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 Eines will Joachim Diercks gleich klarstellen: „Häufig 
wird mit Career-Spielen folgende Vorstellung verbun-
den: Da wird ein cooles Game gespielt, und dahinter 

läuft irgendeine verborgene Wissenschaft, die aus dem 
Spielverhalten ableiten kann, was für ein Typ der User ist“, 
erzählt der Geschäftsführer der Agentur Cyquest. „Das ist 
schlichtweg falsch.“ Die Rede ist vom sogenannten Online-
Recrutainment, und Diercks, dessen Agentur ein Pionier 
auf diesem Gebiet ist, hatte gerade in jüngster Zeit des Öf-
teren mit Missverständnissen in diesem Zusammenhang 
zu tun. So handelt es sich bei Career-Games weder um tat-
sächliche Spiele, noch sollen aus dem Spielverhalten 
„psychologisch valide Rückschlüsse auf recruitingrelevante 
Bewerbermerkmale gezogen werden“, betont Diercks. 
„Nur weil jemand in einem Spiel von einer Klippe springt, 
ist er im realen Berufsleben nicht unbedingt risikofreudig.“ 
Wenn ein Unternehmen derartige spielerische Elemente 
auf seinen Karriereseiten integriert, kommen diese meist im 

Vorfeld des eigentlichen Rekrutierungs- oder Bewerbungs-
prozesses zum Einsatz. Sie dienen einer ersten Orientie-
rung bei der Berufswahl oder – in einem Self-Assessment-
Verfahren – der Selbsteinschätzung des Jobsuchenden, ob 
er überhaupt zum jeweiligen Unternehmen passt. Unter 
anderem haben RWE und Allianz eine Reihe von Karriere-
spielen im Netz (siehe Kasten S. 53).

eher für berufsanfänger geeignet 
Dass diese meist im Zusammenhang mit Ausbildungs- und 
Traineeprogrammen stehen und sich primär an Schüler, 
Studenten und Hochschulabsolventen richten, kommt nicht 
von ungefähr. Gerade bei der sogenannten Generation Y, 
den nach 1980 Geborenen, sähe man eine Affinität zu 
Spielen und kürzeren Inhalten, erklärt Solveig Villnow, Refe-
rentin im Personalmarketing bei RWE. „Junge Menschen 
lesen nicht mehr so häufig und verarbeiten Informationen 
auf anderem Wege.“ Erfahrene und ältere Bewerber – „die 

Immer mehr Unternehmen suchen potenzielle Mitarbeiter per Online-Games, die auf 
den firmeneigenen Websites platziert sind. Vor allem bei der jungen Zielgruppe 
kommt „Recrutainment“ gut an. Mit echten Games haben diese Spiele allerdings 

nichts zu tun.
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Papier-Generation“, wie Villnow sie nennt – würden dage-
gen Inhalte wie Management-Hörbücher präferieren. 
„Anhand von Marktforschung haben wir die Kanäle analy-
siert“, so Villnow. „Dabei haben wir festgestellt, dass Spiele 
bei den Berufserfahrenen nicht oder zumindest geringer 
nachgefragt werden.“ Für die junge Zielgruppe lohnt es 
sich aber auch allein mit Blick auf die Kosten-Nutzen-Relati-
on. Mit Entwicklungskosten zwischen 30 000 und 70 000 Eu-
ro sind die Spiele zwar recht teuer. Aber: „Bei Azubi-Pro-
grammen erhalten die Unternehmen teilweise fünf- bis 
sechsstellige Bewerbungszahlen im Jahr“, so Diercks. „Da 
macht es auch ökonomisch Sinn, ein Tool einzusetzen, das 
one-to-many kommuniziert.“ 
Auf den ersten Blick mögen diese Career Games im Web 
langweilig wirken, können sie doch in ihrer Komplexität und 
Spannung bei Weitem nicht mit einem klassischen Online-
Spiel à la „World of Warcraft“ mithalten. „Wir haben keine 
Story im Sinne eines Storytellings, auch sind die interak-
tiven Möglichkeiten eher eingeschränkt“, sagt Dominik 
Hahn, Expert Online Employer Branding bei der Allianz SE. 
Vielmehr geht es meist recht bodenständig zu: Der „Job-
Matcher“ der Allianz etwa ist im Grunde ein aufgepeppter 
Fragebogen: Nach Angabe des angestrebten Schulab-
schlusses und des Berufs, für den er sich interessiert, klickt 
sich der User durch 50 Fragen, bei deren Beantwortung er 
aus fünf Abstufungen wählen kann. Eine Auswertung am 
Ende gibt an, welcher Beruf am besten zu den Stärken 
passen würde. In der Zielgruppe kommen solche Games 
dennoch gut an und „werden sehr nachgefragt“, so Hahn 
weiter. „In einer Arbeitswelt, die immer ausdifferenzierter 
wird, in der alte Ausbildungsberufe verschwinden und 

ständig neue dazukommen, suchen die Bewerber verstärkt 
nach Orientierung. Dem tragen wir damit Rechnung.“ Und 
im Vergleich zu anderen Formen der Arbeitgeberkommuni-
kation schneide Recrutainment allemal besser ab.
 
GroSSer aufwand, der Sich für alle lohnt
Aber auch die Arbeitgeber profitieren von dem Angebot 
solcher Karrierespiele – auch wenn es nicht nur Geld, 
sondern auch viel Zeit kostet, so ein Tool zu implementie-
ren, wie Anja Seng weiß. „Man muss erst mal ins Unterneh-
men schauen, mit den entsprechenden Mitarbeitern die zu 
vermittelnden Inhalte erarbeiten und diese kreativ und 
technisch in Bilder, Aufgaben und Spiele fassen“, so die 
Professorin für Personalmanagement an der FOM Hoch-
schule für Oekonomie & Management. „Das ist zwar eine 
große Herausforderung, bietet aber die Gelegenheit, 
Personalmarketing nach innen zu betreiben.“ Auch im Sinne 
der Präsentation nach außen können Firmen mit derartigen 
Mehrwertangeboten ein positives Bild als attraktiver 
Arbeitgeber abgeben. Seng: „Ein Spiel verpflichtet ja den 
User erst einmal zu nichts, sondern hilft bei der Berufsori-
entierung und einer möglichen Bewerbung. Aber einfach 
dadurch, dass das Spiel da ist, ist es eine tolle Möglichkeit, 
ein unauffälliges Marketing zu betreiben.“ Schließlich kann 
es dem Unternehmen im Idealfall auch Arbeit ersparen, 
indem es die Selbstselektion durch die Kandidaten unter-
stützt. „Je mehr Informationen wir verbreiten, desto besser 
ist die Einschätzung der Anwärter und desto weniger 
Blindbewerbungen erhalten wir“, erklärt Allianz-Experte 
Hahn. Und dafür sind auch keine großen Ausflüge in die 
Tiefenpsychologie notwendig. Anja von Fraunberg

So Setzen Unternehmen daS thema KarriereSpiele im Web Um 

Allianz

Der Versicherer und Finanzdienstleister hat etliche Career 
Games und Tests auf seiner Website integriert: In „CEO2“ 
etwa schlüpft der Spieler in die Rolle des Geschäftsführers 
eines Unternehmens und muss dabei sein unternehmerisches 
Geschick gepaart mit ökologischem Bewusstsein beweisen. 
Der „Job-Matcher“ ist ein Fragebogen und hilft Schülern 
durch die Abfrage von Neigungen und Vorlieben, die pas-
sende Ausbildung oder den geeigneten dualen Studiengang 
herauszufinden. Auch im „Job-Checker“ erfährt der User auf 
eher unkonventionelle Weise, welcher sein Traumberuf ist, 
wobei sich dieses Game vom Schüler bis zum Berufserfahrenen 
an alle richtet. Ein Self-Assessment-Test bietet die Allianz 
Frankreich an: Hier haben Interessierte in einem Serious Game 
die Möglichkeit, sich vor der Bewerbung in dem Beruf eines 
Allianz-Beraters auszuprobieren. Ab September kommt noch 
das weltweit eingesetzte Tool „Match me if you can“ dazu, das 
auf mobilen Geräten spielbar sein wird. 

RWE

Der Energiekonzern bietet auf seinen 
Karriereseiten verschiedene Spiele und Tests 
für Schüler, Studenten und Hochschulabsol-
venten an: Unter anderem ermöglicht RWE 
Schülern bei dem „Berufsorientierungsspiel“, 
elf der insgesamt 45 Ausbildungsberufe bei 
RWE spielerisch auszuprobieren. Während der 
„Laufbahn-Check“ Hinweise darauf gibt, 
welcher berufliche Werdegang für den User 
vielversprechend ist, zeigt der „Organisations-
Check“, ob dieser sich eher in einem Konzern 
oder doch einem kleinen oder mittelstän-
dischen Unternehmen am wohlsten fühlen würde. Das 
„RWE-Wissensquiz“ mit zahlreichen Fragen zur Energiebran-
che dient der Vorbereitung auf eine Bewerbungssituation bei 
RWE; die sogenannte „Postkorb-Übung“ zeigt auf, wie es bei 
einem Assessment-Center zugehen könnte. 

Welcher Beruf passt am besten?
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