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Abstract: Der lndliche Raum hat zumindest in den westlichen Industrielndern
zunehmend mit dem demographischen Wandel zu kmpfen. Die Folgen des Bevlkerungsrckgangs schlagen sich in schlechterer Versorgung und mangelndem
Arbeitsplatzangebot nieder. Umgekehrt finden Unternehmen schwieriger Fachpersonal, da die Region fr hochqualifizierte Krfte nicht attraktiv genug erscheint.
Dies fhrt zu erhhter Mobilitt und geht generell zu Lasten einer nachhaltigen
Entwicklung des lndlichen Raumes. In diesem Beitrag werden Kriterien fr regionale Fachkrfteportale beschrieben, welche lokale Akteure in Sachen Arbeitsplatz-, Ferienjob- oder Praktikumssuche untersttzen und auch Unternehmen die
Mglichkeit geben, die selbigen anzubieten. Die Strkung des lndlichen Raumes
entlastet auf diese Weise die Ballungsrume und fhrt auch zu reduziertem Pendelverkehr. An ein solch breit genutztes Portal, welches gleichzeitig die Strken
einer Region reprsentiert, sind hohe Anforderungen hinsichtlich Funktionalitt,
Usability und auch Interaktivitt zu stellen. Dieser Beitrag beschreibt ein im Kontext der ãInformations- und Kommunikationstechnologien fr NachhaltigkeitÒDebatte bestehendes Projekt und seinen Umsetzungsstand.

1 Einleitung und Motivation
Insbesondere in lndlichen Regionen herrscht durch steigende Qualittsanforderungen
und den demografischen Wandel der Wettbewerb der Regionen um gut ausgebildete
Fachkrfte. Ursache sind rcklufige Zahlen bei den Erwerbsfhigen und der Abfluss
von Wissen in andere Regionen [Hr10], [We10]. Einer der von diesen Bevlkerungsverlusten betroffenen Rume in Deutschland ist nach aktuellen Statistiken der Landkreis
Birkenfeld in Rheinland-Pfalz als lndlich peripherer Kreis (Bevlkerungsrckgang
2009 zu 2012: -3,3 % [Pr13], prognostizierter Rckgang bis 2030: -15 %, bis 2060: 33 % [B12]). Daher wurde dieser Kreis als LandZukunft Modellregion
(http://landzukunft-birkenfeld.de) ausgewhlt [Ma11] und wird im Folgenden als Fallstudie herangezogen. Generell ist zu bedenken, dass ein Rckgang an Bevlkerung im
Regelfall auch zu einem Rckgang von Versorgung vor Ort bzw. zu geringeren oder
niedriger qualifizierten Arbeitsplatzangeboten fhrt. Entsprechend kommt es zu hheren
Verkehrsaufkommen oder, bei Wegzug, zu gr§erer Belastung der Ballungsrume.
Letztlich bedeutet Nachhaltigkeit den Erhalt von Lebensgrundlagen fr die nachfolgenden Generationen (intergenerationelle Gerechtigkeit).
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Ein Lsungsansatz um weiterem Bevlkerungsrckgang entgegenzuwirken, ist die Vernetzung und Kooperation zwischen Schule, Hochschule und Wirtschaft, um insbesondere der jungen Bevlkerungsgruppe die Potentiale ihrer Region aufzuzeigen [Ba03]. Allgemein kann die Kooperation als Instrument in der Regionalentwicklung einen Beitrag
zur Erhhung der Au§enwirksamkeit dieser Region leisten sowie zur Zusammenfhrung
verschiedener Akteure beitragen [Kn03]. Auf beides wird im vorliegenden Fallbeispiel
abgezielt: Der Landkreis Birkenfeld bietet mit zwlf weiterfhrenden Schulen, zwei
Standorten der Hochschule Trier und zahlreichen Unternehmen viel Potential fr die
Menschen vor Ort. Dieses ist jedoch bei den beteiligten Akteuren oft unbekannt. Es gilt,
die Handelnden zusammenzufhren und zu vernetzen. Um diese Vernetzung voran zu
treiben, wird derzeit (Stand 2014) das Internet-Portal www.vitamin-bir.de entwickelt.
Dieses soll regionale Stellenangebote und Veranstaltungen auflisten, ber Schulpatenschaften und Unternehmenskooperationen informieren und so eine Kommunikationsmglichkeit fr alle Zielgruppen, die eine nachhaltige Regionalentwicklung vorantreiben
knnen, bieten.
Zunchst wurden hierzu anhand einer Analyse bestehender Websites Kriterien fr regionale Portale festgelegt. In diesem Beitrag werden die Kriterien sowie die Analyseergebnisse vorgestellt. Zur Gewhrleistung einer zielgruppenorientierten Entwicklung wurde
au§erdem eine quantitative Befragung im Landkreis Birkenfeld durchgefhrt, deren
Resultate im Folgenden im Ansatz vorgestellt werden.

2 Existierende Anstze zur nachhaltigen Regionalentwicklung
Bereits zu Beginn der Durchdringung des WorldWideWeb in allen Bevlkerungsgruppen und deren Alltag wurden die Potentiale der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im ãWettbewerb der RegionenÒ erkannt bzw. zumindest erahnt. So
war und ist das Internet als Marketinginstrument auf regionaler Ebene nicht mehr wegzudenken. Bereits im Jahr 2000 wurde es insbesondere als Prsentationsmglichkeit fr
Wirtschafts- und Tourismusstandorte aufgefasst, dem Potential zur Vernetzung und
Zusammenfhrung in der Region wurde dagegen eher skeptisch entgegengesehen.
[Se00] Sptestens seit Aufkommen der sogenannten ãsozialen NetzwerkeÒ kann dieser
These jedoch widersprochen werden.
Im Zusammenhang mit Regionalitt ist auch immer das Ziel der Nachhaltigkeit zu sehen. Nach Lucas [Lu98] sind Konzeptionen nachhaltiger Regionalentwicklung durch die
Bercksichtigung von Wechselwirkungen zwischen sozialen, kologischen und konomischen Aspekten von der Problemdefinition bis hin zur Zielbildung gekennzeichnet.
Darber hinaus definiert Appel [Ap02] folgende Kennzeichen von Projekten der nachhaltigen Regionalentwicklung: (1) Bezug zur Nachhaltigkeit, (2) Einbindung der Akteure, (3) Nutzung von rtlichen Ressourcen, (4) Ziele sind nachhaltige nderungen. Vor
dem Hintergrund dieser Definition liegt die Schlussfolgerung nahe, dass regionale und
kooperative Netzwerke zur nachhaltigen Regionalentwicklung beitragen knnen. Diese
Untersttzung lokaler Kooperationen und Nachbarschaftseffekte kann mit Hilfe von
IKT-Untersttzung geschehen [Pe10]. Es kann von einer ãNachhaltigkeit by IKTÒ ge-
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sprochen werden, bei der die Nutzer durch IKT in ihren Aktivitten fr eine nachhaltige
Regionalentwicklung untersttzt werden.
Hinsichtlich der Gestaltung und Struktur regionaler Portale sind verschiedenste Mglichkeiten denkbar: Einerseits sind hier statische Seiten, die bspw. der bereits angesprochenen Prsentation von Wirtschaft und Tourismus dienen, zu nennen [Se00]. Andererseits sind vermehrt interaktive Angebote zu finden. Beispiele fr regionale Wikis sind
das Walgau Wiki zur Vernetzung von Organisation und Region mit dem Ziel ein ãregionales GedchtnisÒ zu schaffen [In10] und das MANO-Netzwerk zur Untersttzung von
Kommunikations- und Kooperationsprozessen zwischen den beteiligen Akteuren an der
Mikrosystemtechnik-Ausbildung in Nord-Ostdeutschland [Ej05]. Am Beispiel einer
Community fr Jugendliche erlutert Hahn [Ha09b] wie sich regionale Portale positiv
auf die bestehenden Defizite lndlicher Gebiete auswirken knnen.
Ein hnliches Prinzip wird mit dem Angebot regionaler Jobportale verfolgt. Jobsuchenden werden Stellenanzeigen aus ihrer nheren Umgebung angeboten. Sinnvoll erscheint
dies, da laut einer Studie die berwiegende Anzahl der Stellensuchenden bereit ist, eine
neue Arbeitsstelle innerhalb ihres eigenen Landkreises anzutreten (86,2 %), d. h. gezielt
nach regionalen Angeboten gesucht wird [We11]. Internet-Stellenbrsen im Allgemeinen werden aktuell als aussichtsreichster Kanal einen Job zu finden angesehen (51,8 %)
und auch von den meisten Suchenden (65,3 %) bei der Suche genutzt [We14].
Neben der Unterscheidung zwischen berregionalen (z. B. http://www.monster.de/) und
regionalen Angeboten (z. B. http://www.fachkraefte-regional.de/) knnen die Portale
hinsichtlich ihrer Zielgruppen und ihres Angebotes unterschieden werden. Einerseits
existieren bergreifende Portale, andererseits sind diese auf Zielgruppen (z. B. nur fr
Studierende einer Hochschule: http://www.fh-bingen.de/info-services/proregio.html)
oder bestimmte Jobarten fokussiert (z. B. Konzentration auf Ausbildungsstellen:
http://www.ausbildungsstellen-pfalz.de/). Darber hinaus finden sich regionale Portale,
die ber die Stellensuche hinausgehende Informationen zur Region und Untersttzung in
weiteren Bereichen, z.B. Wohnungssuche, bieten. Hier ist beispielsweise das Portal der
Ems-Achse zu nennen, welches in unsere Analyse einbezogen wurde.

3 Analyse regionaler Portale
Um eine Basis fr die Festlegung der Anforderungen an ein neues Portal zu schaffen,
bietet es sich an, existierende regionale Portale zu analysieren. Fr eine solche Analyse
wurden basierend auf einer explorativen Webanalyse das Fachkrfteportal ãPFIFF Portal fr interessierte flexible FachkrfteÒ des Landes Sachsen-Anhalt (http://pfiffsachsen-anhalt.de/), das Portal ãEms-Achse, Jobmotor NordwestÒ des Vereins Wachstumsregion Ems-Achse e. V. (http://emsachse.de/) sowie das Portal des Vereins Mnsterland e. V. (http://mnsterland.com) mit der dazugehrigen Jobbrse ãJobwunderlandÒ (http://jobwunderland.com), ausgewhlt. Bei der Auswahl wurde nicht nach Region, sondern nach dem abgebildeten Angebot geschaut. Diese Portale haben die gleiche
Intention - regionale Jobvermittlung - sind jedoch von der Struktur unterschiedlich aufgebaut. Whrend PFIFF als reines Jobportal angesehen werden kann, werden bei der
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Ems-Achse ergnzende Services (Familien-Achse, Grndungs-Achse usw.) angeboten.
Das Portal des Mnsterlandes bezieht Aspekte wie Tourismus und Kultur ein und lagert
die Jobsuche auf das ãJobwunderlandÒ aus. Diese Beispielportale decken die auftretenden Umsetzungsvarianten regionaler Portale ab. Sie wurden hinsichtlich ihrer Usability
sowie der inhaltlichen und technischen Umsetzung betrachtet. Eine Auswahl der dazu
herangezogenen Kriterien sowie resultierende Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt.
3.1 Usability
Unabhngig von der Zielgruppe sollte sich eine Website angenehm bedienen lassen
[Ha09a], d. h. es sollte auf eine entsprechende Usability geachtet werden. Die Navigation und bersichtlichkeit einer Seite knnen als Kernkonzepte der Usability angesehen
werden und wurden daher im Rahmen der Analyse fokussiert.
Navigation: Fr die Navigation einer Website definiert Krug [Kr06] die folgenden fnf
wesentlichen Eigenschaften: Site-Kennung (Auf welcher Seite befinde ich mich?), Sektionen (Welche Inhalte enthlt die Seite?), Utilities (Wo finde ich die wichtigsten Elemente, die nicht zur inhaltlichen Hierarchie zhlen?), ãWeg zurckÒ- und ãWeg zur
SucheÒ-Funktion.
Bei allen analysierten Portalen sind diese Navigationseigenschaften vorhanden, sodass
eine gute Navigation gewhrleistet ist.
bersichtlichkeit: Dieses Kriterium bezieht sich auf Gestaltungsgrundstze fr das
Layout einer Website. In diesem Zusammenhang spielen Symmetrie bzw. Asymmetrie
und die Wahrnehmung einer Seite eine Rolle. [Ro13] Die bersichtlichkeit fr den Betrachter sollte trotz einer Flle an Informationen nicht verloren gehen.
Auf den Portalen der Ems-Achse und des Mnsterlandes stehen neben der Jobbrse
zahlreiche weitere Informationen fr den Nutzer zur Verfgung. Durch diese Masse an
Angeboten wirken sie fr neue Besucher zunchst erschlagend und die gebotenen Informationen knnen nicht gleich in ihrer Flle verarbeitet werden.
3.2 Inhaltliche Umsetzung
Die Kriterien zur inhaltlichen Umsetzung zielen darauf ab, die Nutzererwartungen in die
Entwicklung einzubeziehen und in der Nutzungsphase zu erfllen. Sie bercksichtigen
insbesondere Fragen, die den spteren Inhalt (z. B. Jobtypen) und die Wirkung der Seite
(z. B. hinsichtlich Aktualitt) bestimmen.
Aktualitt: Gerade bei den Jobangeboten ist die Aktualitt besonders wichtig, da veraltete Stellenanzeigen keinen Nutzen fr die Stellensuchenden haben. Auf dieses Kriterium sollte daher besonderer Wert gelegt werden.
Bei allen analysierten Portalen ist die Aktualitt gegeben. Dies betrifft sowohl die abgebildeten Stellenanzeigen als auch entsprechende Veranstaltungshinweise.
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Art der Angebote: Die Frage nach der Art der Angebote bezieht sich auf die Jobtypen,
fr die Stellenanzeigen eingestellt werden knnen. Handelt es sich um ein Portal mit
beschrnktem Fokus hinsichtlich der Zielgruppe (z. B. reine Praktikumsbrse) legt dieser
die Art der Angebote fest. Bei regionalen Portalen werden oft auch kleinere Ttigkeiten,
z. B. Nachhilfeangebote, einbezogen, da sichergestellt ist, dass die rtliche Nhe zur
Erbringung der angebotenen Leistung gegeben sein sollte.
Grundstzlich kann bei allen betrachteten Portalen nach Stellenangeboten, Praktikums-,
Ausbildungspltzen, Traineettigkeiten sowie nach Stellen fr Abschlussarbeiten gesucht werden. Das Angebot fllt allerdings teilweise etwas gering aus.
Zielgruppe: Die Zielgruppe eines Portals bezieht alle Personen ein, die als potentielle
Nutzer angesprochen werden sollen. Die Festlegung der Zielgruppe wirkt sich direkt auf
die Gestaltung und die Inhalte der Seite aus. Bei der Analyse wurden die Zielgruppen
ãSchlerInnenÒ, ãStudierendeÒ und ãUnternehmerInnenÒ betrachtet, um einen direkten
Bezug auf die fr ãvitaminBIRÒ identifizierten Gruppen herstellen zu knnen.
Bei den analysierten Portalen sind die Zielgruppen breit angelegt, d. h. Zielgruppe der
Portale sind alle, die eine Stelle in der jeweiligen Region suchen. Auch Fachkrfte aus
dem Ausland (PFIFF: Spanien im Rahmen eines Pilotprojektes mit der Autonomen Region Valencia; Ems-Achse: Niederlande, Spanien) sollen mit den Portalen adressiert
werden. Whrend bei allgemeinen Portalen SchlerInnen, wenn berhaupt, eher indirekt
mit Ausbildungspltzen angesprochen werden, unterscheidet sich dies von den ausgewhlten regionalen Portalen: Mit Projekten und Kampagnen wie bspw. dem SchlerWorkshop ãJugend denkt MnsterlandÒ und ãJunge Ems-AchseÒ sollen v. a. jungen
Menschen die beruflichen Mglichkeiten in ihrer Region aufgezeigt werden.
Betreiber: Als Betreiber wird derjenige bezeichnet, der die Seite betreibt und fr die
Inhalte einsteht. Die Pflege der Inhalte muss nicht vom Betreiber direkt bernommen
werden, sondern kann an die Nutzer bertragen werden, wenn bspw. UnternehmerInnen
ihre Stellenanzeigen selbst einstellen und pflegen.
Alle untersuchten Portale werden von Vereinen betrieben. Im Fall von PFIFF treten der
Verein ãBildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt e.V.Ò und die ãisw Gesellschaft
fr wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbHÒ als Projekttrger auf. Die EmsAchse wird von dem Verein ãWachstumsregion Ems-Achse e.V.Ò getragen. Eine Ausnahme bildet die Grndungs-Achse, die von der ãEmder Grnderinnen Zentrum GmbHÒ
betrieben wird. Im Beispiel des Mnsterlandes luft die Vermarktung des gesamten
Portals ber den Verein ãMnsterland e.V.Ò, whrend das Angebot Jobwunderland von
der ãAschendorff Media GmbH & Co. KGÒ betrieben wird.
Partner: Neben den Betreibern und Nutzern einer Seite treten bei regionalen Portalen
hufig auch Partner auf. Damit sind diejenigen gemeint, die die Seite entweder direkt
(bspw. finanziell) oder indirekt (bspw. durch weiterfhrende Angebote) untersttzen.
Partner der betrachteten Portale sind meist die Bundesagentur fr Arbeit, Industrie- und
Handelskammern sowie Handwerkskammern. Darber hinaus treten bei PFIFF Stdte,
Landkreise, Vereine, Verbnde, Unternehmen und wissenschaftliche Einrichtungen als
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Partner auf. Das Portal des Mnsterlandes wird von regionalen Wirtschaftsfrderungseinrichtungen untersttzt.
Nutzungskosten: Unter dem Kriterium ãNutzungskostenÒ wird analysiert, welche Kosten fr die Nutzung als Stellensuchender bzw. als Stellenanbieter entstehen. Die Finanzierung des Angebotes an sich, d. h. die Umsetzung und der Betrieb des Portals werden
hier nicht einbezogen.
Die Jobsuche ist bei allen Portalen fr Stellensuchende kostenlos. Das Einstellen von
Stellenangeboten ist bei zwei Portalen kostenlos (PFIFF, Ems-Achse), im Fall der EmsAchse besteht die optionale Mglichkeit einer kostenpflichtigen Vereinsmitgliedschaft
fr Unternehmen und Organisationen. Diese bringt Vorteile wie eine Benachrichtigung
bei passenden Bewerbern in der Job-Achse und Messeprsenz ber Ems-Achse mobil
mit sich. Beim Jobwunderland richtet sich der Preis fr das Einstellen von Stellenangeboten nach der Anzeigengr§e.
3.3 Technische Umsetzung
Die Aspekte der technischen Umsetzung beziehen sich insbesondere auf Entscheidungen, die fr den Nutzer nicht direkt wahrnehmbar sind.
Social Media Anbindung: Bezglich der Anbindung von Social Media Netzwerken
werden insbesondere die Angebote mit hoher Relevanz fr Nutzer (Facebook, Xing,
Twitter [St14]) betrachtet. Eine Anbindung zu derartigen Portalen erscheint sowohl aus
technischer Sicht (bspw. Google Ranking) als auch inhaltlicher Sicht (Erreichung der
Zielgruppen ber mehrere Kanle) sinnvoll.
Alle geprften Portale haben ihre aktivste Social Media Anbindung zu Facebook, d. h. es
existieren entsprechende Fanseiten, die regelm§ig gepflegt werden und hohe Nutzerzahlen (je mind. 2.000 ãLikesÒ) vorweisen. Zudem bestehen Aktivitten bei XING,
Google Plus und teilweise auf Twitter (PFIFF und Mnsterland). PFIFF bietet au§erdem
einen RSS-Feed fr Stellenangebote an.
Zugang und Funktionalitt: Hinsichtlich des Zugangs zum Portal kann einerseits entschieden werden, ob dieser beschrnkt ist oder nicht (bspw. erst nach Registrierung
nutzbar), andererseits wie der Zugang selbst gestaltet ist (bspw. Login ber bestehenden
Account oder Anlegen eines neuen Accounts fr das Portal). Zudem werden die angebotenen Funktionalitten, z. B. Suchmglichkeiten sowie Mglichkeit der Profil- und Anzeigenerstellung betrachtet.
Bei PFIFF und der Ems-Achse ist die Mglichkeit der Registrierung fr Stellensuchende
zum Anlegen eines Bewerber- bzw. Unternehmensprofils und von Stellenangeboten
gegeben: Um ein Bewerberprofil anzulegen, muss bei der Ems-Achse nur die Benutzergruppe, der Name sowie E-Mailadresse und Passwort eingegeben werden. Weitere Angaben knnen spter beliebig ergnzt und gendert werden. Im Fall von PFIFF mssen
bei der Registrierung bereits einige Angaben zur Person sowie zum gewnschten Ttigkeitsfeld gemacht werden. Beim Jobwunderland wird keinerlei Mglichkeit zur Regi-
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strierung geboten. Hier ist eine Anzeigenaufgabe fr Stellenangebote nur per E-Mail
mglich. Die Suchfunktion fr Stellenanzeigen ist bei allen Portalen ohne Registrierung
nutzbar.
Mobile Nutzung: Die Suche nach Stellen findet vermehrt ber mobile Endgerte statt
[We14]. Das Portal sollte daher auch mobil ohne gro§e Einschrnkungen erreichbar und
nutzbar sein.
Die Nutzung der Portale auf mobilen Endgerten ist noch sehr eingeschrnkt, lediglich
die Job-Achse als Baustein der Ems-Achse bietet eine mobile Seite an. Eine App ist fr
keines der untersuchten Angebote bekannt.
Schnittstellen: Zur Untersttzung der Datenpflege und um insbesondere die Aktualitt
der Daten zu gewhrleisten, erscheint es sinnvoll, geeignete Schnittstellen zu entsprechenden Datenlieferanten zu nutzen (bspw. Jobbrse der Bundesagentur fr Arbeit). Das
Kriterium betrachtet, ob derartige Mglichkeiten umgesetzt wurden.
Keines der Portale bietet eine Schnittstelle zur Bundesagentur fr Arbeit. Schnittstellen
gibt es mit anderen Jobportalen (PFIFF: Schnittstelle mit jobnetzwerk.de, Ems-Achse:
EDR-Jobroboter) sowie mit dem Stellenmarkt einer Zeitung (Ems-Achse: Neue Osnabrcker Zeitung).
Software: Neben der Software, mit der das Portal selbst umgesetzt wurde, bieten sich
Mglichkeiten der Untersttzung durch weitere Softwarepakete oder Dienste an, bspw.
bei der Erfassung von Nutzerstatistiken. Hier soll verglichen werden, welche Software
auf den verschiedenen Websites zum Einsatz kommt.
Fr die Umsetzung der Portale wird insbesondere auf Open-Source gesetzt (Ems-Achse:
TYPO 3, Mnsterland: individuelle Software-Lsung mit Open-Source-Technik). Zur
Analyse der Nutzerzahlen wird bei den Portalen die Software Piwik (PFIFF) oder Google Analytics (Mnsterland) verwendet.

4 Ermittlung der Anforderungen: Zielgruppenorientierte Umfrage
Die nach Ejury [Ej05] notwendigen Schritte in der Entwicklung eines regionalen Internet-Portals sind: 1. Identifikation bisheriger Kommunikations- und Kooperationsmuster
und 2. Herausfiltern spezifischer Nutzeranforderungen und Formulierungen von Anforderungen an eine neue Plattform. Basierend auf dieser Empfehlung wurde zur Analyse
bisheriger Nutzergewohnheiten sowie zur Festlegung der Anforderungen an ãvitaminBIRÒ eine Umfrage mit Mitgliedern der Zielgruppen durchgefhrt (Methode: Befragung
durch Online- und Papierfragebogen, Grundgesamtheit: SchlerInnen, Studierende 1,
UnternehmerInnen aus dem Landkreis Birkenfeld, Stichprobe: n = 304, davon 138 SchlerInnen mit ! = 16,64 Jahre, 150 Studierende mit ! = 26,23 Jahre, 16 UnternehmerInnen). Die Ergebnisse werden im Folgenden kurz vorgestellt.
1

Die Gruppe ãStudierendeÒ bezieht als eine der befragten Zielgruppen auch Interessierte aus der Region ein.

1929

4.1 Analyse Ist-Zustand
Um bisherige Muster in der Vorgehensweise zur Stellensuche identifizieren zu knnen,
wurden die Umfrage-Teilnehmer nach ihren Vorstellungen zum Vermittlungsprozess
und den gewnschten Kontaktmglichkeiten befragt. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass alle Zielgruppen die aktive Kontaktaufnahme durch den Suchenden bevorzugen, der Anbietende bleibt whrend der Vermittlung Ð abgesehen von der Verffentlichung der Stellenanzeige Ð zunchst passiv (vgl. Abbildung 1). Dabei werden elektronische Medien als Vermittlungskanal prferiert.

Abbildung 1: Ergebnisse der Abfrage nach der bevorzugten Kontaktaufnahme

Bisher sind im Rahmen der Job-Suche folgende Quellen fr die Bewerber wichtig: Firmenwebsites (63,9 % bei SchlerInnen, 55,5 % bei Studierenden), Job-Plattform (54,5 %
bei SchlerInnen, 59,6 % bei Studierenden) und bei SchlerInnen auch Freunde und
Bekannte (54,9 %). Die UnternehmerInnen nutzen insbesondere ihre Firmenwebsite
(78,5 %), die Zeitung (73,3 %) und die Job-Plattform der Bundesagentur fr Arbeit
(66,7 %) fr die Bekanntmachung von Stellenanzeigen.
4.2 Anforderungsanalyse zur inhaltlichen Umsetzung
Um die technischen Kriterien fr ãvitaminBIRÒ zu adressieren, wurden die UmfrageTeilnehmenden hinsichtlich der Registrierung und der Suche befragt. Die bereinstimmung mit den Vorschlgen konnte jeweils auf einer fnfstufigen Skala bewertet werden.
Von allen drei befragten Gruppen wird die Registrierung auf dem Portal ber einen eigenen Account bevorzugt. Whrend die Anmeldung ber Facebook bei den SchlerInnen berwiegend als neutral bewertet wird, wird die Nutzung der anderen vorgeschlagenen Accounts als unpraktisch angesehen (abgefragt wurden Facebook, Twitter, Google,
Microsoft und XING). Auch Studierende halten eine Anmeldung mit bestehenden Accounts fr unpraktisch, am ehesten ist fr sie die Anmeldung mit dem bestehenden
XING-Account denkbar (20,1 % fr ã(sehr) praktischÒ). hnlich wird dies auch von
UnternehmerInnen gesehen (57,2 % sehen einen neuen Account als (sehr) praktisch an).
Aus Sicht der SchlerInnen wird v. a. ein Passwort (83,6 %) und ein Benutzername
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(58,1 %) als notwendig bei einer Registrierung angesehen. Die Studierenden sind der
Meinung, dass insbesondere E-Mailadresse (91,2 %) und Passwort (95,5 %) bei der
Registrierung angeben werden mssen. Fr UnternehmerInnen sind ein Passwort, Benutzername und Unternehmensname wichtig.

Abbildung 2: Ergebnisse der Abfrage nach der gewnschten Suchfunktion

Die befragten SchlerInnen sehen alle vorgeschlagen Arten der Suche als notwendig an,
wobei insgesamt die Suche nach dem Anfangs-/Eintritts-/Verffentlichungsdatum und
eine Freitextsuche als am wenigsten wichtig bewertet wird (vgl. Abbildung 2). Fr (unbedingt) notwendig sehen die befragten Studierenden eine Suche nach Jobtyp (99,3 %,
davon 88,5 % fr ãunbedingt notwendigÒ) sowie nach Ort/Region und Umkreis (85 %)
an.
4.3 Anforderungsanalyse zur technischen Umsetzung
Die SchlerInnen wollen v. a. nach Ausbildungspltzen (84,3 %), Ferien- und Vollzeitjobs (je 75,4 %) sowie Praktika (72 %) suchen. Als weniger interessant werden Jobangebote fr Trainees, Duales Studium, Werkstudenten, Doktorandenstellen und freie Mitarbeit gesehen. Die Studierenden mchten auf jeden Fall nach Vollzeitjob-Angeboten
(93,1 %) und Jobs speziell fr Hochschulabsolventen (86,9 %) suchen knnen. Nach
allen weiteren Jobangeboten soll auch gesucht werden knnen, wobei eine Suche nach
Ausbildungspltzen und Dualem Studium, aber auch nach Doktorandenstellen und freier
Mitarbeit weniger zutreffend bewertet wird. In erster Linie wollen die befragten Unternehmen Jobangebote wie Voll- (87,6 %) sowie, Teilzeitjobs (81,3 %), Ausbildung
(84,6 %), und Praktika (71,4 %) ausschreiben knnen.
Die befragten Unternehmen sehen die Kontaktmglichkeit (93,8 % ãunbedingt notwendigÒ, 6,3 % ãnotwendigÒ) sowie Angaben zur Ausbildung / Studium (87,5 % ãunbedingt
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notwendigÒ) und Berufserfahrung, aber auch besondere Kenntnisse und einen Lebenslauf als ãunbedingt notwendigÒ an. Fr sie notwendige Informationen wie Nachname,
Vorname, Wohnort, Alter, Bewerbungsanschreiben, gewnschte Anstellung, Branche,
mglicher Eintrittstermin, Sprachkenntnisse sowie Bewerberfoto, sollen von den Bewerbern bereitgestellt werden.

5 Schlussfolgerungen fr das Portal ãvitaminBIRÒ
Aufgrund der Analyse der anderen Portale sowie der Umfrage konnten gute Erkenntnisse fr die Umsetzung des Portals ãvitaminBIRÒ gewonnen werden.
Usability: Um die Navigation, Gestaltung und bersichtlichkeit des Portals ãvitaminBIRÒ zu berprfen, wird das Portal in einem frhen Entwicklungsstadium von Personen, die der Zielgruppe entsprechen, getestet. Die aus den Usability-Tests gezogen Erkenntnisse werden anschlie§end umgesetzt und die nderungen erneut getestet. Die
Testphase findet insbesondere im Zeitraum von Mai bis Juli 2014 statt, da die Verffentlichung des Portals fr August 2014 geplant ist.
Inhaltliche Umsetzung: Um auch nach dem Ende der Projektlaufzeit den Nutzern ein
attraktives und aktuelles Portal zur Verfgung stellen zu knnen, wird ein Pflegekonzept
entwickelt. Wie aus der Umfrage hervorgeht, sind die Unternehmen bereit, ein breites
Spektrum an Jobangeboten auf dem Portal anzubieten, was auch von den Nutzern sehr
gewnscht ist. Whrend der Projektlaufzeit entstehen fr den Nutzer keine Kosten. Ein
entsprechendes Geschftsmodell fr die anschlie§ende Realisierung wird im Projektrahmen erarbeitet. Die Umsetzung des Pflegkonzeptes, Geschftsmodells und der Dauerbetrieb starten nach Projektende zum Januar 2015.
Technische Umsetzung: Fr die Entwicklung des Portals ãvitaminBIRÒ wird TYPO3
verwendet. Die Anbindung von Social Media Portalen ist insbesondere fr Facebook
angedacht, da hier bereits Fanseiten des Umwelt-Campus und zugehriger Organisationen bestehen. Der Zugang zum Portal wird ber einen eigenen Account mglich sein,
wie es von den meisten potenziellen Nutzern gewnscht wird. Fr die Registrierung
muss nur die E-Mailadresse eingegeben werden, vom System wird dann das erste Passwort erzeugt und zugesandt, welches vom Benutzer jederzeit gendert werden kann.
Eine Schnittstelle mit der Bundesagentur fr Arbeit wird integriert, um eine gr§ere
Vielfalt an Stellenangeboten auf dem Portal zu erhalten. Die Entwicklung einer App fr
das Portal wird zurzeit umgesetzt. Insgesamt findet die technische Umsetzung im August
2013 bis November 2014 (inkl. der Ausfhrung letzter Korrekturen) statt.

6 Fazit und Ausblick
Derzeit hat der lndliche Raum mit dem demographischen Wandel und einem zunehmenden Fachkrftemangel durch die Bevlkerungsabwanderung zu kmpfen. Um eine
nachhaltige Entwicklung dieser Gebiete zu gewhrleisten, gilt es Lsungsanstze zu
finden, welche die Bedarfe adressieren und zu Verbesserungen vor Ort fhren. Eine
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Mglichkeit zur gemeinsamen Bewltigung dieser Herausforderungen wird in der Vernetzung der vielfltigen Akteurs- und Zielgruppen einer Region gesehen. Zur gebndelten Bereitstellung von Informationen und als Grundlage zur Schaffung von langfristigen
Kooperationen wird auf den Einsatz von IKT gesetzt.
Im vorgestellten Fallbeispiel des Landkreis Birkenfeld wird zur Vernetzung regionaler
Akteure aus Schule, Hochschule und Wirtschaft ein Internet-Portal entwickelt, das Angebot und Nachfrage bndeln soll und so eine schnelle und transparente Verteilung von
Informationen ermglicht. Auf dieser Basis knnen auf lange Sicht konkrete Ma§nahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Region realisiert werden. Das Beispiel erfllt so
die Kennzeichen von Projekten einer nachhaltigen Regionalentwicklung:
(1) Bezug zur Nachhaltigkeit: durch die Nutzung eines Online-Angebotes knnen sowohl aus kologischer als auch aus konomischer Sicht Ressourcen gespart werden, da viele Prozesse in die virtuelle Welt ausgelagert werden knnen. Um gesellschaftlich soziale Aspekte fr die beteiligten Akteure zu adressieren, darf die persnliche Kommunikation und Kooperation durch diese Auslagerung nicht komplett
ersetzt werden. Insbesondere Regionen, die vom demografischen Wandel betroffen
sind, brauchen zukunftsfhige Lsungen zur Adressierung der Folgen dieser Entwicklung. Hier kann IKT helfen, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung Kooperationen voranzutreiben, Akteure zu vernetzen sowie Potentiale zu erkennen und
auszubauen.
(2) Einbindung der Akteure: SchlerInnen, Studierende, UnternehmerInnen sowie alle
Interessierten aus der Region werden insbesondere in der Analysephase und der
Testphase in die Entwicklung einbezogen.
(3) Nutzung von rtlichen Ressourcen: Die Entwicklung findet im Landkreis Birkenfeld statt und bildet die Potentiale von und fr Menschen vor Ort ab.
(4) Ziele sind nachhaltige nderungen: Der Aufbau des Portals stellt eine Innovation
fr die Region dar, mit der die Kooperation der verschiedenen Akteure langfristig
gendert werden kann. Durch Transfer der Kooperationsmglichkeiten ins Internet
sind die Langfristigkeit und der orts- und zeitunabhngige Zugang gegeben.
Aus softwaretechnischer Sicht sind die herausgestellten Kriterien, insbesondere die Usability, zur Entwicklung eines regionalen Portals von besonderer Bedeutung. Des Weiteren konnten sowohl inhaltliche als auch technische Kriterien fr derartige Portale herausgestellt werden. Die vorgestellte Fallstudie eines Portals zur Untersttzung regionaler
Kooperationen im Birkenfelder Land macht die Funktion der IKT zur Untersttzung
einer regionalen Entwicklung deutlich.
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