Services der akademischen Bildungsträger sehen sich daher vor der 
Herausforderung, nicht nur allgemein Unterstützung bei der Karriereorientierung 
zu leisten, sondern auch ganz konkret und über Ländergrenzen hinweg mit ent-
sprechenden Praktikanten- und Werkstudentenstellen weiterzuhelfen. Auch wenn 
in Zukunft wieder mehr physische Kontakte zugelassen werden können, bleibt die 
Herausforderung Berufseinstieg bestehen.

Das CareerCenter der Universität Hohenheim als vertiefendes Case-Beispiel ist 
bereits heute eine hybride Schnittstelle und stellt sowohl physische als auch digitale 
Angebote für Studierende bereit. Das CareerCenter geht diesen Weg gemeinsam mit 
JobTeaser und entwickelt die Lösung kontinuierlich weiter, um den Studierenden 
noch mehr Tools an die Hand zu geben, um einen effizienten und erfolgreichen Weg 
in den ersten Job zu ebnen. Das übergeordnete Ziel der Universität, Studierende 
und Absolvent:innen auf ihrem Karriereweg zu unterstützen, funktioniert – auch 
als Vorlage für ähnlich strukturierte Einrichtungen – nur, wenn sich konsequent an 
den Bedürfnissen der jungen Generation orientiert wird und die Angebote attraktiv 
und hilfreich sind. 
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