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Einführung
Stellen Tech-Unternehmen noch ein? Suchen Tech-Profis immer weiterhin neue Jobs? 
Ein Update zur Entwicklung von Tech Recruiting während der Corona-Krise. 

Im Zuge der COVID-19-Krise und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft stecken viele Unternehmen 
in einer herausfordernden Phase. Bestimmte Branchen sind besonders betroffen, allen voran die 
Startup-Branche. Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten, die weniger krisenresistent sind 
als größere Firmen, spüren die Auswirkungen von COVID-19 am stärksten. Viele Arbeitgeber kürzen 
die Arbeitszeit parallel zur sinkenden Nachfrage, mit Unterstützung durch Kurzarbeit oder ähnlichen 
Regierungsprogramme. Einige waren gezwungen, den Ausbau ihrer Tech-Teams zu pausieren oder sogar 
ganze Teams zu entlassen.

Viele Unternehmen haben jedoch mit dem Ziel, langfristig eine stärkere technische Ausrichtung 
einzunehmen, Wege gefunden, sich neu zu orientieren. In vielen Fällen waren eine schnelle Mobilisierung 
und eine völlig neue Geschäftsstrategie erforderlich. Ihre agile Arbeitsweise und ihr flexibles 
Arbeitsumfeld waren für Tech-Startups extrem nützlich (bei talent.io war das gesamte Unternehmen 
innerhalb weniger Stunden auf Remote-Arbeit umgestellt).

Natürlich sind der Umgang mit der Krise und die Möglichkeit, Lösungen zu finden, absolut 
branchenabhängig. Die Einbußen im Reisesektor sind beispiellos und unter den aktuellen Umständen 
schwer zu mildern. Während die Wirtschaft versucht, sich über Wasser zu halten, ist es wichtig, dass 
Unternehmen sich aktiv darum bemühen, stark zu bleiben. Sie sollten sich auf jede erdenkliche Weise 
anpassen, um durch die Bereitstellung nützlicher Produkte und Dienstleistungen weiterhin Gewinne zu 
erzielen. Das Beste, was Unternehmen aktuell tun können, ist, neue Möglichkeiten aufzutun und sich 
entsprechend umzuorientieren, während sich das wirtschaftliche Ökosystem verändert.

Teil der Mission von talent.io ist es, das Tech-Ökosystem in allen Belangen zu unterstützen. Deshalb 
möchten wir die Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf die Beschäftigungssituation in der Tech-
Branche beleuchten. In diesem Bericht finden Sie Einblicke zu folgenden Themen:

• Wie sich COVID-19 auf die Anzahl der neu geschaffenen technischen Positionen ausgewirkt hat

• Wie sich Tech-Teams an die Situation anpassen

• Wie sich Rekrutierungsstrategien und Akquise-Kanäle entwickeln

• Welche Städte und Branchen am stärksten betroffen zu sein scheinen

Wie geht es der Technologiebranche? Tech-Profis waren bisher 

sehr gefragt - es gibt zu wenig Personal mit den richtigen Skills, 

um alle verfügbaren Stellen zu besetzen. Ist das noch der Fall? 

Steht die Tech-Industrie COVID-19 gut durch?
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Präambel

Wichtigste Erkenntnisse

38% der befragten europäischen Tech-Unternehmen gaben an, dass derzeit kein oder fast kein Hiring 

für Festanstellungen durchgeführt wird. Dies geht aus einer Umfrage von talent.io bei

Tech-Unternehmen in Frankreich, Berlin, München, Hamburg, London und Amsterdam hervor.

Mitte März sank die Anzahl der Unternehmen, die neue Stellen für Tech-Positionen ausschreiben, 

im Vergleich zu vorher um 50%. talent.io beobachtet seit Jahren wöchentlich die beliebtesten 

öffentlichen Jobbörsen (Indeed, Glassdoor, LinkedIn), und es scheint, dass diese Kennzahl von mehr 

als 4000 Unternehmen pro Woche auf 2000 gesunken ist.

    • Nach Ländern aufgeteilt:

        • 45% in Paris

        • 60% in Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse (zusammen)

        • 57% in London

        • 55% in Berlin und München

        • 68% in Hamburg

        • 70% in Amsterdam

Unsere Recherche lässt vermuten, dass Firmen jetzt sparen müssen und daher ihre Nutzung 

von Recruiting-Kanälen verändern: Die meisten bezahlten Recruiting-Dienste werden von den 

Teilnehmenden an unserer Umfrage nur noch halb so viel genutzt (Jobbörsen, Werbeanzeigen, 

Agenturen, Plattformen).

https://www.talent.io/en/
https://www.talent.io/en/


Wir haben uns eine Vielzahl von Quellen und Daten angesehen, um einen ganzheitlichen Einblick in 

die Aktivitäten im Bereich Tech-Recruiting zu erhalten. Diese Studie konzentriert sich auf Daten aus 

der Technologiebranche in fünf europäischen Ländern: Frankreich, Großbritannien, Deutschland, 

Niederlande und Belgien (die Märkte, in denen talent.io derzeit tätig ist).

Wir arbeiten daran, unsere Studie auszuweiten: Nehmen Sie teil!

Wenn Sie Fragen zu unserem Datensatz haben oder über bestimmte Inhalte mehr erfahren möchten, 

wenden Sie sich gerne an growth@talent.io.

Die Ergebnisse der Studie beruhen auf Daten aus folgenden Quellen:

•  Hiring-Aktivitäten innerhalb unserer Datenbank von 5000+ Unternehmen (talent.io Plattform)

•  Jobsuche-Aktivitäten innerhalb unserer Datenbank von 150.000 Tech-Professionals (talent.io    

    Plattform)

•  Umfrageergebnisse basieren auf 823 Antworten unserer User

•  Informationen und Einblicke von unseren Talent Advocates

•  Ausschreibungen in Jobbörsen (Linkedin, Glassdoor, Indeed)

•  Recruiting-Aktivitäten, die sich an Google-Suchanfragen und bezahlten Marketingkampagnen    

    beobachten lassen (Google Ads, Facebook, LinkedIn und via Google Analytics)

•  Jobsuche-Aktivitäten von Einzelpersonen, die sich an Google-Suchanfragen und bezahlten        

    Marketingkampagnen beobachten lassen (Google Ads, Facebook, LinkedIn und via Google Analytics)

Quellen für diese Studie 

https://www.talent.io/en/
https://talentio.typeform.com/to/gLXKDl


A.
Auswirkungen von 
COVID-19 auf den 
Tech-Recruiting-Markt  



Vorneweg: 75% der Unternehmen melden nur minimale Konsequenzen für ihre bestehenden Tech Teams.

Dies bedeutet, dass das Geschäft, abgesehen von der Umstellung auf Remote-Arbeit, wie gewohnt 

fortgesetzt wird. Ungefähr 12% der Teams fühlen sich mäßig betroffen, da einige in Kurzarbeit geschickt 

wurden (derartige Programme wurden von Regierungen in ganz Europa eingeführt) oder einzelne 

Personen entlassen werden mussten.

Ungefähr 9% der Teams haben einen stärkeren Einfluss der Krise verspürt, da ganze Tech Teams in 

Kurzarbeit geschickt wurden. Unter 2% mussten aufgrund von COVID-19 substanzielle Entlassungen 

vornehmen.

Unter 3% sind sich der mittel- bis langfristigen Auswirkungen noch nicht sicher.

1. Auswirkungen auf existierende 
Tech Teams



2. Einfluss auf Hiring-Prozesse
für Festanstellungen

2.1 Unternehmen melden wichtige Änderungen
ihrer Recruiting-Vorhaben

Um die Auswirkungen auf die Hiring-Strategie für Tech Teams zu untersuchen, haben wir eine Umfrage 

unter Personaler*innen durchgeführt, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Zeitpunkt der Auswertung 

hatten wir 823 Antworten.

Am 20. April 2020 gab der höchste Prozentsatz der Befragten (38%) einen hohen Einfluss auf ihre 

geplanten Hiring-Aktivitäten an, was bedeutet, dass aktuell niemand oder fast niemand mehr eingestellt 

wird. Mit 27% meldete die zweitgrößte Gruppe nur minimale Auswirkungen auf die Einstellung von 

Tech-Professionals, was bedeutet, dass der Großteil der Einstellungen für diese Unternehmen wie zuvor 

geplant fortgesetzt wird. 23% der Unternehmen stellen aktuell nur neue Mitarbeiter*innen ein, deren 

Positionen sie als „absolut wesentlich“ erachten.



2.2 Deutlich weniger neue Stellenausschreibungen 
auf gängigen Jobportalen

Bei talent.io monitoren wir wöchentlich europäische Jobbörsen und sammeln Informationen über den 
Tech-Arbeitsmarkt. Als Anfang März in ganz Europa immer mehr coronabedingte Einschränkungen 
einsetzten, beobachteten wir einen Rückgang der Zahl der Unternehmen, die neue Stellenangebote im 
Tech-Bereich veröffentlichten, um über 50%.

Der Rückgang und der anschließende Tiefstand dauerten drei Wochen an (von ca. 1.3. bis 21.3.). Das 
Volumen der Tech-Stellenangebote nahm wieder stark zu, sobald die Tech-Unternehmen auf Remote-
Arbeit umgestellt hatten. Die Zahlen stiegen wieder auf das Niveau von vor COVID: Ca. 3000 bis 4000 
Unternehmen veröffentlichten wöchentlich Ausschreibungen für offene Tech-Stellen.

Die Rückkehr zur Normalität hat sich noch nicht stabilisiert. Anfang April gab es einen weiteren 
Rückgang der Anzahl der Unternehmen, die offene Tech-Positionen ausgeschrieben hatten. Dies 
könnte eine weitere Anpassung widerspiegeln, da zunehmend klarer wurde, dass die Auswirkungen von 
COVID-19 und damit einhergehende Einschränkungen zumindest mittelfristig andauern werden.

Zwischen Mitte und Ende April stieg die Zahl der Unternehmen, die wöchentlich offene Tech-Stellen 
anbieten, erneut in allen hier einbezogenen Märkten. Das Aktivitätslevel liegt jetzt bei ungefähr 70% des 
“normalen” Niveaus. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend in den kommenden Wochen stabilisieren 
wird.

https://www.talent.io/en/


Während das Volumen der neu veröffentlichten Stellenangebote in allen Märkten unserer Studie dem 

gleichen breiten Trend folgte, unterscheidet sich das Ausmaß der Auswirkungen auf einzelne Märkte 

erheblich.

Von allen Märkten in unserer Studie scheinen Tech-Stellenangebote, die in Jobbörsen für den Pariser 

Markt veröffentlicht werden, am wenigsten betroffen zu sein.

Die französischen Märkte außerhalb von Paris sind stark betroffen, erholen sich jedoch seit 

Kalenderwoche 15 gut.

Die Stellenausschreibungen in London 

brachen anfänglich am stärksten ein (ca. 

CW 11-12), waren jedoch beim zweiten 

Rückgang (ca. CW 14-15) im Vergleich zu 

anderen Märkten weniger stark betroffen.

Quelle: Indeed, LinkedIn, Glassdoor - April 2020Quelle: Indeed, LinkedIn, Glassdoor - April 2020

Frankreich 

London 

Kalenderwoche



Der zweite Rückgang der Tech-

Stellenangebote war auf dem deutschen 

Markt besonders deutlich zu spüren; es zeigt 

sich jedoch derzeit eine gute Erholung.

Amsterdam war vom Rückgang der 

Stellenangebote stärker betroffen 

als andere Hauptstädte. Die Zahl der 

Neuausschreibungen von Tech-Stellen 

ist um 70% gesunken.

Deutschland

Amsterdam



2.3 Die Interaktion zwischen Recruitern und 
Jobsuchenden sinkt

Wie schlagen sich die veränderten Hiring-Pläne und weniger Tech-Jobausschreibungen in Jobbörsen im 

Kontakt zwischen Unternehmen und potenziellen Mitarbeiter*innen nieder?

Wir haben interne Engagement-Zahlen anhand von Aktivitäten auf der talent.io Plattform gesammelt. 

In den am stärksten betroffenen Märkten verzeichneten diese einen Rückgang der Interviewangebote 

für Kandidat*innen um bis zu 70%.

https://www.talent.io/en/


2.4 Einfluss auf Suchanfragen im Tech-Bereich
war weniger stark als auf den allgemeinen
Recruiting-Markt

Der anfängliche Rückgang von Stellenangeboten, Interaktion und Kontaktaufnahmen entsprach 

einer Verminderung der Hiring-bezogenen Google-Suchanfragen um den 10. März. Dieser Termin 

korrespondiert mit der Zunahme der COVID-19-Fälle in Europa.

Google-Suche: Suchvolumen im Lauf der Zeit

Die Zahlen repräsentieren das Suchvolumen relativ zum höchsten Punkt im Diagramm für die Region und 

den Zeitpunkt. Ein Wert von 100 ist die höchste Beliebtheit für den Begriff. Ein Wert von 50 bedeutet, 

dass der Begriff halb so beliebt ist.

Vergleich des Suchbegriffs “tech recruitment” mit dem breiteren Begriff “recruitment”: Beide Begriffe 

wurden weniger häufig gesucht, jedoch gab es einen größeren Rückgang für den allgemeineren 

“recruitment”-Begriff. 

Es ist ein gutes Zeichen für die Stabilität von Technologieunternehmen, dass sich das Suchvolumen nach 

Tech-Mitarbeiter*innen unter den gleichen Bedingungen schneller wieder erholt hat und sich wieder an 

die prä-COVID-Zahlen annähert, wenn auch nicht mit so vielen Ausschlägen nach oben wie zuvor.



Insbesondere für Entwickler*innen ist folgende Zahl ermutigend: Das für engere Suchbegriffe rund 

um die Besetzung von Developer-Stellen gute Level an Suchinteresse (ca. 20-60) erlebt keine großen 

Schwankungen, wobei auch hier keine Ausschläge nach oben mehr auftreten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswirkungen auf wöchentlich veröffentlichte Tech-Jobs 

in allen in dieser Studie berücksichtigten Märkten kohärent waren. Die Zahlen nahmen an zwei Stellen 

signifikant ab; zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befindet sich die Menge an neuen Tech-

Jobs in einem einheitlichen Aufwärtstrend. Die Suchaktivitäten nach Begriffen für die Anwerbung von 

Tech-Professionals haben sich ebenfalls erholt, obwohl diese derzeit am unteren Ende des „normalen“ 

Niveaus bleiben.

Der wiederholte Ab- und Anstieg der Zahlen zeigt, wie flexibel 

Tech-Teams in ihrer Arbeitsumgebung sein können. Dies spiegelt 

auch die Überzeugung der Unternehmen wider, dass sich 

Investitionen in gute technische Produkte lohnen, um unabhängig 

von kurzfristigen Umständen langfristig erfolgreich zu sein.



2.5 Die Auswirkungen unterscheiden sich von 
Branche zu Branche

Stark geschwächte Sektoren

Reise Immobilien Verarbeitendes 
Gewerbe

Die Reisebranche ist ständig in den Schlagzeilen, da grenzüberschreitende Reisen verboten sind und 
Menschen in ganz Europa angehalten sind, zu Hause zu bleiben. Sowohl Fern- als auch Inlandsreisen 
sind betroffen, und die Erholung der Branche wird voraussichtlich Jahre dauern. Da Reiseveranstalter 
durch ausbleibendes Einkommen und anstehende Erstattungszahlungen Richtung Konkurs schlittern, 
gibt es hier in allen Abteilungen mehr Entlassungen als Neueinstellungen.

Auch die Immobilienbranche ist geschwächt. Gutachter*innen sind nicht in der Lage, Immobilien vor 
Ort zu beurteilen. Der offizielle Kaufprozess, der in der Regel mindestens mehrere Monate dauert, wird 
unterbrochen, und die Banken haben aufgehört, Immobilienkredite zu vergeben. In Großbritannien 
wurde der Immobilienmarkt von der Regierung offiziell eingefroren.

Der Stillstand im verarbeitenden Gewerbe hat nicht zuletzt bezüglich des Klimawandels Schlagzeilen 
gemacht. Das verarbeitende Gewerbe ist sehr anfällig für die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
COVID-19. Denn China, das erste Land, das von der Ausbreitung des Virus betroffen war, ist die 
führende Wirtschaftsmacht in dieser Branche; es ist auf den weltweiten Export seiner Produkte ebenso 
angewiesen wie auf die physische Anwesenheit von Personal. Aber es gibt Hoffnung: China hat den 
COVID-19-Ausbruch inzwischen eingedämmt und die Fabriken wieder geöffnet. Bis sich die Lieferketten 
wieder erholt haben, wird noch einige Zeit vergehen, wobei die Erholung auch von der Situation in den 
jeweiligen Ländern abhängt.

Die drei am schlimmsten getroffenen Branchen sind Reise- und 
Immobilienbranche sowie das verarbeitende Gewerbe.
Der Rückgang der Neueinstellungen betrifft auch Tech-Stellen.



Gestärkte Sektoren

AG Tech Medien Big data / 
Data analysis

Den höchsten Aufschwung in der aktuellen Situation 
verzeichnen die Branchen AgTech, Medien und Big Data.

Der Bedarf an weltweiter Nahrungsmittelversorgung bleibt bestehen. Die traditionelle Landwirtschaft 
steht unter dem Druck der ständig steigenden Nachfrage und kämpft aufgrund der derzeitigen 
Reisebeschränkungen mit einem Mangel an Saisonarbeiter*innen. Als Reaktion darauf werden viele 
Investitionen in Systeme getätigt, die eine effizientere Lebensmittelversorgung sichern und Störungen 
abmildern. AgTech steht an vorderster Front.

Die Nachfrage nach Medien- und Kommunikationstechnologie ist gestiegen, da derartige Angebote im 
Lockdown und während der sozialen Distanzierung vermehrt für Kommunikation und Unterhaltung 
genutzt werden. Diese Technologien spielen eine führende wirtschaftliche Rolle, da sie Arbeitsplätze 
im Mediensektor schaffen, Kommunikationskanäle und damit Arbeitsmittel für andere Unternehmen 
bereitstellen und die psychischen Belastungen durch soziale Distanzierung für Einzelpersonen 
verringern.

Schließlich ist Big Data gefragter denn je, da Länder, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen 
die Pandemie und ihre Auswirkungen überwachen. Das Sammeln und Analysieren von Daten ist für 
Wissenschaftler*innen, politische Akteur*innen und Führungskräfte von entscheidender Bedeutung, 
um ein kontinuierliches Verständnis der Situation zu erhalten und angemessene Reaktionen auf die 
fortschreitende Pandemie zu finden.

Netflix hat eine Reduzierung der Streaming-Qualität angekündigt, um den 

Absturz des Netzes zu vermeiden, und die nun selbstverständliche Remote-

Arbeit könnte uns in die “Generation Zoom” verwandeln.

In der Zwischenzeit erweitert Facebook die Serverleistung erheblich, um 

einen Zusammenbruch in den Märkten zu verhindern, in denen die aktive 

Nutzerbasis bisher zurückgegangen war.



Beim Vergleich der auf talent.io eingestellten Stellenangebote für Tech-Stellen von AgTech-, Big Data- 

und Medienunternehmen (als Prozentanteil an Stellenangeboten aller Branchen) ist in der ersten 

Aprilhälfte 2020 (Zeitpunkt der ersten Erholung, siehe oben) gegenüber 2019 ein deutlicher Anstieg zu 

verzeichnen.



Neue Initiativen

Viele Unternehmen haben unabhängig von ihrer üblichen Branche reagiert, indem sie die Lücke besetzt 

und ihre jeweilige Technologie direkt auf die Herausforderungen von COVID-19 ausgerichtet haben.

Tech-Unternehmen finden Überlebensstrategien, indem sie wichtige Daten und Gesundheitsdienste 

bereitstellen und soziale Distanzierung durch eine verbesserte virtuelle Kommunikation erleichtern. 

Da Rekrutierungsprozesse eng mit dem Erreichen von Unternehmenszielen verbunden sind und 

Innovationen häufig stark von Technologie abhängen, haben einige Unternehmen ihr Tech-Recruiting 

fortgesetzt oder sogar verstärkt.

Viele der bahnbrechendsten Technologieriesen von heute, 

beispielsweise Airbnb (2008), Whatsapp (2009) und Uber (2009), 

wurden nach der Finanzkrise von 2008 gegründet. Veränderungen 

erzwingen Innovationen. Tech steht an vorderster Front und 

starke Tech-Teams sind entscheidend für den Erfolg.  

Die Plattformen Das Land hilft 
und Clever Ackern haben sich 
zusammengetan, um den Mangel 
an 300.000 Erntehelfer*innen in 
Deutschland zu verringern.

Ein Beispiel aus dem Bereich 
Data ist diese initiative der KI-
Firma Sagacify zur Verfolgung 
der Ausbreitung des Virus.

https://covid19stop.org/


3. Auswirkungen auf 
Selbstständige im Tech-Bereich

Was ist mit freiberuflichen Tech-Jobs? Greifen Unternehmen mehr 

auf freie Mitarbeiter*innen zurück oder reduzieren sie externe 

Verträge?



Aus unserer Studie mit 823 Unternehmen sowie aus dem Volumen der Freelance-Jobangebote, die im 

letzten Monat über die talent.io-Plattform generiert wurden, sehen wir folgende Konsequenzen für den 

Jobmarkt für Freelancer in der Tech-Branche:

• 50% der freelance-jobs bleiben unverändert

• 35% der befragten waren sich noch unsicher (stand anfang april 2020)

• 15% der offenen freelance-stellen wurden zunächst nicht mehr besetzt

• eine minderheit der firmen verstärkte die anwerbung von freelancern im vergleich zu neuen    

   festangestellten

Es waren vor allem die großen Unternehmen, die zunehmend Freelancer anwarben, um die technische 

Produktivität zu steigern und einen kurzfristigen Anstieg der Nachfrage zu befriedigen. Dies ist eine gute 

Nachricht für die Gesamtmenge der freiberuflichen Jobs, da solche Unternehmen tendenziell größere 

Tech-Teams haben. Der Trend bei der Google-Suche nach Schlagworten, die mit freiberuflicher Arbeit 

zu tun haben, stützt eine Hypothese der relativen Stabilität auf dem freiberuflichen Markt. Obwohl die 

Suche bei den Freelancern zunächst die gleichen Auswirkungen erlebte wie die nach Festanstellungen, 

hat sich die Suche nach Freiberufler*innen inzwischen schnell und vollständig erholt.

https://www.talent.io/en/


B.
Interaktion mit Tech-
Recruiting-Kanälen



1. Entwicklung von Recruiting-
Kanälen während der Krise 

Der Rückgang der Rekrutierungsaktivitäten spiegelte sich in einer verminderten Nutzung aller wichtigen 

Kanäle zur Akquisition von Tech-Personal wider.

LinkedIn verzeichnet die geringste Veränderung und ist zum beliebtesten Kanal geworden: 68% der 

Befragten nutzen die Plattform weiterhin. Die zweithöchste Kundenbindung trotz Corona wurde von 

Online-Plattformen wie talent.io. Personalagenturen hingegen erlebten den stärksten Einbruch mit 

einem Rückgang von über 50%.

Recruiter berichten, dass sie auf alternative Kanäle zurückgreifen, sodass die Aktivität dort zunimmt - 

wahrscheinlich zur Kostensenkung.

https://www.talent.io/en/


2. Verhalten von Jobsuchenden in 
der Tech-Branche

2.1 Tech-Professionals suchen weiterhin häufig nach Jobs

Wie reagiert die Bewerber*innenseite im Tech-Arbeitsmarkt? Wir haben Daten zu den Auswirkungen der 

Krise auf die Aktivität und das Engagement von arbeitssuchenden Tech-Profis untersucht.

Hierzu haben wir Kennzahlen aus unseren bezahlten Werbekampagnen analysiert, die auf 

Hunderttausenden von wöchentlichen Impressionen auf LinkedIn und Google basieren.

Die Daten deuten darauf hin, dass die Aktivitäten und das Engagement von Arbeitssuchenden in der 

Tech-Branche nach den Wochen, in denen COVID-19 alle Aufmerksamkeit auf sich zog, wieder auf einem 

normalen Niveau liegen.

Das Volumen der Impressionen weist einen starken Rückgang der Suche nach Tech-Arbeitsplätzen von 

Mitte bis Ende März auf. Dies zeigt sich an weniger Suchanfragen nach Tech-Job-Keywords bei Google 

und deutet auf einen Rückgang des Traffics auf LinkedIn hin, wo wir unsere Anzeigen hauptsächlich 

ausspielen.

Ende März stieg das Volumen der Impressionen in der Werbung für Tech-Jobs jedoch wieder stark auf 

das normale Niveau an. Das offensichtliche Interesse, gemessen an der Klickrate der Anzeigen, nahm zu 

und übertraf sogar das Niveau von vor COVID-19.



Dieses Diagramm zeigt ein ähnliches Muster wie das obige Diagramm zu den von Firmen 

veröffentlichten Jobanzeigen. Auf den anfänglichen starken Rückgang der Aktivität zu Beginn der Krise 

folgte eine Erholung, als sich die Menschen an die neuen Bedingungen angepasst hatten. 

Diese stärkere Interaktion mit den angezeigten Suchergebnissen bei der Jobsuche scheint nicht mit 

dem Dienstalter oder der technischen Rolle der Arbeitssuchenden zu korrelieren. Die Suche nach Junior-, 

Senior-, Backend-, Frontend- und allen anderen Tech-Stellen war gleichermaßen betroffen.

Dies bedeutet, dass Tech-Profis: 

  1.    genauso viel nach neuen Arbeitsplätzen suchen wie vor der Pandemie 

 2.    aktuell besser auf Stellenanzeigen zu reagieren scheinen

Diese Ergebnisse entsprechen den Beobachtungen, die unsere Talent Advocates (Ansprechpartner*innen 

der Jobsuchenden) bei ihrer Arbeit gemacht haben. Tatsächlich gab es bei talent.io eine erheblich 

angestiegene Nachfrage nach Coaching und Beratung durch Talent Advocates.

In den ersten vierzehn Tagen nach dem Einschlag der Krise 

waren Tech-Profis von der Jobsuche abgelenkt. Seither ist die 

Stellensuche wieder auf das vorherige Volumen gestiegen - 

allerdings mit weitaus höheren Interaktionsraten.



2.2 Jobsuchende reagieren auf andere 
Werbebotschaften

Seit COVID-19 hat sich die Resonanz der Suchenden auf unsere zentralen Werbebotschaften verändert.

Die Interaktion hat sich bei Botschaften zu Qualität und Stabilität von Unternehmen und Projekten 

sowie bezüglich des Zugangs zu Beratung durch Spezialist*innen für Tech-Recruiting am meisten erhöht.

Diese Botschaften finden bei Tech-Profis Anklang: Wie nie zuvor 
ist es jetzt wichtig, starke Tech-Teams für den langfristigen 
Erfolg von technischen Produkten aufzubauen. 

Bestimmte Werbebotschaften werden spannender



2.3. Angebot und Nachfrage sind aktuell 
ausgeglichen

Obwohl Tech-Profis genauso viel nach neuen Arbeitsplätzen suchen wie zuvor, ist die Zahl der Personen, 

die aktiv mit potenziellen neuen Arbeitgebern interagieren, um 50-75% gesunken. Es kann sein, dass die 

Unsicherheit der globalen Wirtschaftslage zu mehr Vorsicht und Zurückhaltung bei einem potenziellen 

Jobwechsel führt.

Dies bedeutet jedoch auch, dass das Angebot derzeit der Nachfrage entspricht.

Nachdem die Zahl der aktiv nach Arbeit Suchenden zunächst plötzlich abstürzte, bleibt das Niveau jetzt 

stabil. Wir freuen uns auf die Rückkehr des vorherigen Aufwärtstrends, wenn sich die weltwirtschaftliche 

Situation wieder stabilisiert hat und die Unsicherheit ausgeräumt ist.



Es ist schwer vorherzusagen, wie sich die Ereignisse in den kommenden Monaten entwickeln werden. 

Unsere beste Prognosemöglichkeit ist es, auf China zu schauen, das Europa bezüglich der Krise um 

einige Monate voraus ist.

Laut LinkedIn sank die Quote der Neueinstellungen in China Anfang Februar gegenüber dem Vorjahr um 

50%, bevor sie Ende Februar wieder anstieg. Einen Monat später fielen die Zahlen im Vergleich zu 2019 

immer noch 25% niedriger aus, was darauf hindeutet, dass auch auf Europa noch mehrere Monate mit 

viel niedrigeren Einstellungsquoten zukommen könnten.

LinkedIn Einstellungsquote im Jahresvergleich

Die Daten von LinkedIn vergleichen die Einstellungsquoten in 

China, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA von Jahr 

zu Jahr und deuten darauf hin, dass die Rückkehr zum alten 

Niveau ein langer Prozess sein wird.

Fazit



Diese Zahlen sollen, obwohl sie auf ein allmähliches neues Wachstum hindeuten, nicht verschleiern, dass 
sich Unternehmensstrukturen und unser aller Arbeitsweise durch COVID-19 erheblich und dauerhaft 
verändern werden.

Wird “Remote-Everything” zur neuen Norm? Wann wird die Wirtschaftskraft wieder auf das Niveau von 
vor COVID-19 zurückkehren? Obwohl wir die Antworten nicht kennen, haben wir ein paar Tipps für Sie.

Es ist wahrscheinlich, dass wir eine lange Übergangsphase durchlaufen werden (die sogenannte 
“Dance Phase”), in der sich Phasen von Lockdowns und einer “normaleren” Lebensweise abwechseln. 
Daher ist es für Manager*innen wichtig, sich aktiver mit Remote-Arbeit zu befassen, da diese 
höchstwahrscheinlich Teil der neuen Norm sein wird. Diese Ressourcen empfehlen wir (auf Englisch):

GitLab’s Guide to All-Remote

talent.io’s guide to building your tech team with remote hiring

Awesome remote work - eine Liste mit sehr guten Ressourcen zur Remote-Arbeit

Stay at home wiki

Wir veranstalten auch wöchentliche Webinare, in denen wir Expert*innen und Coaches einladen, um Sie 
bei der Anpassung an die aktuelle Situation zu unterstützen.

Während die politische Führung den Ton für die nationale und internationale Reaktion angeben, 
liegt es an den Unternehmen, Wissen in ihren Fachbereichen zu entwickeln, um innerhalb dieser 
Rahmenbedingungen zu einem adäquaten Umgang der Unternehmen mit der Krise beizutragen.

Folgende Studien geben Einblicke in die Auswirkungen von COVID-19 auf Firmen (auf Englisch):

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business

https://www.bain.com/insights/topics/coronavirus/

https://about.beauhurst.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Business-Impact.pdf

talent.io wird weiterhin datenbasierte Informationen liefern, um Sie sowohl bei geschäftlichen als auch 
persönlichen Entscheidungen erfolgreich zu unterstützen.
Wenn Sie nach bestimmten Daten zu einem für Ihr Unternehmen besonders relevanten Thema suchen, 
wenden Sie sich bitte an growth@talent.io.

Arbeiten Sie Remote - und zwar richtig!

Bleiben Sie informiert, um adäquat zu reagieren

Hier geht’s zur Veranstaltungsübersicht.

https://about.gitlab.com/company/culture/all-remote/guide/
https://blog.talent.io/blog/build-your-tech-team-with-remote-hiring
https://github.com/zenika-open-source/awesome-remote-work
https://www.notion.so/Stay-at-home-wiki-c79f12411dfb49a39f6dcd503a1b54ff
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.bain.com/insights/topics/coronavirus/
https://about.beauhurst.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Business-Impact.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=86533603&_hsenc=p2ANqtz-9n_tC-T86zO42TYZAPhv0TxMndAoVRjINI2NGGoFRgisjg5saLMtcmipKJo5myzL9ce70eqIH1U_yxuOK7E-ins8g-7A&_hsmi=86533603
https://blog.talent.io/en/webinar



