
Schmitt. „Wir haben unsere Preise übersichtlich gestaffelt.

Ausschlaggebend ist die Mitarbeiterzahl.“ Der Kunde könne

unbegrenzt Anzeigen schalten, die das ganze Jahr online sei-

en, und ihn optimal darstellten. „Das rechnet sich sehr

schnell“, so Schmitt. Außerdem gibt es bei karriere-bre-

men.de auch die Möglichkeit für Jobsuchende, sich zu prä-

sentieren – inklusive einer Matching-Funktion, die beide

Seiten zusammenführt.

Dass der regionale Ansatz funktioniert, beweisen ähnliche

Webseiten. Denn Holger Schmitt hat nicht alles neu erfun-

den, sondern orientiert sich an Vorbildern wie karriere-süd-

westfalen.de. „Ich kenne die Macher und verfolge ihren Weg

seit Jahren. Deren Webseite ist ebenso klein gestartet wie

wir. Heute, nach sieben Jahren, stellen sich dort aktuell rund

1.300 Unternehmen mit zurzeit fast 7.000 Jobs vor!“ So

manches herkömmliche Angebot sei dadurch schon hinfällig

geworden: „Eigentlich reicht doch für jede Region ein einzi-

ger gut gemachter Wochenmarkt für Jobs“, ist er von seiner

Lösung überzeugt.

Information

KX Personal GmbH,Holger Schmitt,

Telefon 0421 33113-140,

management@kx-personal.de,

www.karriere-bremen.de

Schnell, wirtschaftlich 

  und nachhaltig.

  Bauen mit

System

GOLDBECK   Nord GmbH, Niederlassung Bremen  

Haferwende 7, 28357 Bremen

Tel. +49 421 27658-0, bremen@goldbeck.de 
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goldbeck.de

konkurrierende Angebote sehen. Heute können sich qualifi-

zierte Bewerber doch sowieso den Arbeitgeber aussuchen.“

      Natürlich kann man auch bei den etablierten Anbietern

die Region eingrenzen. „Aber dort findet man oft nur die

klassische Stellenbeschreibung. Danach sind Interessierte

auf weitere eigene Recherchen beispielsweise auf der Unter-

nehmensseite angewiesen, wenn sie etwas über den zukünf-

tigen Arbeitgeber erfahren wollen.“ 

Auf karriere-bremen.de hingegen stellen Firmen nicht nur

die Jobs, sondern auch sich selbst vor. Sie können Fotos und

Filme integrieren, sich so präsentieren, wie sie es für richtig

halten. Die Webseite liefert nur den Rahmen, die Betreiber

helfen beim Start. Danach können die Unternehmen ihren

Bereich „bespielen“ und mit Stellenangeboten, Ausbildungs-

und Praktikumsplätzen füllen, wie sie es wünschen – zum

gleichbleibenden Preis, ohne Mengenbeschränkung, 365 Ta-

ge im Jahr sichtbar.

      Die Kosten seines Angebotes seien überschaubar, so

Schmitt. Print-Anzeigen kosteten drei- bis vierstellige Sum-

men für einmaliges Erscheinen, viele Online-Stellenbörsen

würden gutes Geld für eine einmonatige Schaltung mit Zu-

satzkosten für ein Unternehmensportrait oder die E-Mail-

Benachrichtigung von Jobsuchenden berechnen. „Für einen

kleinen Handwerksbetrieb, der Auszubildende oder mal

eine Fachkraft sucht, ist das nicht nachvollziehbar“, sagt

REPORT

07_report_wibb_6_2019.qxp_Layout 1  22.05.19  12:22  Seite 36

Fo
to
 U

zu
n
e
r 
C
o
n
su

lt
in
g

37wirtschaft in Bremen und Bremerhaven   6.2019

Experts Bremen heißt Ihre neue Stellenplattform: 

Was verbirgt sich dahinter?

Experts Bremen ist eine Internet-Plattform, auf der sich so-

wohl akademische Karrieregesuche von Bremer und Bre-

merhavener Hochschulabsolventen als auch vakante Stellen

in den Unternehmen beider Städte finden. In unserem Bun-

desland beenden jährlich 6.000 der 36.000 Studierenden

ihre Hochschulausbildung mit einem akademischen Ab-

schluss. Gleichzeitig ist auf Unternehmerseite die Nachfrage

nach qualifizierten Akademikern sehr groß. Wir haben be-

obachtet, dass viele Absolventen der Bremer Universitäten

und Hochschulen ihren Berufseinstieg in anderen Bundes-

ländern beginnen. Schöner wäre es natürlich, wenn sie das

hier täten. Im Auftrag der Senatorin für Wissenschaft, Ge-

sundheit und Verbraucherschutz hat die Uzuner Consulting

GmbH deshalb die webbasierte Stellenplattform Experts

Bremen entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Unter

www.experts-bremen.de wollen wir Betriebe und hochqua-

lifizierte Absolventen in Bremen zusammenbringen.

Wie arbeitet diese Plattform konkret?

Experts Bremen ist eine Suchmaschine, die gezielt nur Job-

seiten der Bremer und Bremerhavener Wirtschaft durchfors -

tet. Dabei findet und indiziert die Plattform tagesaktuelle

und vakante Stellen im Land Bremen. Mit einer Registrierung

auf der Plattform haben Unternehmen die Möglichkeit, sich

auf einer Profilseite zu präsentieren. Akademikerinnen und

Akademiker wiederum können nach einer Registrierung ein

Profil anlegen, offene Stellen einer Merkliste zuordnen und

für den späteren Zugriff sichern. Das Angebot ist für beide

Seiten kostenlos.

Wenn alles so läuft, wie Sie es sich vorstellen: 

Wer profitiert davon?

Sowohl der Wirtschaftsstandort Bremen als auch die Studie-

renden. Unternehmen werden bei der Suche nach geeigne-

tem Fachpersonal unterstützt, während Hochschulabsol-

venten ihre Möglichkeiten auf dem lokalen Stellenmarkt se-

hen. Viele Absolventen kennen oft nur die großen Unter-

nehmen, aber nur wenige Mittelständler. Die machen aber

den Großteil der Unternehmen im Land Bremen aus. Mit

diesem Angebot wird es erstmals eine Plattform geben, die

explizit die – wie wir finden – hervorragende Hochschul-

landschaft mit vielen tausenden Absolventen und die Un-

ternehmen in Bremen und Bremerhaven matcht. Partner

der Plattform sind die Universitäten und Hochschulen, die

Handelskammer und die Unternehmensverbände.

Bülent Uzuner ist ein seit langem erfolgreicher Bremer 

Unternehmensberater. Die BTC AG machte er zu einem der führenden

deutschen Consultingunternehmen; 2014 wagte er mit der 

Uzuner Consulting GmbH noch einmal einen Neuanfang.

  und nachhaltig.

  

  

Gespräch des Monats

Junge Experten im Land behalten
Bülent Uzuner über eine neue Stellenplattform für das Land Bremen
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