
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ANSPRACHE DURCH DIE INHALTLICHE 
OPTIMIERUNG DER STELLENANZEIGE

Schritt für Schritt zur optimalen Stellenanzeige



Ziele

Zielgruppengerechte Ansprache durch die 
inhaltliche Formulierung einer Stellenanzeige

Kennenlernen aller wichtigen inhaltlichen 
Elemente einer Stellenanzeige

Einüben wertvoller Erfahrungswerte durch 
positive und negative Beispiele



Stärkt diese 

Tätigkeit meine 

Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt?

Ist dies eine 

sinnstiftende 

Tätigkeit, auf die ich 
stolz sein kann?

Gibt es ein K.-o-

Kriterium, das ich 

kompromisslos 
erfüllen muss?

1. Der erste Absatz



Checkliste
Dies sollten Sie beim Formulieren des ersten Absatzes beachten

Daten und Fakten: Bringen Sie die Vorzüge in Ihrem Unternehmen konkret in 
einem Satz auf den Punkt. Nennen Sie vor allem Erfolge, die sich konkret auf den 
Tätigkeitsbereich der Ausschreibung beziehen.

Keywords: Die von Ihnen gewählten Keywords für Ihren Stellentitel sollten sich in 
Ihrem ersten Absatz wiederfinden. Wiederholen Sie deshalb hier noch einmal Ihren
gewählten Stellentitel.

Tätigkeitsbereich: Nicht nur Ihr Unternehmen, sondern auch die künftige Tätigkeit 
des Bewerbers sollten Sie in interessanten Worten zusammenfassen. Denn ein 
attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich auch durch eine attraktive Aufgabe aus.

Gesellschaftliche Position: Die Interessenten werden mit einer großen 
Wahrscheinlichkeit Freunden und Familie von dieser Stelle erzählen. Zeigen Sie 
deshalb auch ein positives Unternehmensportrait für Außenstehende. 



Beispiel

Zur Unterstützung unserer Softwareentwicklung 
suchen wir einen erfahrenen Entwickler (m/w).

Die <firma xy> ist eine der weltweit führenden Anbieter 
in dem Bereich xy. Wir bieten unseren Kunden nicht 
nur eine ausführliche Beratung, sondern auch eine 
vielfältige Produktpalette, bestehend aus Marken- und 
Eigenmarken. Die <firma xy >betreibt ein weltweites 
Netz mit rund 500 eigenen Geschäftsstellen in mehr als 
70 Ländern und beschäftigt weltweit rund 16000 
Mitarbeiter/innen.

Wollen auch Sie Teil dieses dynamischen und global 
agierenden Team sein?

Dann ist dieser Job genau das Richtige für Sie!

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Zur Unterstützung unserer Softwareentwicklung 
suchen wir einen erfahrenen Entwickler (m/w).

Die <firma xy> ist eine der weltweit führenden 
Anbieter in dem Bereich xy. Wir bieten unseren 
Kunden nicht nur eine ausführliche Beratung, 
sondern auch eine vielfältige Produktpalette, 
bestehend aus Marken- und Eigenmarken. Die 
<firma xy >betreibt ein weltweites Netz mit rund 
500 eigenen Geschäftsstellen in mehr als 70 
Ländern und beschäftigt weltweit rund 16000 
Mitarbeiter/innen.

Wollen auch Sie Teil dieses dynamischen und 
global agierenden Team sein?

Dann ist dieser Job genau das Richtige für Sie!

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu 
betrachten:

- Jedes Unternehmen könnte in 
diesen Text die eigenen Zahlen/ 
Bereich und den eigenen Namen 
einsetzen.

- Es wird sich ausschließlich als 
großes Unternehmen präsentiert, 
jedoch keine konkreten Erfolge 
genannt.

- Auf den Tätigkeitsbereich des 
Softwareentwicklers wird gar nicht 
eingegangen.



Beispiel

Ein mittelständisches eigentümergeführtes Unternehmen 
an dem innovationsstarken Standort xy und wollen uns bei 
hoher Kundenzufriedenheit und nachhaltiger Profitabilität 
personell verstärken!

Die Erstellung von individuellen Softwarelösungen nach 
Kundenanforderungen ist unser Kerngeschäft. Wir decken 
den gesamten Entwicklungszyklus von der 
Anforderungsspezifikation bis zum Rollout ab. Die 
Umsetzung gestalten wir flexibel durch agile oder 
klassische Vorgehensmodelle und in den gängigen 
Technologien, z.B. Net und Java. So erzielen wir das für 
unsere langjährigen Kunden optimale Ergebnis. Diese 
beraten wir zu Themen wie „organisatorische 
Schnittstellen“, „technische Projektinfrastruktur“ und 
„softwarespezifische Prozesse“. Dabei bringen wir 
umfangreiche Erfahrungen aus unseren Referenzprojekten 
ein.

Unsere Experten der Softwareentwicklung teilen ihr Know-
How gern mit Ihnen!

Erklärung:

Eher als positiv Beispiel zu 
betrachten:

- Dieser Text ist individuell auf das 
Unternehmen zugeschnitten.

- Alle Angaben zum Unternehmen 
und dessen Philosophie beziehen 
auf den künftigen Tätigkeitsbereich 
der Kandidaten.

- Der Text lässt bereits tief ein 
blicken und weckt Interesse an den 
Interessenten weiter zu lesen.



Welchen 

Verantwortungsbereich
werde ich haben?

Entsprechen die 

Aufgaben meinen 
Qualifikationen?

Mit welchen Methoden 

und Arbeitstechniken
werde ich konfrontiert?

2. Künftige Arbeitsbereiche und 
Tätigkeitsfelder



Künftige Kandidaten nah an den Tätigkeitsbereich 
heranführen

 mit Details

 mit Daten und Fakten

 mit konkreten Angaben

Nicht nur Pflichtaufgaben, sondern auch 
Tätigkeitsbereiche, die auf die künftigen Mitarbeiter zu 
kommen, aufzeigen

Tipp: Befragen Sie derzeitige Mitarbeiter wie diese ihre 
jetzige Tätigkeit beschreiben würden, um einen anderen 
Blickwinkel zu erhalten.

Checkliste
Dies sollten Sie beim Formulieren des zweiten Absatzes beachten



Beispiel- Am Beruf Softwareentwickler Java (m/w)

Ihre Aufgaben:

• Planung und Entwicklung von Webanwendungen 
und Portalen auf Basis von Java Technologien

• Anforderungsanalyse und agile Umsetzung von 
Arbeitspaketen

• Testen und Inbetriebnahme dieser erstellten 
Lösungen

• Sie arbeiten sowohl eigenständig als auch 
teamorientiert in agilen Entwicklungsprojekten

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Ihre Aufgaben:

• Planung und Entwicklung von 
Webanwendungen und Portalen auf Basis von 
Java Technologien

• Anforderungsanalyse und agile Umsetzung 
von Arbeitspaketen

• Testen und Inbetriebnahme dieser erstellten 
Lösungen

• Sie arbeiten sowohl eigenständig als auch 
teamorientiert in agilen Entwicklungsprojekten

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu betrachten:

- Die Tätigkeit ist zu grob beschrieben.

- Es ist nicht beschrieben für welchen 
konkreten Verantwortungsbereich der 
Kandidat zuständig wäre.

- Es wird nicht beschrieben mit welchen 
Arbeitstechniken gearbeitet wird. 

- Es gibt keinen Einblick in konkrete 
Aufgaben oder eine konkrete 
Arbeitswoche. 



Beispiel

Ihre Aufgaben:

• Die Konzeption und Entwicklung von 
Webanwendungen und Portalen auf Basis von Java 
Technologien wird stellt ihr Tagesgeschäft dar

• Ihr eigener Verantwortungsbereich wird den Fokus 
auf Entwicklung von Schnittstellen und 
Komponenten im Frontend und Backend auf Basis 
von Java legen. Dies bezieht sich ausschließlich auf 
den Bereich xy, um xy zu optimieren/ oder xy auf die 
Beine zu stellen

• Im Team koordinieren Sie Tests und Rollouts Ihrer 
entwickelten Applikationen.

• Ebenfalls werden Sie den Support und die Wartung 
dieser Applikationen leiten. Besprochen werden 
Fortschritte oder gegeben falls Probleme jede 
Woche im Rahmen eines Innovationsmeetings

Erklärung:

Eher als positiv Beispiel zu 
betrachten:

- Die Tätigkeit ist genau 
beschrieben.

- Es wird sowohl der eigene 
Verantwortungsbereich dargestellt 
und auch die Aufgabenbereiche, 
die innerhalb eines Teams erfüllt 
werden wollten.

- Es wird durch Angabe des 
Meetings ein Einblick in die Woche 
dieser Beschäftigung gegeben.



Beispiel- Am Beruf Mechatroniker(m/w)

Ihre Aufgaben:

• Sie sind für die Funktionstüchtigkeit unserer 
Maschinen und Fertigungsanlagen mit den 
Schwerpunkten xy zuständig.

• Ihre Hauptaufgaben sind die Instandsetzung, 
Wartung und die Fehlersuche der Maschinen von 
namhaften Herstellern wie xy und xy

• Sie führen Sicht- und Funktionsprüfungen im 
Rahmen der technischen Handbücher und 
Sollprozesse durch.

• Außerdem überwachen sie unter Berücksichtigung 
und Anwendung von Sicherheitsvorschriften, 
technischen Anlagen, führen Bestandslisten von 
Betriebsmitteln und achten dabei stets auf die 
Dokumentation der Tätigkeiten.

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu betrachten:

- Die Tätigkeit ist zu grob beschrieben

- Es ist nicht beschrieben für welchen konkreten 
Verantwortungsbereich der Kandidat zuständig 
wäre.

- Es wird nicht beschrieben mit welchen 
Arbeitstechniken gearbeitet wird (z.B
Buchhaltungsprogramm DATEV).

- Es gibt keinen Einblick in konkrete Aufgaben oder 
gar eine konkrete Arbeitswoche. 

- Der Begriff “projektabhängig“ gibt keine Auskunft. 
Man könnte hier schon in Vergangenheit 
durchgeführte Projekte nennen.

- Das Kürzel “u.a“ sollte vermieden werden. Dies 
gibt keinen detaillierten Einblick in den 
Tätigkeitsbereich.



Beispiel

Ihre Aufgaben:

• Sie sind für die Funktionstüchtigkeit unserer 
Maschinen und Fertigungsanlagen mit den 
Schwerpunkten xy zuständig.

• Ihre Hauptaufgaben sind die Instandsetzung, 
Wartung und die Fehlersuche der Maschinen von 
namhaften Herstellern wie xy und xy

• Sie führen Sicht- und Funktionsprüfungen im 
Rahmen der technischen Handbücher und 
Sollprozesse durch.

• Außerdem überwachen sie unter Berücksichtigung 
und Anwendung von Sicherheitsvorschriften, 
technischen Anlagen, führen Bestandslisten von 
Betriebsmitteln und achten dabei stets auf die 
Dokumentation der Tätigkeiten.

Erklärung:

Eher als positiv Beispiel zu betrachten:

- Die Tätigkeit ist genau beschrieben.

- Es werden alle Aufgaben der Tätigkeit 
genannt.

- Es werden Methoden (wie technische 
Handbücher und 
Sicherheitsprüfungen) zur 
Durchführung aufgezählt. 

- Sowohl Hersteller der Maschinen, die 
künftig Bestandteil der Arbeit sind, als 
auch der mechanische Schwerpunkt 
der Tätigkeit werden aufgeführt.



Beispiel- Am Beruf Buchhalter (m/w)

Ihre Aufgaben:

• Allgemeine Organisation der Buchhaltung

• Abwicklung der Kreditorenbuchhaltung

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Inland, EU)

• Verbuchung von Reisekosten und 
Kreditkartenabrechnungen

• Unterstützung bei der Erstellung von 
verschiedenen Finanzabschlüssen

• Projektabhängige Aufgaben im Finanzbereich Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Ihre Aufgaben:

• Allgemeine Organisation der Buchhaltung

• Abwicklung der Kreditorenbuchhaltung

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Inland, EU)

• Verbuchung von Reisekosten und 
Kreditkartenabrechnungen

• Unterstützung bei der Erstellung von 
verschiedenen Finanzabschlüssen

• Projektabhängige Aufgaben im Finanzbereich

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu betrachten:

- Die Tätigkeit ist zu grob beschrieben

- Es ist nicht beschrieben für welchen konkreten 
Verantwortungsbereich der Kandidat zuständig 
wäre.

- Es wird nicht beschrieben mit welchen 
Arbeitstechniken gearbeitet wird (z.B
Buchhaltungsprogramm DATEV).

- Es gibt keinen Einblick in konkrete Aufgaben oder 
gar eine konkrete Arbeitswoche. 

- Der Begriff “projektabhängig“ gibt keine Auskunft. 
Man könnte hier schon in Vergangenheit 
durchgeführte Projekte nennen.

- Das Kürzel “u.a“ sollte vermieden werden. Dies 
gibt keinen detaillierten Einblick in den 
Tätigkeitsbereich.



Wie kann ich mich in 

diesem Unternehmen 
weiterentwickeln?

Welche persönlichen 

Kompetenzen muss 
ich mitbringen?

Bin ich der/die 

Richtige für 
diesen Job?

3. Anforderungen und Lernchancen



Nennen Sie alle Anforderungen, die zum Ausführen 
der Tätigkeit dringend erforderlich sind

Nutzen Sie keine Standardformulierungen!

Unterscheiden Sie zwischen Kompetenzen, die 
Voraussetzung sind und Anforderungen, die Sie den 
Kandidaten als Lernchance bieten können

Nutzen Sie besonders in diesem Abschnitt die von 
Ihnen gesammelten Keywords (bleiben Sie aber im 
Synonym-Rahmen der Wörter des Titels)

Checkliste-
Dies sollten Sie beim Formulieren des dritten Absatzes beachten



Beispiel- Am Beruf Softwareentwickler Java (m/w)

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossenes Studium der Informatik, 
Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

• Sie haben erste einschlägige und sichere 
Berufserfahrung in der Java-Softwareentwicklung

• Sie besitzen gute Kenntnisse in objektorientierten 
Programmiersprachen (v. a. Java) und einschlägigen 
Technologien und Werkzeugen

• Sie können sowohl eigenverantwortlich und 
teamorientiert arbeiten

• Zudem sind sie begeisterungsfähig und zuverlässig

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossenes Studium der Informatik, 
Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

• Sie haben erste einschlägige Berufserfahrung in 
der Java-Softwareentwicklung

• Sie besitzen gute Kenntnisse in objektorientierten 
Programmiersprachen (v. a. Java) und 
einschlägigen Technologien und Werkzeugen

• Sie können sowohl eigenverantwortlich als auch 
teamorientiert arbeiten

• Zudem sind Sie begeisterungsfähig und 
zuverlässig

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu betrachten:

- In diesem Profil wird von dem Kandidaten nur 
erwartet.

- Es werden keine Kompetenzen genannt, die 
wünschenswert sind oder auf denen weiter 
aufgebaut werden kann.

- Unter den Begriffen wie „erste“ und „einschlägig“ 
kann nicht definiert werden, wie sicher der Kandidat 
in diesem Bereich bereits sein sollte- Die 
Erwartungen sind hier nicht klar.

- Eigenverantwortlich und teamorientiert sind zwei 
Kompetenzen, die sich auf den ersten Blick 
widersprechen. Es muss klar sein, worauf der Fokus 
liegen muss.

- Es sind Standardformulierungen enthalten, wie 
begeisterungsfähig und zuverlässig. Jedoch wird 
nicht klar, wofür der Kandidat sich begeistern sollte 
und in welchem Rahmen dieser zuverlässig sein 
sollte.



Beispiel

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossenes Studium der Informatik, 
Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Ein sicherer Umgang mit Webanwendungen (Java (JEE), 
Maven 3, Spring, Apache) zählt zu ihren sicheren 
Kompetenzen

• Wünschenswert sind erste Erfahrungen in der 
Implementierung von Internet-/Intranet Serviceportalen bzw. 
gleichwertigen Anwendungen
und erste Erfahrungen in der Integration von 
Backendsystemen z. B. CMS, SAP, Datenbanken, AD

• Sie erlernen bei uns einen sicheren Umgang in der 
Datenbankentwicklung mit relationalen Datenbanksystemen 
und fundierte Kenntnisse in den Bereichen HTML5, CSS, 
JavaScript.

• Persönlich runden Sie Ihr Profil eigenverantwortliches 
Arbeiten und Begeisterungsfähigkeit für innovative 
Technologien ab

Erklärung:

Eher als positiv Beispiel zu 
betrachten:

- In diesem Textbeispiel ist klar 
formuliert, was vorausgesetzt wird

- Dies ist festgelegt an konkreten 
Beispielen und Arbeitstechniken

- Der Kandidat erkennt in dieser 
Stelle berufliche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

- Die persönlichen Kompetenzen, 
die konkret zum Ausüben dieser 
Tätigkeit gebraucht werden, sind 
genannt



Beispiel- Am Beruf Mechatroniker (m/w)

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich 
Mechatronik oder eine vergleichbare Ausbildung

• Alternativ zur abgeschlossenen Ausbildung: 
mehrjährige Berufserfahrung im Bereich 
Instandhaltung und Grundkenntnisse der Pneumatik, 
Steuerungs- und Antriebstechnik

• Grundkenntnisse in der SPS S7-Steuerung und 
Roboterbedienung (Kuka, ABB, Motoman) sind 
wünschenswert. 
Wir bieten Ihnen in diesem Bereich eine intensive 
Einarbeitung

• Wir erwarten von Ihnen eine selbstständige 
Arbeitsweise und Flexibilität, was Sie dazu befähigt 
im Schichtdienst und auch am Wochenende zu 
arbeiten

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Mechatronik 
oder eine vergleichbare Ausbildung

• Alternativ zur abgeschlossenen Ausbildung: mehrjährige 
Berufserfahrung im Bereich Instandhaltung und 
Grundkenntnisse der Pneumatik, Steuerungs- und 
Antriebstechnik

• Grundkenntnisse in der SPS S7-Steuerung und 
Roboterbedienung (Kuka, ABB, Motoman) sind wünschenswert. 
Wir bieten Ihnen in diesem Bereich eine intensive Einarbeitung

• Wir erwarten von Ihnen eine selbstständige Arbeitsweise und 
Flexibilität, das sie dazu bereit sein müssten im Schichtdienst 
und auch am Wochenende zu arbeiten

Erklärung:

Eher als positiv Beispiel zu betrachten:

- In diesem Textbeispiel ist klar 
formuliert was vorausgesetzt wird

- Das Anforderungsprofil zeichnet sich 
durch die Fachbereiche der künftigen 
Tätigkeit aus

- Es ist klar formuliert, welche 
Kenntnisse wünschenswert sind oder 
gegebenenfalls auch noch erlernt 
werden können

- Die persönlichen Kompetenzen sind 
an die Tätigkeit angepasst und auch 
an das Arbeitszeitmodell

Das sind alles Sätze! 
Also Punkt am Ende.



Beispiel- Am Beruf Buchhalter (m/w)

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossenen Ausbildung im kaufmännischen 
Bereich oder Vergleichbares

• Berufserfahrung im Bereich der Buchhaltung

• Gute Kenntnisse in der Verwaltung kleiner und 
mittlerer Unternehmen

• Kenntnisse im Buchhaltungssystem Navision 
wünschenswert

• Selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität, 
Eigenverantwortung setzen wir voraus

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Das erwarten wir von Ihnen:

• Abgeschlossenen Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich oder Vergleichbares

• Berufserfahrung im Bereich der Buchhaltung

• Gute Kenntnisse in der Verwaltung kleiner und 
mittlerer Unternehmen

• Kenntnisse im Buchhaltungssystem Navision 
wünschenswert

• Selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität, 
Eigenverantwortung setzen wir voraus

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu betrachten:

- In diesem Beispiel wird hauptsächlich 
Erfahrung im Bereich der Buchhaltung 
erwartet. Jedoch wird nicht genau 
definiert, was aus den gewonnenen 
Erfahrungen mit gebracht werden 
sollte, um die Tätigkeit in diesem 
Unternehmen gut erfüllen zu können

- Die Kompetenzen “Selbstständigkeit“ 
und „Eigenverantwortung“ sind 
nahezu deckungsgleich und deshalb 
nicht von einander abgrenzbar



Wie ist die 

Positionierung dieses 

Unternehmen innerhalb 
der eigenen Branche?

Was sind die Stärken

des Unternehmens?

Was macht 

dieses 

Unternehmen 
besonders?

4. Die Unternehmensvorstellung



Erforschen Sie regelmäßig die Arbeitsbedürfnisse Ihrer 
Zielgruppe! Befragen Sie hierfür Ihre Mitarbeiter, was 
diesen besonders bedeutsam ist.

Die Punkte, die Sie anführen, müssen auf Ihre Zielgruppe 
abgestimmt sein und für diese relevant sein

Suchen Sie sich zwei bis drei Punkte heraus, die Ihr
Unternehmen im Vergleich zum regionalen Wettbewerb 
einzigartig macht!

Überlegen Sie, was Sie bieten können und belegen Sie 
dies konkret mit Zahlen, Daten und Fakten.

Checkliste-
Dies sollten Sie beim Formulieren des vierten Absatzes beachten



Beispiel

Wir bieten Ihnen:

• eine moderne, Mitarbeiter/innen fördernde 
Unternehmenskultur

• flache Hierarchien und eine strukturierte 
Einarbeitung

• spannende und herausfordernde Aufgaben in einem 
wachsenden Unternehmen

• Eine attraktive Vergütung und weitere Boni

Lesen Sie Sich dieses Beispiel bitte genau 
durch und entscheiden Sie, ob dieses 
Beispiel gut oder schlecht formuliert ist.

Klicken Sie bitte weiter, um anschließend 
unseren Lösungsvorschlag zu sehen.



Beispiel

Wir bieten Ihnen:

• eine moderne, Mitarbeiter/innen fördernde 
Unternehmenskultur

• flache Hierarchien und eine strukturierte 
Einarbeitung

• spannende und herausfordernde Aufgaben in einem 
wachsenden Unternehmen

• eine attraktive Vergütung und weitere Boni

Erklärung:

Eher als negativ Beispiel zu 
betrachten:

- Jeder Punkt klingt wie ein Floskel, 
die jedes Unternehmen unter die 
eigene Stellenzeige schreiben 
könnte

- Das Unternehmen macht sich 
durch diese Punkte nicht 
einzigartig und interessant

- Keine dieser Punkte sind durch 
konkrete Beispiele belegt oder 
veranschaulicht



Beispiel

Wir bieten Ihnen:

• Flexibilität in Form von variablen Arbeitszeitmodellen 
und die technischen Voraussetzungen für 
ortsunabhängiges Arbeiten 

• Eine intensive Betreuung von Beginn an durch einen 
persönlichen Ansprechpartner (Kontakt 
Ansprechpartner) aus Ihrem direkten Arbeitsumfeld

• Sie erhalten eine Top-Bezahlung (von mindestens 
xy€ pro Stunde bis xy€ je nach Qualifikation). 
Außerdem einige Zusatzleistungen, wie Weihnachts-
und Urlaubsgeld sowie Branchenzuschläge.

• Ein vielfältiges Bildungsangebot für die 
Wissensvermittlung bereichsspezifischer Kenntnisse 
und fachübergreifender Kompetenzen, gibt Ihnen die 
Sicherheit sich in unserem Unternehmen stetig 
weiterentwickeln zu können. (Weiterführender Link 
zum Weiterbildungsprogramm)

Erklärung:

Eher als positiv Beispiel zu 
betrachten:

- In diesem Stellenanzeigentext 
werden die, im vorherigen Beispiel 
genannten, Vorteile des 
Unternehmens noch weiter 
beschrieben und konkreter 
untermauert.

- Die Vorzüge dieses Unternehmens 
wurden durch weiterführende 
Informationen belegt, sodass die 
Vorzüge des Unternehmens keine 
leeren Versprechen sind, sondern 
der Realität entsprechen.



Allgemeines Beispiel

• Ein Angebot, das 4-fach überzeugt:

• Weil wir Ihren Einsatz schätzen und belohnen: ein attraktives, 
erfolgsorientiertes Gehalt, Mitarbeiterbeteiligung, Weihnachts- und 
Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche 
Altersvorsorge.

• Weil uns Ihre Meinung wichtig ist: unbürokratische Strukturen in 
einem Familienunternehmen, in dem der Chef auch die Praxis 
kennt, regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen, bei denen Ihre 
Verbesserungsvorschläge Gehörfinden.

• Flache Hierarchien, eine unkomplizierte, offene Kommunikation im 
Team, flexible Arbeitszeiten, vielfältige Mitarbeiterveranstaltungen.

• Weil wir Ihre Talente fordern und fördern: individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten, stetige Kompetenzerweiterung, 
Gesundheitsmaßnahmen, eigene Akademie.



Das Ergebnis

Eine Stellenanzeige, die alle inhaltlichen Aspekte 
aufgreift

Eine individuelle und zielgruppengerechte 
Stellenanzeige, losgelöst von 
Standardformulierungen und austauschbaren 
Phrasen

Eine Stellenanzeige geschmiedet aus der Glut 
leidenschaftlicher Personalarbeit



Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an


