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Gestern noch Kollege. Heute: abgetaucht und allenfalls noch ein Geist Foto: Zacarias da Mata/Adobe Stock

re machen auch immer bedeutet, Risiken
bewusst einzugehen, Wechsel zuzulassen
und neue Wege zu beschreiten“, erklärt
die Personalberaterin.

Auch die Schnelllebigkeit und Anony
mität der sozialen Medien habe mög
licherweise etwas zu diesem Verhalten
beigetragen oder es gar begünstigt, ver
mutet Unternehmer Bolz. „Die Verbind
lichkeit, Termine und Absprachen einzu
halten, findet man immer weniger. Ins
besondere die jüngere Generation scheut
das direkte, menschliche Miteinander. 
Da wird einfach nicht mehr auf Anrufe
oder Nachrichten reagiert, man geht der
Konfrontation aus dem Weg. Oder er
scheint eben erst gar nicht.“

Ein weiterer Grund für den Anstieg
des Ghosting ist aber auch die derzeit 
sehr gute Arbeitsmarktsituation. „Es gibt
derzeit ein großes Jobangebot. Vor allem

Alles war vorbereitet: Der Ausbildungs
vertrag unterschrieben, die Modalitäten
für den ersten Arbeitstag geklärt. Wer
dann zum vereinbarten Termin fehlte,
war – der neue Azubi. „Er erschien ein
fach nicht, reagierte auch nicht mehr auf
Anrufe“, sagt Josef Bolz, Geschäftsführer
der Autowelt Bolz in Pulheim bei Köln.
„Das ist zum einen ärgerlich, weil man 
natürlich mit der Manpower geplant hat.
Zum anderen ist es aber auch persönlich
enttäuschend, wenn man sich selbst so
in einem Menschen täuscht.“

Ghosting nennt man es auf Neu
deutsch, wenn man sich nicht an Verab
redungen hält und einfach abtaucht. Be
kannt ist dieses Phänomen vor allem aus
Beziehungen, wo sich ein Partner plötz
lich nicht mehr beim anderen meldet 
und plötzlich wie vom Erdboden ver
schluckt ist. Vermehrt findet man Ghos
ting mittlerweile auch in der Arbeitswelt,
wo es verschiedene Ausprägungen an
nehmen kann. „Vor allem die Fälle, in
denen Bewerber nicht zum Vorstellungs
gespräch erscheinen oder auf ein Job
angebot nicht mehr reagieren, nehmen
zu“, sagt Antonia Stein, Fachanwältin für
Arbeitsrecht am Stuttgarter Standort der
Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek. Sel
tener sei hingegen der Fall, dass einge
stellte Bewerber den Job nicht antreten
oder nach angetretener Arbeit nicht
mehr erscheinen und nicht mehr zu
erreichen sind.

„Ghosting ist in der Tat ein recht gän
giges Phänomen geworden, mit dem
auch wir Personalberater zu kämpfen ha
ben“, sagt Anja Schelte, Managing Part
ner bei der Personalberatung Delta Ma
nagement Consultants. Betroffen seien
vor allem niedrig qualifizierte Tätigkei
ten. „Aber auch bei höher qualifiziertem
Personal tauchen solche Fälle jetzt auf,
die es vor zehn Jahren eigentlich noch
gar nicht gab“, so Schelte. Die Gründe da
für seien vielfältig und teilweise auch ge
sellschaftlicher Natur. „Allen voran stel
len wir fest, dass Ängste und Unsicher
heiten zunehmen. Selbst hervorragend 
ausgebildete Menschen mit hohem Grad
an Allgemeinbildung sind nicht mehr
unbedingt karriereorientiert, weil Karrie

die qualifizierten Bewerber können sich
aussuchen, wo sie anfangen“, erklärt die
Stuttgarter Juristin Stein. „Es kommt öf
ter vor, dass ein Bewerber, nachdem er
einen Arbeitsvertrag unterzeichnet hat,
ein für ihn besseres Angebot erhält. Hier
bei geht es nicht nur um die Bezahlung,
sondern immer häufiger auch um flexib
le Arbeitszeitmodelle.“

DeltaBeraterin Schelte sieht Ghosting
als „gestörtes Sozialverhalten und
schlechtes Benehmen“ an – man könnte 
schließlich auch einfach zum Telefon
hörer greifen, den zunächst zugesagten
Job wieder absagen und dem Arbeitgeber
seine Motive erklären. Doch die alten Re
geln von Anstand und Verantwortungs
bereitschaft für das eigene Handeln wür
den kaum noch etwas zählen. „Verabre
dungen und Verträge bekommen den
scheinbaren Charakter von Unverbind

lichkeit, wenngleich sie es juristisch na
türlich nicht sind“, sagt Schelte. „Als Füh
rungskraft sehe ich so jemanden nicht.“

Konflikt und Kommunikationsfähig
keit sowie Verbindlichkeit und Verläss
lichkeit seien wichtige Eigenschaften für
alle Arbeitnehmer, bestätigt Heuking
Anwältin Stein. Dies gelte insbesondere 
vor dem Hintergrund der immer stärker
werdenden Vernetzung zum Beispiel
bei teamorientiertem Arbeiten. „Der
Ghostende demonstriert mit seinem Ver
halten, dass ihm gerade diese Fähigkei
ten fehlen“, so Stein. 

Natürlich hat Ghosting auch arbeits
rechtliche Konsequenzen. Zwar könne
ein Arbeitnehmer nach deutschem Recht
nicht zur Arbeit gezwungen werden und
zunächst bleibe dem Arbeitgeber daher
nur das übliche Instrumentarium von
Abmahnung und Kündigung, so Arbeits
rechtsexpertin Stein. Der Arbeitgeber
könne aber auch Schadenersatz geltend
machen: „Darunter fallen zunächst die
angemessenen Mehrkosten, die durch
die notwendige Fortsetzung der vom
Arbeitnehmer unterbrochenen Arbeit
entstehen wie zum Beispiel Kosten für
Überstunden.“ Geltend gemacht werden 
könne aber nur der Schaden, der durch
die vorgezogene Vertragsbeendigung 
entstanden ist, bei Einhaltung der regu
lären Kündigungsfrist aber nicht aufge
treten wäre. Kosten für Stellenanzeigen,
um die vakante Position neu zu beset
zen, fallen somit nicht darunter.

Absichern können sich Arbeitgeber,
indem sie in ihre Arbeitsverträge eine
Vertragsstrafenregelung aufnehmen, wo
nach der Arbeitnehmer bei Nichtantritt 
eine Vertragsstrafe an den Arbeitgeber
zu bezahlen hat, so Stein. „Die Höhe der
Vertragsstrafe ist auf das in der maßgeb
lichen Kündigungsfrist zu bezahlende
Entgelt, maximal jedoch auf ein Brutto
monatsgehalt begrenzt.“ 

In jedem Fall sollte der Arbeitgeber
auch bei Ghosting nach Abschluss eines
Arbeitsvertrages das Arbeitsverhältnis 
schriftlich kündigen. „Die Beendigung
von Arbeitsverhältnissen bedarf der
Schriftform“, betont Stein. „Tut der
Arbeitgeber dies nicht, kann sich der
Arbeitnehmer auch Monate später noch
melden und Beschäftigung verlangen.“
Und das wäre noch gespenstischer. 
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lang kaum unter übermäßigem Hipness
Verdacht: „JobSpeedDating“ nennt sich
deren Projekt, das im September bereits
zum neunten Mal stattfinden wird. Es ist
nicht ganz so glamourös wie das Pen
dant in der Agenturbranche, zielt aber
auf das gleiche Ergebnis und schließt
obendrein nicht nur Neueinsteiger, son
dern auch bereits erfahrene Arbeitskräf
te ein. Dort treffen zahlreiche Arbeitge
ber aus der Region auf rund 1000 vorab
vom Jobcenter gecoachte Jobsuchende. 

fahren gibt’s auch auf dem Markt der
zwischenmenschlichen Partnerschafts
suche. Dort heißt das „Speed Dating“
und die Aspiranten werden einander
ebenfalls mit der Stoppuhr im Nacken
vorstellig. Und jeder Teilnehmer weiß:
Da wird auch nicht gleich geheiratet. 

„Natürlich reichen drei bis
vier Minuten nicht aus, um
sich ein vollständiges Bild
von den Fähigkeiten eines
Bewerbers zu machen“, sagt
Friederike Berndt von der
School for Communication
and Management (SCM). Bei
gegenseitigem Gefallen folgt
danach eventuell die Einla
dung zum nächsten, etwas
tiefer gehenden Gespräch.
Friederike Berndt sieht die

Praktisch! Eine Bewerbung abschicken 
und gleich zu zehn Bewerbungsgesprä
chen eingeladen werden – an einem
Abend. Zweimal jährlich veranstaltet
Stellmichein aus Berlin das sogenannte
Speed Recruiting für Berufseinsteiger
und Young Professionals in der Werbe 
und Agenturbranche – bislang in Berlin,
Hamburg und München und Ende Febru
ar auch in Frankfurt und Stuttgart. 

Maximal vier Minuten stehen den Be
werbern und Agenturen zur Verfügung,
um Informationen auszutauschen, mit
einander warm zu werden oder gar
Gefallen aneinander zu finden. Dann
kommt der Gong und es geht weiter zum
nächsten Gespräch. Ein ähnliches Ver

Alles eine Frage der Einstellung
Vorstellungsgespräche am Fließband und mit der Stoppuhr im Nacken. Natürlich hört sich „Speed Recruiting“ unangenehm hip an, 
doch das vom Dating entliehene Modell funktioniert – auch weil selten am gleichen Abend noch geheiratet wird. 
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Vom Erdboden verschluckt
Besseres Angebot, keine Lust 
auf Stress. Immer mehr Men
schen betreiben sogenanntes 
Ghosting im Job: Sie tauchen 
trotz gültigem Arbeitsvertrag 
nicht an ihrer Arbeitsstelle 
auf und stellen sich tot.

Nicht mehr auf Anrufe
reagieren, abtauchen

Ein Bewerber, kaum Zeit und sehr
viele Möglichkeiten. Speed
Recruiting funktioniert ähnlich
wie Speed Dating. Spätere Partner-
schaft nicht ausgeschlossen.
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Veranstaltung als eine Art erstes Kennen
lernen und NetzwerkVeranstaltung. Die
SCM, unter deren Ägide Stellmichein
und das Speed Recruiting konzipiert und
durchgeführt werden, fungiert da im
Auftrag der beteiligten Agenturen als
ausgelagerter Personaler, der die Bewer

ber vorab prüft und aussortiert – ideal
natürlich für Berufseinsteiger, die einen
Fuß in die Tür der hippen Branche be
kommen wollen.

Doch das Potenzial für andere Arbeits
bereiche ist ebenfalls gegeben. Das Job
center in Köln beispielsweise stand bis


