AUFBAU EINER OPTIMALE
STELLENANZEIGE
Wer die folgenden Hinweise bei der Erstellung von Stellenangeboten
berücksichtigt, darf mit wesentlich höheren Rücklaufquoten und qualitativ
besseren Bewerbungen rechnen. Die Bewerber fühlen sich in ihrem
Informationsbedürfnis über das Unternehmen und den Arbeitsplatz
respektiert und wertgeschätzt und geben dies zurück an das Unternehmen.
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BILD UND TEXT VERTIKAL ANORDNEN
Wer seine Texte mit einem nebenstehenden Bild au ockern will, lenkt damit den Fokus vom Text weg. Besser ist eine vertikale Anordnung
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BILDSPRACHE AN POSITION ANPASSEN
Um die Vermittlung und die Erinnerung des Anzeigeninhalts zu fördern, sollten Bilder zur Branche, zur Aufgabe und zur Berufsgruppe passen. Wichtig
ist auch, statt Gruppenbildern Einzelportraits zu verwenden. Die abgebildete Person sollte hinsichtlich des Alters zur Zielgruppe passen, um
Kandidaten nicht zu irritieren.
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FIRMENSLANG UND ANGLIZISMEN BEREITEN VERSTÄNDNISPROBLEME
Die Studie emp ehlt, auf rmeninterne Sprachelemente und Anglizismen zu verzichten. Bei der Ansprache branchenfremder Kandidaten sollte
außerdem auf Fachbegriffe verzichtet werden. Darüber hinaus gilt als Grundregel:
Keine Sätze mit mehr als 10 Worten, keine Worte mit mehr als 5 Silben, keine Verneinungen
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AUFZÄHLUNGEN SCHLAGEN FLIESSTEXT
Die wichtigsten drei Punkte erhalten die größte Aufmerksamkeit und gehören nach vorne, mehr als fünf Punkte werden i.d.R. nicht wahrgenommen.
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ZWEISPALTIGE ANZEIGEN ÜBERTREFFEN EINSPALTIGE
Interessenten betrachten bei zweispaltigen Anzeigen nicht nur Aufgaben und Anforderungen genauer, sie erinnern sich auch besser an deren Inhalt,
da weitaus mehr Informationen auf den ersten Blick wahrgenommen werden können. Übrigens: BWLer bleiben ca. 40 Prozent länger bei einer
Stellenanzeige als MINT-Studierende. Anzeigen für MINT müssen daher aus einfach zu erfassenden Key-Words bestehen.
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ANSPRECHPARTNER ANSTELLE VON KONTAKTADRESSE
Wer sendet schon gerne eine Bewerbung an völlig Unbekannte. Gute Stellenanzeigen bieten den Interessenten konkrete Kontaktmöglichkeiten mit
personalisierten E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bild anstelle von einer bewerbung@xy.de Adresse. Das schafft vertrauen, erhöht das Interesse
und die Kontaktmöglichkeiten und bringt insgesamt ca. 30 Prozent mehr Rücklauf.
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CTA SCHLÄGT MAILADRESSE
Jede Stellenanzeige braucht einen klaren Call-to-Action. Selbst wenn der Button nur ein E-Mail-Fenster öffnet, ist die Aufforderung zum Klick ein
deutlich stärkerer Treiber als nur eine E-Mail-Adresse unter der Firmenadresse.
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HARD- UND SOFTFACTS ZUM ARBEITSPLATZ
Die wichtigsten Infos zum Stellenangebot und zum Unternehmen müssen kurz, klar und übersichtlich erfasst werden können. Kein langer Fließtext
sondern kompakte, übersichtliche Informationen. Wo ist der Einsatzort, wann startet der Job, wie viele Kollegen gibt es, welche Nationalitäten arbeiten
am Standort und wie hoch ist das Durchschnittsalter. Dies sind nur einige Beispiele für Infos, die Interessenten und Bewerber am liebsten direkt in der
Stellenanzeige vor nden.
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Met pa sitati berro omniaepre essit aut
autet voluptae nimpos unti occus arumquissi de dempore rem sunt, si asitionesti officipsam faces doloruptatum de
quia nobis in nostium
duntur? Qui sit occum, con es nimpos
dolut eratis eum dolum nistionet ex ea
volumus.

Herzlich Wilkommen
AKTIVIERUNG

EMOTIONALE HEADLINE
Organisation:
Max Musterfirma

Standort:
Musterstadt

Datum:
Ab sofort

Mitarbeier:
7.000

Standorte:
23

Beschäftigung:
Vollzeit

Referenzcode:
KBS18GKP041

Jetzt bewerben als:

Experte für spannenden Musterjob
(m/w)
DAS DÜRFEN SIE ERWARTEN
•
•
•
•
•
•

aut quatiam quid qui conse net laborem dollestem fugitate
nimpore plam fugit la de eic
sedit utae sinullo repero et everchil minist,
usame nditae liquibus cust aut volora namus maiorem. Nam hit que pre et, test har
dollestem fugitate re dollestem fugitate re
Riate aut quatiam quid qui conse net laboremHic tet quatis doluptate

DAS BRINGEN SIE MIT
•
•
•
•
•
•
•
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usame nditae liquibus cust aut volora namus maiorem. Nam hit.
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DAS SIND IHRE KERNAUFGABEN
• aut quatiam quid qui conse net laborem dollestem fugitate nditae liquibus
cust aut volora namus maiorem. Nam hit
• nimpore plam fugit la de eic
• sedit utae sinullo repero et everchil minist,
• usame nditae liquibus cust aut volora namus maiorem. Nam hit que pre et,
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• Riate aut quatiam quid qui conse net laboremHic tet quatis doluptate

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt

Max Mustermann
(Leiter Personal)

Max Mustermann
(Leiter Fachabteilung)

mustermann@kunde.de
089 / 123123123

mustermann@kunde.de
089 / 123123123

2.000

14

14

45

32

Sie

Kollegen

Durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit

Nationalitäten

Durchschnittsalter

Azubis

Was fehlt
noch?

Unsere Kollegen sagen:

„Selten so einen kollegialen Zusammenhalt erlebt.“
„Hier wird sehr viel Wert auf Gesundheit gelegt - finde ich großartig“
„Von unseren Kunden erhalten wir regelmäßig ein gutes Feeback. Das motiviert unheimlich.“

Direkt bewerben!
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Nicht Dein Job aber trotzdem Lust euf einen der besten Arbeitgeber Deutschlands? Dann hier entlang:
www.musterfirma.de

Ihr Unternehmen hat eine offene Stelle zu besetzen, aber es melden sich keine Bewerber auf
Ihre Anzeige? Um das zu ändern, ist es oft bereits hilfreich, die Stellenanzeige zu
überarbeiten. Erfahren Sie hier, was eine gute Stellenausschreibung ausmacht.

Als Arbeitgeber von der Masse abheben
Warum spricht das eine Inserat den Bewerber an, das andere nicht? Beim Lesen von
Stellenanzeigen entsteht oft der Eindruck, die Firmen hätten einander beim Texten einfach
nur kopiert und dabei lediglich die gesuchte Berufsbezeichnung ausgetauscht. Relevant sind
zum einen die Fakten wie Aufgabenbeschreibung, Beschäftigungsort oder Vergütung. Doch
hängt das Interesse der Bewerber oft auch von der Formulierung der Annonce ab.
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Mit diesen Tipps sticht Ihre Stellenausschreibung hervor:
•

Bleiben Sie konkret und vermeiden Sie leere Worthülsen. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen
beispielsweise nicht als “innovativ und weltweit führend”, sondern erklären Sie kurz und knapp
was Ihre Firma wirklich tut und welche Alleinstellungsmerkmale sie auszeichnen.

•

Formulieren Sie präzise, welche Fähigkeiten Bewerber für die ausgeschriebene Stelle
mitbringen sollten. Vermeiden Sie Standard-Eigenschaften, die auf jede Position in jedem
Unternehmen passen.
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Mit diesen Tipps sticht Ihre Stellenausschreibung hervor:
•

Bieten Sie Hintergrundinformationen, wie etwa Zugehörigkeit zu einem Konzern oder
Informationen zur Branche, zu relevanten Märkten, Zukunftsperspektiven und Visionen des
Unternehmens.

•

Geben Sie bei Möglichkeit den Grund an, warum die Stelle besetzt wird. Steht etwa eine
Expansion dahinter, dann verrät das schon viel über den Status des Unternehmens.

•

Achtung: Das „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“ (AGG) muss bei der Formulierung eines
Stellenangebots beachtet werden. Darin ist verankert, dass bei der Ausschreibung einer
offenen Stelle weder Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung noch Alter
eine Rolle spielen dürfen.
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Die richtige Gestaltung von Stellenanzeigen
Grundsätzlich gilt: Es gibt keine Regeln oder Vorschriften, wie eine Stellenanzeige auszusehen hat. Es ist allerdings ratsam, die Informationen in
5 Kategorien zu teilen: Unternehmen, Grundlegendes zur Stelle, Anforderungen an Bewerber, Leistungen des Unternehmens und
Bewerbungsvorgang. Um eine gute Stellenausschreibung zu formulieren, ist es hilfreich, Fragen zu beantworten über...
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das Unternehmen

•
•

Wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter zählt es? Wo ist sein Standort? In welcher Branche ist es tätig und welche Märkte sind
relevant? Welche Produkte oder Dienstleistungen werden angeboten?
die Stelle

•
•

Handelt es sich um eine befristete Position, eine Dauerstelle oder eine Aushilfstätigkeit? Wie lautet die exakte Bezeichnung der Tätigkeit?
Welche Haupt- und Nebenaufgaben gibt es? Ist die Position mit besonderen Befugnissen oder Vollmachten verbunden?
das Anforderungspro l

•
•

Welche fachlichen Kompetenzen sind notwendig? Welcher Schulabschluss wird vorausgesetzt? Sind ggf. Studien- oder
Weiterbildungsabschlüsse relevant? Gibt es Alternativen? Welche Sprachkenntnisse sind erforderlich? Welche methodischen, persönlichen
und sozialen Kompetenzen sind erwünscht?
die Leistungen des Unternehmens

•
•

Welche Leistungen bietet Ihre Firma? Gibt es eine betriebliche Altersversorgung? Verfügt das Unternehmen über eine eigene Kantine?
Werden exible Arbeitszeiten, Homeof ce oder mobiles Arbeiten angeboten? Steht Mitarbeitern ein Dienstwagen zur Verfügung? Gibt es
einen Betriebskindergarten?
das Einreichen der Bewerbung

•
•

Wie und wo reichen Interessierte ihre Bewerbung ein? Bis wann ist die Bewerbung möglich? Wer ist der Ansprechpartner bei Fragen?
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