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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Im Prüfungsjahr 2021 wurden an den
Hochschulen in Baden-Württemberg
80 971 Abschlussprüfungen erfolg-
reich abgelegt. 41 120 Prüfungen (gut 51
Prozent) wurden von Frauen abgelegt.
Laut Statistischem Landesamt absol-
vierten somit zum ersten Mal in der
Geschichte des Landes Baden-Würt-
temberg mehr Frauen als Männer ein
Hochschulstudium. Nur in den Ingeni-
eurwissenschaften, der zweitgrößten
Fächergruppe, lag der Frauenanteil bei
gerade einmal 25 Prozent. 9671 Absol-
venten (knapp zwölf Prozent) besaßen
eine ausländische Staatsbürgerschaft.
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Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen  
LKZ shop originelle Geschenkideen  
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop

Anzeige

Bestandene Prüfungen
an baden-württembergischen Hochschulen 2019–2021

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022. Grafi k: LKZ/A. Sartorius
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Gastkolumne
von Sebastian Bliesener

Leiter Highscore Digital

Ohne Google im Internet
geht (fast) nichts mehr

Morgens kurz nach dem Aufstehen,
beim Frühstück, am Arbeitsplatz bis
abends im Bett das Licht gelöscht
wird – längst ist das Internet in
Deutschland für die meisten Men-
schen allgegenwärtig. Die jährliche
ARD/ZDF-Onlinestudie zeigt, dass
die Zahl der Internetnutzer von 63
Millionen 2018 auf 67 Millionen
2021 gestiegen ist, wobei 76 Prozent
das Internet täglich nutzen. Kein
Wunder also, dass auch die tägliche
Nutzungsdauer weiter steigt: So wa-
ren es 2021 bei Erwachsenen ab 14
Jahren im Schnitt mit 136 Minuten
gut zwei Stunden, bei den 14- bis
29-Jährigen mit 269 Minuten sogar
knapp doppelt so viel.

Während die Sozialen Medien im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen,
baut Google als Suchmaschine seine
Marktmacht immer weiter aus. In-
zwischen liegt diese in Deutschland
bei rund 95 Prozent.

In vielen Bereichen ist das Inter-
net inzwischen zur Informations-
quelle Nummer 1 geworden: Die ak-
tuellen News, Rezensionen, Kon-
taktdaten, Produktrecherchen, On-
linebestellungen oder die Nutzung
von Streamingdiensten sind nur ei-
nige davon. Und um genau da prä-
sent zu sein, wo der Kunde sucht, ist
ein digitaler Auftritt für alle Unter-
nehmen inzwischen nahezu unver-
zichtbar. Denn um als idyllisch gele-

genes Restaurant im 2000-Seelen-
Dorf bei täglich etwa 5,5 Milliarden
Suchanfragen weltweit im Internet
gefunden zu werden, reicht online
nicht nur die Spitzenküche, sondern
es braucht ebenso ein gutes Online-
Marketingkonzept, das bei potenzi-
ellen Gästen für Aufmerksamkeit
sorgt.

Damit die potenziellen Restaurant-
besucher über die Google-Suche auf
die Homepage aufmerksam werden,
muss der Inhalt den Google-Algo-
rithmus überzeugen. Dieser hat sich
in den vergangenen Jahren enorm
entwickelt, wird stetig komplexer
und belohnt gut strukturierte und
aufbereitete Inhalte. Eine professio-
nelle Homepage mit gutem Content
sorgt dafür, bei relevanten Anfragen
im Google-Ranking möglichst weit
oben aufgelistet zu werden.

Das Internet als Recherchequelle
und der Wandel im Verhalten vieler
Konsumenten – hin zu mehr regio-
nalen Produkten und dem Einkauf
im stationären Handel – eröffnet
dem Einzelhandel online großes Po-
tenzial. Dieser sogenannte ROPO-Ef-
fekt (ROPO steht für Research on-
line, Purchase offline – zu Deutsch
Recherche online, Kauf offline) be-
sagt, dass sich die Konsumenten zu-
nächst online über ein Produkt in-
formieren, bevor sie es dann aber lo-
kal einkaufen.

Starken Einfluss hat die zuneh-
mende Internetnutzung auf die Auf-
merksamkeitsspanne seiner Konsu-
menten. Um bei der Zielgruppe die
Aufmerksamkeit für eine Marke zu
generieren braucht es daher nicht
nur das Wissen um die eigene Ziel-
gruppe und wo diese aktiv ist, son-
dern auch kontinuierlich zielgrup-
penspezifisch angepassten Content.

Die steigende Relevanz und Kom-
plexität verlangt von immer mehr
Unternehmen professionelle Unter-
stützung bei ihren Internetauftritten
und der Betreuung ihrer Social-Me-
dia-Kanäle – sei es durch die Schaf-
fung neuer Stellen im Unternehmen
oder das Engagement externer
Dienstleister.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Laut einem neuen Gerichtsurteil haben
Arbeitgeber die Pflicht, die Arbeitszeit ih-
rer Angestellten zu erfassen. Rechnen Sie
dadurch für sich mit kürzeren Arbeitszei-
ten durch weniger Überstunden?

Hier können Sie abstimmen
https://www.surveymonkey.de/r/CDPJ5F2

Ergebnis der Vorwoche!
Verbraucher sollen nach dem Willen der
EU-Kommission mit Einnahmen aus
übermäßigen Gewinnen von Energiefir-
men entlastet werden. Wie finden Sie
das?

86 %
Richtig

14 %
Falsch

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Jobbewerbung: Wie lange
darf Probearbeit dauern?

Zum Teil nutzen Arbeitgeber ausgeklü-
gelte Bewerbungsverfahren, um si-
cherzustellen, dass ein neuer Mitarbei-
ter oder eine neue Mitarbeiterin ins
Team passt. Andere laden geeignete
Bewerberinnen und Bewerber zum
Probearbeiten ein. Auf wie viele Tage
müssen sich Kandidaten einlassen?

Beim Probearbeiten geht es grund-
sätzlich um ein gegenseitiges Kennen-
lernen. Das Einfühlungsverhältnis, wie
das Probearbeiten auch genannt wird,
müsse davon geprägt sein, sagt Johan-
nes Schipp, Fachanwalt für Arbeits-
recht in Gütersloh.

Probearbeiten sollte nicht zu lange
dauern: Arbeitgeber können sich so ein
Bild davon machen, welche Fähigkei-
ten ein Kandidat mitbringt. Interessier-
te können sich umgekehrt einen Ein-
druck davon verschaffen, was bei ei-
nem bestimmten Arbeitgeber auf sie
zukommen würde. Bei der Frage, wie
lange dieses Einfühlungsverhältnis
dauern darf, komme es auf die Art der
Tätigkeit an, so Schipp. „Bei einfachen
Tätigkeiten wird das ein Tag sein, bei
aufwendigeren Aufgaben können es

auch mal mehrere Tage sein.“ Eine ge-
naue gesetzliche Vorgabe gebe es aber
nicht. „Alles, was über drei Tage hin-
ausgeht, würde ich aber für kritisch
halten.“

Wichtig ist, dass es sich beim Probe-
arbeiten nicht um ein Arbeitsverhältnis
handelt. Wer etwa in der Gastronomie
zur Probe arbeitet, darf durchaus Kun-
denbestellungen aufnehmen, Tabletts
tragen und allgemein im Restaurant
mitlaufen.

Bewerberinnen und Bewerber aber
für einige Tage als Ersatzkraft für feh-
lende Angestellte einzusetzen, ist laut
Johannes Schipp kritisch und „gefähr-
lich nah“ an einem Arbeitsverhältnis.
„Deswegen ist es auch empfehlens-
wert, in einer Vereinbarung klar festzu-
halten, dass es um ein Einfühlungsver-
hältnis geht“, rät der Fachanwalt.

Eine weitere wichtige Unterschei-
dung: Probearbeiten ist jedoch nicht
mit der Probezeit zu verwechseln, die
häufig zu Beginn eines Arbeitsverhält-
nisses steht und während der beide
Parteien eine verkürzte Kündigungs-
frist haben. (tmn)

Impressum

Wirtschafts-News
Ludwigsburg
Herausgeber: Ungeheuer + Ulmer
KG GmbH + Co.
Körnerstraße 14–18, 71634 Ludwigsburg,
Tel: (07141) 130 0.

Kontakt: wirtschaftsredaktion@u-u.de

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Ulrike Trampus

Anzeigen: Anja Deters

WIRTSCHAFTS-NEWS LUDWIGSBURG |  WOCHE 38 |  2022 |  JEDEN MONTAG NEU! 3

Anzeige

Anzeige

ksklb.de

Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.

https://www.daiss.eu
https://www.ksklb.de/fi/home.html?n=true
https://www.grub-lb.de


Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit
Leistungsdruck, Zeitdruck und zu viel
Arbeit sind die Hauptgründe für er-
schöpfte Arbeitnehmer. Das ist das Er-
gebnis einer Civey-Umfrage im Auftrag
des Beratungsunternehmen Auctority, in
der 5000 Personen in Deutschland be-
fragt wurden. Wie die Grafik zeigt, wer-
den Geld und Kollegen oder Konkurrenz-
kampf eher weniger als Problem gese-
hen. Mangelnde Sicherheit des eigenen

Arbeitsplatzes sowie nicht genügend
Geld sind für die befragten Beschäftigten
auch eher weniger relevant. Sehr ausge-
prägt sei das Erschöpfungsgefühl laut
der Civey-Umfrage bei der Altersgruppe
zwischen 30 und 40. In dieser Kohorte
gaben 73 Prozent an, unter Erschöpfung
am Arbeitsplatz zu leiden. Unterneh-
mensberater Andreas Scheuermann von
Auctority sieht vor allem Firmen in der

Pflicht, ihre Angestellten zu entlasten.
„Unternehmen sind sich der Dramatik
der Lage nicht bewusst und spekulieren
darauf, dass sich akute Belastungen auch
wieder abbauen“, so Scheuermann. „So-
lange sich die Arbeitsbedingungen nicht
ändern, werden Achtsamkeitstrainings
oder Appelle an die einzelnen Beschäf-
tigten nicht zu nachhaltigen Ergebnissen
führen.“ (Statista)

So viele Befragte geben folgende Gründe für Erschöpfung am Arbeitsplatz an

Basis: 5.002 Befragte (ab 18 Jahre) in Deutschland; 14.–18. Juli 2022
Quelle: Civey via Auctority | Statista Grafik: LKZ/A. Sartorius
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Probleme mit Vorgesetzten
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Zeitdruck

Probleme mit Kollegen

Zu viel Arbeit

Angst vor Arbeitsplatzverlust

Leistungsdruck
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