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Zurück zur IT – Jobsuche 4.0 
Interview mit Meike Böttger, Initiative power_m Perspektive 

Wiedereinstieg 

Was sind die aktuellen Herausforderungen für den beruflichen Wieder
einstieg?
Meike Böttger: Heute geht es auch darum, sich für die Arbeitswelt 4.0 
bzw. Digitalisierung fit zu machen. Zu klären, welche Kompetenzen 
in der „neuen“ Arbeitswelt benötigt werden und ob die bereits mitge-
bracht oder noch angeeignet bzw. aufgefrischt werden müssen. Und 
welche neuen Jobs es gibt, manches hat sich während einer Familien-
phase im Arbeitsleben verändert. 

Welche Rolle spielen IT und Internetunternehmen als Arbeitgeber in 
Ihrer Initiative?
Meike Böttger: Unter den Arbeitgebern sind zahlreiche IT-Unterneh-
men, gerade da ist der Fachkräftebedarf bzw. -mangel schon spürbar. 
Die meisten IT-Unternehmen suchen händeringend IT-Fachkräfte, 
Entwickler und Programmierer aber auch Mitarbeiter für Marketing, 
Personal und kaufmännische Abteilungen. 

Wie wichtig sind ITKenntnisse für den Wiedereinstieg? 
Meike Böttger: Das hängt natürlich vom jeweiligen Job ab, aber in 
einem Großteil der Berufe werden heute IT-Kenntnisse benötigt. Wir 
bieten für den Wiedereinstieg einen IT-Check an und können so bei 
Bedarf gezielt nachsteuern. Ist ein Wiedereinstieg als IT-Fachkraft 
geplant, machen sich Teilnehmende neben oder nach der power_m-
Teilnahme oft auch nochmals mit einer fachlichen Weiterbildung fit. 



Ist es für Wiedereinsteiger durch das Internet leichter geworden, während 
der Familienzeit den Kontakt zur Arbeitswelt nicht komplett abreißen 
und ihr Wissen nicht so veralten zu lassen?
Meike Böttger: Das Internet ist sehr wertvoll, um beruflich am Ball 
zu bleiben. Viele Informationen zu Berufsbildern und Branchen fin-
den sich online und auch Fachinformationen stehen zur Verfügung. 
Informationen über Bildungs- und Weiterbildungsangebote können 
umfangreich recherchiert werden und auch Onlinekurse und E-Lear-
ning können Chancen bieten, sich z. B. auch flankierend zu Präsenz-
veranstaltungen, in ein Themengebiet wieder einzulernen. Außerdem 
bietet das Internet die Möglichkeit der Selbstpräsentation und für das 
Netzwerken, u. a. auf Portalen wie XING oder LinkedIn. 

Da sich im Internet eine Vielzahl an relevanten Informationen rund 
um Bewerbung, Jobsuche und generell auch berufsbezogenen Themen 
auffinden lässt, bieten wir im Rahmen von power_m auch Tipps und 
Tricks zur gezielten Recherche an.



Welche Bedeutung hat das Internet für die Jobsuche, was hat sich am 
Such und Rechercheprozess verändert?
Meike Böttger: Das Internet dient als gute Basis für jede Recherche: 
So können sich Bewerber über Firmen informieren, sich Stellenprofile 
anschauen und die geforderten Aufgaben mit ihren eigenen, individu-
ellen Wünschen und Kompetenzen abgleichen. Unternehmensbewer-
tungen auf Arbeitnehmerportalen ergänzen z. T. die von Firmen selbst 
eingestellten Informationen. Bewerber können anhand der Bewertung 
anderer Mitarbeiter Eindrücke gewinnen, welche Erfahrungen diese in 
den Firmen gemacht haben (z. B. mit Work-Life-Balance). Ähnlich wie 
in allen Lebensbereichen drängen auch bei der Bewerbung neue Apps 
auf den Markt, durch die sich das Jobrechercheverhalten ändert: Mit 
Bewerbungs-Apps scrollen Bewerber auch mal rasch unterwegs Stel-
lenanzeigen durch und merken sich die relevanten für später, wenn 
sie in Ruhe Kontakt mit den Firmen aufnehmen bzw. eine Bewerbung 
erstellen können.




