
Erhebungsmethode und Datengrundlage 

Der Stellenmarkt in Deutschland
Die für den JobReport untersuchten 
Stellenanzeigen für verschiedene Berufe 
wurden mit Hilfe der Daten von index 
Anzeigendaten, europäischer Marktfüh-
rer in der Stellenmarktanalyse, gewon-
nen. 

Wir ziehen für die Datenerfassung 
und -analyse des JobReports Anzei-
gen aus insgesamt 248 Stellenmärkten 
in Online-Jobbörsen, Tageszeitungen, 
Fach- und Branchenmedien sowie zum 
Teil auch der Bundesagentur für Arbeit 
in den angegebenen Vergleichsmona-
ten heran. Die Stellenanzeigen stammen 
unter anderem aus mehr als 60 Online-
Stellenbörsen, wie Stepstone, Monster, 
Jobware oder Stellenanzeigen.de. Dane-
ben gehören aber auch die Online-Stel-
lenmärkte der großen überregionalen 
Tageszeitungen wie der Süddeutschen 
Zeitung oder der FAZ dazu. Ferner wer-
den die Stellenanzeigen in bedeutenden 
Online-Karrierenetzwerken- und Busi-
nessplattformen wie XING oder Linke-
dIn berücksichtigt. 

Außerdem werden Stellenanzeigen aus 
160 lokalen, regionalen und überregio-
nalen Tageszeitungen sowie Fach- und 
Branchenzeitschriften einbezogen, dar-
unter auch die großen überregionalen 
Zeitungen, aber auch viele regionale 
Tageszeitungen. Ausgewertet wurden 
Stellenanzeigen von öffentlichen Arbeit-
gebern, Dienstleistern, Unternehmen 
sowie Personaldienstleistern.

Zur besseren Vergleichbarkeit der unter-
suchten Zeiträume, werden nur solche 
Stellenmärkte einbezogen, die in beiden 
Monaten verfügbar waren. Andernfalls 
bestünde die Möglichkeit für Verzerrun-
gen bei der Datenbasis, die durch neue 
oder eingestellte Medien in dem einen 
oder anderen Erhebungszeitraum ent-
stehen könnten.

Um die Aussagekraft der Daten zu 
erhöhen, wurden die Stellenangebote 
gruppiert und den ausschreibenden 
Unternehmen, Institutionen und Dienst-
leistern zugeordnet. Auf diese Weise 
wird ein Stellenangebot, das von einem 
Unternehmen in verschiedenen Stellen-
märkten geschaltet wurde, nur einmal 
gezählt. So entsteht ein realistischeres 
Bild der tatsächlichen Anzahl der ausge-
schriebenen Positionen und Jobs.

Um die regionale Verteilung von aus-
gewählten Berufsgruppen besser dar-
stellen zu können, haben wir die Joban-
gebote auf Basis der Bundesländer zu 
vier Regionen – Nord, Ost, Süd, West 
– zusammengefasst. Aus welchen Bun-
desländern sich die vier von uns gebil-
deten Regionen zusammensetzen kön-
nen Sie der Grafik entnehmen. Diese 
Methode ergibt ein recht genaues Bild 
der regionalen Nachfrage innerhalb 
Deutschlands. 

Für die Abfragen der einzelnen Berufs-
gruppen und Berufe haben wir Voll-
textrecherchen mit entsprechenden 
Suchbegriffverknüpfungen innerhalb 
der Anzeigentexte angewendet, um die 
unterschiedlichen Berufsbezeichnungen 
optimal erfassen und interpretieren zu 
können.

Auf diese Weise können wir für die 
jeweiligen Berufsbilder genaue Anga-
ben machen. Mit den Volltextsuchen 
über den gesamten Anzeigentext 
konnten insbesondere die geforderten 
Zusatzqualifikationen, wie Computer- 
und Sprachkenntnisse, für die einzelnen 
Berufsbilder sehr genau ermittelt wer-
den.

Der verwendete methodische Ansatz 
und die so gewonnenen Daten zeigen 
also ein repräsentatives Bild des Job-
marktes in Deutschland für die jeweili-
gen Berufsbilder. Der WBS-JobReport 
bildet somit eine gute Basis und Ent-
scheidungshilfe für alle, die sich für eine 
entsprechende Karriere oder Weiterbil-
dung interessieren.

Region Nord: 
Bremen, Hamburg,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Niedersachsen,  
Schleswig-Holstein

Region Ost: 
Berlin, Brandenburg, 
Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen

Region West: 
Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, 
Saarland

Region Süd: 
Baden-Württemberg, 
Bayern


