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Stellenanzeigen kreativ gestalten

Weapons of War for Talents

Die Zeiten langer Schlangen vor den Fabriktoren und in den Gängen der Arbeitsagenturen schei -
nen endgültig vorbei zu sein. Schon heute fehlen in vielen Branchen Spezialisten, Fachkräfte –
und der Nachwuchs. Der Stellenmarkt hat sich von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmer-
markt gewandelt. Besonders in ländlichen Regionen müssen Arbeitgeber schon mit Zusatzleistun-
gen, Möglichkeiten für Weiterbildung und Karriere oder attraktiven Angeboten für die Work-Life-Ba-
lance locken.

Der Arbeitsmarkt ist eng und inzwischen hart umkämpft. Das hat Konsequenzen für Personalmar-
keting und Recruiting. Wer früher bequem aus einem Haufen von Bewerbungen aussortieren
konnte, muss sich heute anstrengen, die passenden Bewerber anzusprechen. Die richtige
Stellenanzeige spielt dabei eine entscheidende Rolle. Oder besser gesagt: die richtig gestaltete
Stellenanzeige. Crossmedial vernetzte Kommunikationswege, eine neuartige Darstellung des
Unternehmens als Arbeitgeber – Employer Branding – und eine zielgruppengerechte Ansprache
bilden die Grundlage für erfolgreiches Recruiting.

Doch was ist eine „zielgruppengerechte“ Ansprache? Wie muss eine Stellenanzeige heute
aussehen, um erfolgreich zu sein? Ist Kreativität in Stellenanzeigen wichtig – und für wen? 
Das MITbook - Stellenanzeigen kreativ gestalten zeigt die Erwartungshaltung von Arbeitgebern
und Stellensuchenden im Kontext mit deren Voraussetzungen, bietet anhand von Beispielen und
Experten-Tipps Lösungsansätze für gelungene Stellenanzeigen und greift in informativen Rubriken
die unterschiedlichen Aspekte der Gestaltung zeitgemäßer Stellenangebote auf.

Ein nützliches Werkzeug für Personalprofis.
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Vorwort: Know-how für das Personalmarketing 3

Die letzten Jahre haben viel Bewegung in das Personalmarketing gebracht. Über Jahrzehnte ha ben

sich die Stellenmärkte der Zeitungen und Personalberater den Markt in friedlicher Übereinkunft ge -

teilt. Nun sind in den vergangenen 15 Jahren zahlreiche neue Player auf den Plan getre ten. Der

Markt verändert sich immer schneller. Ob Onlinejobbörsen oder jüngst Social Media – die Verant-

wortlichen im Personalmarketing und Recrui ting haben heute viele Kanäle und Plattformen für ihre

Arbeitgeberkommunikation.

Hinzu kommt, dass sich die Anforderungen verschärft haben. Der demografische Wandel macht es

für Unternehmen immer schwerer, die passenden Professionals oder Nachwuchskräfte für be -

stimm te Stellen oder Arbeitsbereiche zu finden. Sie stehen im Wettbewerb mit vielen anderen Ar -

beitgebern – und brauchen eine besonders effektive und effiziente Kommunikation. Arbeitgeber

müs sen zukünftige Mitarbeiter umwerben, die richtigen Kanäle bedienen und eine regelrechte

Stra  tegie für ihr Personalmarketing entwickeln.

Das ist eine echte Herausforderung. Die Themen sind zu vielfältig, um sich schnell einarbeiten zu

können. Und genau da setzt mediaintown mit der MITbook-Reihe an. Das MITbook greift wichtige

Themen und Fragestellungen aus Personalmarketing und Recruiting auf  und liefert auf einer

wissenschaftlichen Basis Know-how, Expertenwissen und wichtige Zusatzinformationen. 

Das Ziel besteht darin, dem Markt durch eigene Studien Impulse zu geben und den Verantwortli-

chen in Unter neh men neue Wege für ihre Praxis aufzuzeigen.

Das Thema der ersten Ausgabe des MITbook: Stellenanzeigen kreativ gestalten. Darin liegt noch

viel Potenzial. Wie die Anzeige aussieht hat großen Einfluss auf die Frage, ob Unternehmen

genau die passenden Bewerber aktivieren können. Dieses Buch soll das nötige Verständnis für die

Gestaltungsfragen bei Stellenanzeigen wecken und wertvolle Tipps für die Praxis vermitteln. 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Ihr Team von mediaintown



1 Grußwort: Eine Frage der Kommunikation 5

Sabine Vockrodt 
W&V Job-Network

ist Leiterin des W&V-Stellenmarktes.

Das Thema „War for Talents“ scheidet die Geister. Viele können das Wort schon nicht mehr hören.

Ich eigentlich auch nicht. Wird doch dieser martia lische Begriff nur allzu gerne verwen det, um Ar beit -

gebern und den Verant wortlichen im Personalmarketing die „Hölle heiß“ zu machen, wie man um -

gangssprachlich sagt. Dabei ist dies ein Thema, das nicht für große Aufre gung taugt. Vielmehr soll ten

wir es nüch tern betrachten und uns den Fak ten stellen. Und Fakt ist, dass es in vie len Branchen zu -

nehmend schwie riger wird, die passenden Mitarbeiter zu finden. Exemplarisch genannt seien an die -

ser Stelle die digitale Wirtschaft und der Bereich Maschinenbau. Je mehr sich der Markt von ei nem

Arbeit gebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt wendet, umso entscheidender wird die richt ige Kom -

munikation. Es geht um Werbung – oder wie der Re crui ting chef eines großen IT-Unternehmens so

richtig gesagt hat: Unternehmen werden sich zukünftig bei den Ar beitnehmern bewerben müssen. 

Na tür lich ist die kreative Gestaltung von Stellenanzeigen nur ein Aspekt in diesem Thema. Aber ein

wichtiger. Und einer, den Werben & Verkaufen seit Jahren kritisch im Blick hat. Insofern war es für

uns naheliegend, in diesem Buchprojekt als Sparringspartner und Ideengeber dabei zu sein. Das

MITbook - Stellenanzeigen kreativ gestalten kommt gerade recht und behandelt ein Thema, bei dem

vie les im Argen liegt. Das Einerlei in Stellenmärkten gibt ein trauriges Zeugnis. Die Studie, die die

Aus  gangs lage er forscht hat, zeigt, dass Unternehmen in Deutschland immer noch zu wenig in Anzei -

gen ge staltung und Personalmarketing investieren. 18 Prozent haben das Thema noch nicht ein mal

bud getiert. Und da bei reden wir nicht ausschließlich von Kleinunternehmen, die im Jahr nur wenige

Stel len zu besetzen haben. Dabei kann in der richtigen Gestaltung einer Stellenanzeige viel gewon -

nen oder verspielt wer den – sowohl mit Blick auf die Arbeitgebermarke als auch beim Recruitinger-

folg. Das gilt nicht nur für Printanzeigen, sondern auch für die Präsenz auf Stellenbörsen im Inter net. 

Darum ist es wichtig, dieses Thema grundlegend zu betrachten: Zu schau en, wie Unternehmen und

Bewerber das Thema bewerten, was die Ziel gruppen erwarten und welche neuen wissenschaftlichen

Ergebnisse es zum The  ma Zielgruppe gibt. Das MITbook - Stellenanzeigen kreativ gestalten zeigt Ih -

nen, wie Sie das Thema Ge staltung angehen können und was Sie bei Stel lenanzeigen unbedingt im

Blick haben müssen – bis hin zu rechtlichen As pek ten. Die Autoren von mediaintown, monster.de, der

Nordakademie und nicht zuletzt Publicis lassen Sie teilhaben an ihrer Expertise.
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Stefan Kraft
mediaintown

ist Gründer und Geschäftsführer der Personalfachagentur mediaintown.

Der Markt ist in Deutschland geprägt vom Mittelstand. Das belegt einmal mehr die aktuelle Reich -

weitenanalyse Entscheider im Mittelstand, die die IHK-Zeitschriften und die Industrie- und Han -

dels  kammern herausgegeben haben 1. Von den rund 1,47 Millionen Unternehmen in Deutschland,

die einen Umsatz zwischen 100.000 und 50 Millionen Euro erzielen, haben über 1,2 Millionen ei -

nen bis 19 Mitarbeiter, 158.000 Betriebe beschäftigen 20 bis 49 Arbeitnehmer und nur bei 75.000

ar bei ten 50 Angestellte und mehr. Gerade die kleineren Betriebe haben nicht viele Möglichkeiten,

Arbeit in an dere Märkte zu verlagern. Sie sind auf den deutschen Arbeitsmarkt angewiesen und

müssen hier ihre Mitarbeiter finden.

Nicht nur der demografische Wandel dünnt das Potenzial am Arbeitsmarkt aus. Auch mangelnde

Qualifizierung und geringes Interesse an manchen Berufen machen es Arbeitgebern schwer, den

passenden Nachwuchs zu finden. Eine Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW)

vom Juni 2012 zeigt, dass über die Hälfte der befragten Verbandsmitglieder in den kommenden

Jahren große bis sehr große Schwierigkeiten bei der Suche nach so genannten Professionals

sehen 2. Bei der Rekruitierung von Nachwuchskräften sind es sogar mehr als drei Viertel. Die Rei -

he an besorg niserregenden Studien und Umfragen ließe sich fortsetzen.

Unternehmen müssen auf diese Ent wicklung reagieren – und tun es zu neh mend. Geschäftsführer

und Vor stände machen sich Gedanken darü ber, wie es um das Image des Unter neh mens als

Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen. Nicht allein die unsichere Wirtschaftslage, die
starken Schwankungen der Konjunktur machen vielen Betrieben zu schaffen. Auch die immer knap-
per werdenden Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland stellen Verantwortliche in Perso-
nalmarketing und Recruiting vor große Probleme. Fieberhaft wird an neuen Strategien in der
Personalkommunikation gearbeitet. Allerdings ist es höchste Zeit, sich auch einem traditionellen
Werbemittel zuzuwenden: der Stellenanzeige. Ob Print oder Online – die Gestaltung braucht hier
dringend neue Impulse. Das MITbook - Stellenanzeigen kreativ gestalten soll Unternehmen Know-
how und Hintergrundwissen vermitteln.
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Abb. 1 Weitere Medien mit hoher Bedeutung

Unternehmen: „Welche Medien haben darüber hinaus bei Ihnen im Unternehmen noch eine hohe 
Bedeutung, wenn es um die Veröffentlichung von Stellenanzeigen geht?“

Basis: Unternehmen
© mediaintown 2012

Arbeitgeber bestellt ist. Verantwortliche in Personalmarketing und Recruiting suchen nach neuen

Wegen, mit interessanten Bewerbern und so genannten High Potentials in Kontakt zu kommen

und diese an das Unternehmen heranzuführen. Dabei werden aktuell viele Themen disku tiert: So -

cial Media, Mobile Recruiting, Active Sourcing, Onlinevideos – bis hin zu TV-Kampagnen für das

Perso nalmarketing.

Stellenanzeigen spielen eine entscheidende Rolle

Allerdings sind die wichtigsten Werbe mittel im Recruiting immer noch Stel lenanzeigen: auf Job bör -

sen im Inter net oder in den Stellenmärkten von Zei tungen und (Fach-)Zeitschriften. Eine Umfrage

von stellenanzeigen.de vom Januar 2012 zeigt, dass sich 88 Prozent der Bewerber in Printmedien

über offene Stellenangebote infor mie ren, sogar 96 Prozent suchen auf Onlinejobbörse 3. Printstel-

lenanzeigen und Online-Job-Ads sind die wichtig sten Werbeträger im Personalmarketing. Das be -

legt auch die Studie, die media intown gemeinsam mit den Partnern Monster, Publicis und W&V

Job-Network durchgeführt hat 4. Befragt nach dem wichtigsten Medium in der Bewerberkommuni-

kation, geben 62 Prozent der befragten Unternehmen Jobbörsen im Internet an, für 26 Pro zent

sind die eige ne Karriereseite beziehungsweise die Hompage des Unternehmens das wich tigste

Kom mu nikationsmittel und für 17 Pro zent Printanzeigen. Die Frage nach weite ren wichtigen Me-

dien, bei der Mehr fach nen nungen mö glich waren, unter streicht die he raus ra gende Rolle von Stel -

len an zeigen im In ternet oder in Printmedien (Abb. 1, S. 9).

Wer allerdings gegenwärtig die Stelle n märkte durchblättert, gewinnt nicht den Eindruck, dass Un -

ter nehmen hier viel in v  e  s t ie ren. Von jeher sind Stellenanzeigen klar auf die Infor mation, den Text

zuge schnitten. Und dafür spricht einiges, wie die Studie zeigt, die dieses Buch in Ka pitel 3 detail -

lierter vorstellt. Allerdings spricht das nicht ge gen eine vernünf tige und zielgerichtete kreative Ge -

staltung. Und hier liegt eini ges im Argen. Bisher werden sowohl in Print als auch in Online die

Märk   te von Textanzeigen oder lieblos mit Moti ven aus Bilddatenbanken illustrierten Werbe mitteln

do mi niert. Gerade letztere sind pro ble matisch. Erstens, weil es hier Mo tive gibt, die immer wieder

in sol chen Anzeigen auftau chen und die darum den Ein druck von Beliebigkeit erwecken. Und

zwei t ens, weil so eine wichtige Anforderung zeitgemäßer Ar beitgeberkommunikation nicht erfüllt

wird: Authentizität. Bewerber bekommen keinen ech ten Eindruck vom Un ter neh men vermittelt,

sondern werden mit allgemeinen Motiven abge speist.

Gestaltung spielt bisher eine Nebenrolle

Wie wichtig die Gestaltung von Stellenanzeigen ist, ist bei vielen Betrieben in Deutschland noch

nicht angekommen. Das belegt die Studie Stellenanzeigen und Kreativität 5. Im merhin gibt knapp

die Hälfte der befragten Unternehmen an, dass eine Anzeige mit Bildmotiv am ehesten der Pra  xis

im eigenen Unternehmen entspricht (Abb. 2, S. 10). Splittet man diese Einschätzung nach Un -

terneh mensgröße auf, ergibt sich allerdings ein anderes Bild: Mit Bildern ge staltete Anzei gen sind

bei 71 Prozent der Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern üblich. Bei Unternehmen mit 100

Austauschbar: Dieses Bild aus der Datenbank I-Stock ist eines der Motive, die häufig in Stellenanzeigen zu finden sind. Gerade wenn Illustra-
tionen oder Bilder von verschiedenen Unternehmen für unterschiedliche Stellen verwendet werden, entsteht der Eindruck von Beliebigkeit. 
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Unternehmen müssen Investitionen steigern

Auch ein anderer Punkt zeigt, dass das Thema noch nicht im Mittelpunkt des In teresses steht: die

Investitionsbereitschaft. Geradezu erschreckend ist die Tatsache, dass durchschnittlich 18 Pro zent

der für die Studie Stellenanzeigen und Kreativität befragten Un ternehmen kein festes Budget für die

Schaltung von Stellenanzeigen eingeplant haben (Abb. 4, S. 12). Sogar bei großen Unternehmen

mit mehr als 1.000 Mitarbeitern haben zehn Prozent das Thema nicht budgetiert und wei tere zehn

Pro zent mit höchstens 5.000 Euro pro Jahr. Daraus sollte man aller dings nicht schließen, dass Un -

ter  neh men nicht im Bedarfsfall auch Geld in die Hand nehmen. Per so nalkom mu ni kation hat nur of -

fen  sichtlich nicht die Bedeutung, dass sie fest als Investition bedacht wird. Entsprechend ver wun   -

dert es nur noch wenig, dass 28 Pro zent der Unternehmen lediglich 100 Euro für die Gestal tung ei -

ner An zeige budgetiert haben (Abb. 5, S. 12). Für diesen Betrag ist meist nicht einmal ein an  spre -

 chendes Motiv aus ei ner Bilderdatenbank zu be kommen. Weitere 33 Prozent ge ben zwi schen 101

2 Einleitung: Der Markt ist reif für mehr Kreativität 10
bis 1.000 Mitar beitern ist es gerade einmal die Hälfte, bei kleineren Betrieben ledig lich ein Drit tel.

Allerdings spielt die reine Text anzeige ohne jede visuelle Gestaltung mit durchschnittlich fünf Pro -

zent Anteil eine Nebenrolle. Allein ein Bildmotiv hilft da nicht weiter. Stellenanzeigen müs sen heute

weit mehr leisten, als ausschließlich ei ne offene Stelle bekannt zu geben. Sie müssen die Ar beit ge -

bermarke ver mitteln, im Einerlei der Stellenmärkte Aufmerksamkeit erzeugen, einen au then tischen

Eindruck vom Unter neh men und der Stelle vermitteln, emo tional ansprechen und die pas sen den

Be werber aktivieren. Gerade in Bran chen, bei denen der Arbeitsmarkt von einem Arbeit ge ber- zu ei -

nem Arbeit neh mer markt gekippt ist, brauchen die Verantwortlichen eine Stra tegie für ihr Em ployer

Branding und für ihre Per so nalkommunikation – bis hin zur Ge sta ltung. Gerade klei ne re Unterneh-

men sind damit meist über  fordert. Manche lassen das The ma liegen, andere ver trauen es Mitar bei -

terinnen oder Mit arbeitern an, die dem nicht gewachsen sind. Unsere Stu die zeigt, dass le dig  lich 21

Prozent der befragten  Un     ter      nehmen sehr häufig oder häufig das Know-how externer Dienstleister

nu t  zen. Bei 62 Prozent geschieht dies se lten oder nie (Abb. 3, S. 11).

Abb. 2 Typisches Aussehen von Stellenanzeigen

Unternehmen: „Im Folgenden sehen Sie drei verschieden gestaltete Stellenanzeigen für ein und 
dieselbe Stelle. Bitte schauen Sie sich diese kurz an und geben Sie dann an, welche 
der Stellenanzeigen am ehesten dem entspricht, wie bei Ihnen typischerweise 
Stellenanzeigen aussehen.“

Basis: Unternehmen
© mediaintown 2012

Abb. 3 Externer Dienstleister für die Gestaltung

Unternehmen: „Wie häufig ziehen Sie bei der Gestaltung von Stellenanzeigen in der Regel die 
professionelle Unterstützung eines darauf spezialisierten Dienstleisters zu Rate?“

Basis: Unternehmen
© mediaintown 2012
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und 500 Euro für die Ge staltung ihrer Stellenanzeigen aus, 17 Pro zent investieren 501 bis 1.000

Euro und immerhin 22 Prozent über 1.000 Euro. 

Die Zahlen belegen, dass mit Blick auf die Investitionen in das Werbemittel Stellenanzeige noch

Ent  wicklungspotenzial besteht. Es wird Zeit, dass die Ver antwortlichen in den Un te rnehmen die

Kom  munikationsbudgets nicht nur als Ko sten verstehen, sondern als eine Investition für die Zu -

kunft des Betriebs. Mit dem vorliegenden MITbook - Stellenanzeigen kreativ gestalten wol len me -

dia  intown, Monster, Publicis und W&V Job-Network einen Beitrag dazu leisten. Das Buch erar bei -

tet das Thema von der Basis her: Die gemeinsame Studie Stellenanzeigen und Kreativität lie fert

die wissenschaftliche Basis. Es liefert aktuelle Erkenntnisse aus dem Neuromarketing, die zei gen,

welche Zielgruppen durch bestimmte Gestaltungselemente angesprochen wer den. Werbeprofis

geben Einblick in ihre kreative Arbeit, und nicht zuletzt gibt es Tipps für die Gestaltung von

Onlineanzeigen und eine Einführung in wichtige rechtliche Aspekte, die Unternehmen bei der Ge -

staltung von Stellen anzeigen im Blick haben müssen. 

Das Ziel des Buches besteht darin, dem Thema Gestaltung und Wirkung von Anzeigen im Bereich

Personalmarketing neue Impulse zu geben. Der Kampf um die besten Kräfte am Arbeitsmarkt und

so genannte High Potentials hat längst begonnen. Gerade Unternehmen, die Standortnachteile ha -

ben, müssen um Aufmerksamkeit kämpfen und die gewünschten Bewerber auf den ersten Blick

über zeugen. Dabei spielt auch die kreative Gestaltung der Stellenanzeigen eine wichtige Rolle.
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Abb. 4 Jährliches Budget für Stellenanzeigen

Unternehmen: „Wie hoch ist in etwa Ihr jährliches Budget für die Schaltung von Stellenanzeigen?“

Abb. 5 Investition für Gestaltung einer Stellenanzeige

Unternehmen: „Wie viel investieren Sie durchschnittlich für die Gestaltung einer Stellenanzeige?“ 

Basis: Unternehmen
© mediaintown 2012

Basis: Unternehmen
© mediaintown 2012

¹ Reichweitenanalyse Entscheider im Mittelstand 2012. Die Studie untersucht das Leserverhalten von Entscheidern in 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 100.000 und 50 Millionen Euro. 

2 Qualifikationsanforderungen der digitalen Wirtschaft an Berufsanfänger und Professionals, Bundesverband Digitale 
Wirtschaft e.V. (BVDW) in Kooperation mit der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK), 2012. 
Für die Studie wurden 240 Mitgliedsunternehmen des BVDW befragt. 

3 Umfrage stellenanzeigen.de, 2012. Es handelt sich dabei um eine Onlineumfrage, an der 614 Bewerber und 357 Personaler 
teilgenommen haben. 

4 Stellenanzeigen und Kreativität, mediaintown, 2012. Für die Studie wurden 1028 Unternehmen sowie 762 Bewerbern zur 
Nutzung von und Erwartungen an Stellenanzeigen befragt.

5 Ebd.



3 Ausgangslage 15

Bernd Kraft
Monster Worldwide Deutschland

ist Vice President General Manager der Monster Worldwide Deutschland.

3.1 Employer Branding: Die Macht der Arbeitgebermarke – Grundlage für 
erfolgreiches Recruiting

„Zum Unternehmen X passen Persönlichkeiten, die mit Leidenschaft, Kundenorientierung und un -

ge  wöhnlichen Ideen die Mobili tät der Zukunft gestalten möchten“, schreibt ein Automobilhersteller

auf seiner Karri erewebseite. Ein Medizin technikunternehmen wirbt mit einer „Atmosphäre, in der

eigenständiges Handeln großgeschrieben wird“. Bewerber profitierten von „guten Ent wick lungs -

chan   cen und einem partner schaftlichen Arbeitsklima“. Ein Bera tungshaus verspricht „ständige Wei -

ter bildung, eine hohe Qualitäts- und Kundenorientierung sowie eine große Offenheit und Freiraum

für eigene Ideen“. In einem Elektronikkonzern freuen sich „junge, dynamische Teams mit enga gier -

ten, begei sterungsfähigen Persönlichkeiten“ auf neue Kollegen.

Jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte und Kultur, die sich nur schwer auf drei, vier Sä -

t   ze verdichten lassen, wie dies in einer Stellenanzeige nötig ist. Leitbilder und Werte kataloge, die

das Management bei sei nen Kommunikationsstäben in Auf trag gibt, können den Konflikt zwi schen

Kür ze und Charakter selten lösen. 

Die Kernaussagen sind in der Regel die gleichen, unabhängig von Bran che, Marktstellung und Grö -

ße des Unternehmens: Der Kunde steht im Mittelpunkt; die Produkte genügen höch sten Ansprüchen;

Respekt und Vertrauen prägen das Miteinander der Beschäftigten. Kaum je mand dürfte diese Leit sä -

tze, sofern sie wirklich befolgt werden, nicht gutheißen. Das macht sie allerdings aus tauschbar – und

zum kleinsten gemeinsamen Nenner der Unternehmenskultur. Je öfter Bewerber solchen Ste reo ty -

Ein neues Produkt wird gekauft, ohne dass der Konsument es kennt. Er verlässt sich auf die Marke,
die Qualität, Prestige und Langlebigkeit verspricht. Auch ein Bewerber weiß oft nicht, worauf er sich
einlässt: Wie ist das Unternehmen wirklich, wie „fühlt“ es sich an? Um Orientierung zu bieten, entwi-
ckeln immer mehr Unternehmen eine Arbeitgebermarke, eine „Employer Brand“. Diese ist das Fun-
dament der Rekrutierungsarbeit und sollte sich in jeder Stellenanzeige wiederfinden. Häufig aber
vermittelt die Arbeitgebermarke nur Phrasen und Übertreibungen statt eines scharfen Profils. Strate-
gisches Employer Branding dagegen leitet Arbeitgebereigenschaften und -ziele aus einer tiefgreifen-
den Analyse der Unternehmensidentität ab. Ein Großteil dieses Prozesses ist webbasiert.
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und attraktiver Arbeit geber. Wo dieser Anspruch mit der Wirklichkeit zusam mengeht, sehen Talente

die größ te Chance, ihr Potenzial auszuschöpfen.

Alle Stakeholder berücksichtigen

Dem kritischen Blick von außen hält nur stand, was innen gelebt wird. Die Arbeitgebermarke ist

nicht Verpackung, sondern Inhalt. Folglich wird sie auch nicht wie ein Instru ment der Werbung

oder der Unternehmenskommunikation entwickelt. 

„Dies liegt allein schon daran, dass das Emplo yer Branding nahezu alle

Stakeholder eines Unternehmens im Blick haben muss und damit eine

vielfältigere Zielgruppe besitzt. Allein die ser Umstand erfordert es, dass

Employer Branding keine isolierte Aufgabe des Perso nalmanagements

sein darf, sondern eine integrale Aufgabe von Perso nal management,

Kommunikation und Marketing sein muss.“ 5

Nach Möglichkeit sind die Mitarbeiter durch Befragungen, Workshops und Präsentationen einge -

bunden. Der erste Schritt, der vom HR-Bereich ausgehen sollte, ist die Analyse des Ist-Zustands

der „Marke“: Was zeichnet das Unternehmen als Arbeitgeber aus? Wie beteiligt es die Mitarbeiter

an Entscheidungen? Was ist verbesserungswürdig? Welches Feedback kommt von Kunden und

anderen Externen? Die Erfahrungen der „Veteranen“, die dem Unternehmen seit Jahrzehnten die

Treue halten, sind genauso wertvoll wie die Einschätzungen der „Neuzugänge“, die Vergleiche mit

ihren vorherigen Arbeitgebern ziehen können.

Nicht wenige Unternehmen, die sich dem Thema erstmals nähern, fürchten, dass diese „Nabel-

schau“ unliebsame Überraschungen an den Tag bringen könnte. Tatsächlich birgt ein Prozess, der

auf höchste Transparenz ausgerichtet ist, gewisse Risiken: Konflikte in der Organisation werden

of fenbar und dadurch möglicherweise verstärkt; die Arbeitszufriedenheit bleibt hinter den Erwartun-

gen zurück; die Unternehmensziele erweisen sich als unrealistisch. Erfahrungsgemäß sind diese

Risiken in der Praxis geringer als vermutet. Oft existiert eine Corporate Identity im Stillen, ein

Schatz, der bisher noch nicht gehoben wurde, weil niemand darüber gesprochen hat.

Geschäftsführung gibt Rückendeckung

Aus der Analyse des Ist-Zustands leitet sich die auf die Unternehmensmarke, die Produktmarken

und – sofern vor handen – die Leadership Brand abgestimmte Employer-Branding-Strategie ab. 

Ob sich diese umsetzen lässt, liegt nur zum Teil in der Verantwortung des HR-Bereichs. Maßgeb-

lich ist, dass das Management mitzieht. Entweder initiiert die Geschäftsführung das Employer

Bran  ding oder sie beauftragt den HR-Bereich. Auf jeden Fall muss die Unternehmensspitze klar -

ma chen, dass sie das Vorhaben unterstützt und über die Fortschritte auf dem Laufenden gehal ten

werden will. 
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pen begegnen, desto weniger glauben sie ihnen. Besonders „ver dächtig“ sind Über treibungen und

die Behauptung, als Arbeitgeber einzigartig zu sein. Auf diese Wei se gelingt es dem Unternehmen

nicht, Talente zu gewinnen – was fatal ist, weil Talente immer knapper werden:

„Doch im ‚war for talent‘ setzen immer noch zu wenig Unter neh men auf

eine eigenständige Präsen tation auf dem Arbeitsmarkt. Stattdessen

verlieren sie sich zu oft in Floskeln und Phrasen, die es ihnen erschwe-

ren, sich erfolg reich von der Konkurrenz abzuheben, um so aus -

reichend neue Arbeitskräfte rekrutieren zu können.“ 1

Dreh- und Angelpunkt Corporate Identity

Personalmarketing bedeutet Profil schärfung. Das Unternehmen erklärt, worin es sich von anderen

unterscheidet und was es zu einer „ersten Adres se“ für Bewerber macht. Ausgangspunkt dieser

Standortbestimmung ist die Corporate Identity, nämlich 

„die stra tegisch geplante und operativ ein ge setzte Selbstdarstellung und

Verhal tens weise eines Unter nehmens nach innen und außen auf Basis

einer fest gelegten Unter nehmens philosophie, einer langfristigen

Unternehmensziel se tzung und eines definierten (Soll-)Ima ges – mit dem

Willen, alle Hand lungsinstrumente des Unternehmens in ein heitlichem

Rahmen nach innen und außen zur Darstellung zu bringen“. 2

Die Corporate Identity wirkt dann im Sinne einer positiven Unternehmensmarke, wenn die Ziele

des Unternehmens, seine Kultur und Geschichte sowie das Bild, das Mitarbeiter und Kun den vor

Augen haben, in sich stimmig sind. Der Dreiklang „Vision-Kultur-Image“ wird hingegen disso nant,

wenn eines dieser drei Merkmale nicht zu den ande ren passt. 3 Ist die Diskrepanz deutlich – und

öffentlich –, kann sie den Unternehmenserfolg gefährden. Die Hoff nung, dass mögliche Widersprü-

che unbemerkt bleiben, ent puppt sich als trügerisch, seit es das Mitmach-Web und Arbeitgeberbe-

wertungsportale gibt: Vor „Face book & Co.“ kann sich niemand verstecken.

Eine funktionierende Corporate Identity bildet die Grund lage der Arbeitgebermarke. Diese wiede -

rum ist der Anker jegli cher Recruitinganstrengungen.

„Die Arbeitgebermarke – die Em ployer Brand – bündelt alle Eigenschaf-

ten, die das Produkt ‚Arbeit‘ in dem jeweiligen Unternehmen kenn -

zeichnen – vom Aufgabenzuschnitt über die Gestal tung der Arbeits -

bedin gun gen bis hin zu den kulturellen Besonderheiten, die den

Arbeits alltag im Unternehmen ausmachen.“ 4

Mit einer überzeugenden Arbeitgebermarke positioniert sich das Unternehmen als glaubwürdiger
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source im Recruitingprozess nicht vergessen: die eigenen Mit arbeiter. Sie sind die wichtigsten Bot -

schafter der Ar beitgebermarke, beim Kunden, in der Familie, im Freundeskreis, in so zialen Netz -

werken. Sie nehmen diese Rolle nur an, wenn sie sich mit den Zielen und der Kultur des Un ter -

nehmens iden tifizieren – dauerhaft und leiden schaft lich. Deshalb ist Em ployer Bran ding kein iso -

liertes Projekt, keine „Mode“, mit der sich der HR-Bereich schmückt, son  dern ein stra te gischer

Ansatz der Organisationsentwicklung. Und ein Schlüssel zur Zu kunfts  fähigkeit des Unternehmens:

„Europas Un terneh men geraten un aus weichlich in die Ta lentkrise,

Emplo yer Branding und Talent management gewinnen nicht nur an

Bedeutung, sie werden erfolgskritisch.“ 6
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Der Strategieprozess selbst gliedert sich in die klassischen Phasen: Auf die Analyse des Ist-Zu-

stands folgen die Analyse der Bedürfnisse und Erwartungen der Zielgruppe, die Auseinanderset-

zung mit den Arbeitgebermarken wichtiger Wettbewerber, die Festlegung eines Nutzenverspre-

chens (Employer Value Proposition, EVP), die Konzep tion und Umsetzung von Positionierungs-

maßnahmen sowie der Aufbau eines Controllings.

Die Ergebnisse des Strategieprozesses sollten in den inter nen Medien wie Mitarbeiterzeitschrift

und Corporate Intranet breiten Niederschlag finden. Jährliche Folge-Workshops dienen dazu, das

Wissen aufzufrischen und die Strategie nachzujustieren; außerdem helfen sie neuen Mitarbeitern,

sich einzugewöhnen. Die Kommunikation nach außen schließt den Prozess ab.

Es lohnt sich, auf der Webseite, in Stellenausschreibungen und Personalimageanzeigen offen die

Vorteile aufzuführen, die das Unternehmen bietet. Die eingangs erwähnten Stereotype sind dabei

selbstverständlich zu vermeiden. So wird die Employer-Branding-Strategie zum Wettbewerbsvorteil

im „War for Talents“. Quantität und Qualität der Bewerbungen nehmen zu; die Motivation der

Mitarbeiter steigt; die Bindung an das Unternehmen wächst.

Recruitingnetz ohne Lücken

Eine Recruitingkampagne trifft dann ins Schwarze, wenn sie die im Rahmen der Employer-Bran-

ding-Strategie entwickelte Arbeitgebermarke zuverlässig transportiert. Dazu ist es sinnvoll, den

richtigen Kanal für die Ansprache der Zielgruppe anzusteuern und parallel die Inhalte auf der ei ge -

nen Homepage vorzuhalten. Die Vernetzung mit ande ren Medien erhöht den Wirkungsgrad der

Kampagne: Be währt haben sich Banner auf journalistischen Webseiten; Fan bereiche, Blogs und

moderierte Gruppen in Social Media; dezidierte Landing Pages, verknüpfte Stellenanzeigen und

Banner in Onlinejobbörsen. Durch Schlagwortoptimierung und Instrumente wie Google Ads wird

eine Brücke zu den Suchmaschinen geschlagen. So spannt das Unter nehmen ein lückenloses

Netz, an dem die Zielgruppe nicht vorbei kommt. Der professionelle Webauftritt macht den User

zum Fan und den Fan zum Bewerber. Die crossmediale Bewerberansprache birgt allerdings die

Gefahr, die Ziel gruppe zu überfordern. Wer sich bei jeder Mediennutzung mit derselben Arbeitge-

bermarke konfrontiert sieht, fühlt sich schnell „verfolgt“ und reagiert mit Ablehnung. Besser ist es,

Informa tionen vorrangig auf wenigen Kanälen zu transportieren und die übrigen Ka näle nachrangig

anzusteuern. Bewährt hat sich das „gemischte Doppel“ aus Jobbörse und eigener Webseite. Gro -

ße Jobbörsen ziehen Kandidaten aus allen Berufsgruppen und mit unter schied lichen Qualifikati-

onsprofilen an, wobei ausgefeilte Such funktionen die Streuverluste minimieren. Diese Sog wirkung

entfaltet sich aber nur, wenn die einzelne Stellenanzeige aufmerksamkeitsstark gestaltet ist. Die

Studie Stellenanzeigen und Kreativität zeigt praxisnah, wie dies gelingen kann.

Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens

Webunterstützung ist ein zentraler Baustein der Employer-Branding-Strategie, aber im Internet

allein wird der „War for Talents“ nicht gewonnen. Das Unternehmen darf die entscheidende Res -

¹ Bollwitt, Björn: Herausforderung demographischer Wandel. Employer Branding als Chance für die Personalrekrutierung, 
Hamburg 2010, S. 11

² Birkigt, Klaus/Stadler, Marinus M.: Corporate Identity-Grundlagen, in: Corporate Identity, hg. v. Birkigt, Klaus/Stadler, Marinus 
M./Funck, Hans Joachim, 5. Aufl., Landsberg a. L. 1992, S. 11–61, S. 23

³ Hatch, Mary Jo/Schultz, Majken: Taking Brand Initiative. How Companies Can Align Strategy, Culture and Identity Through 
Corporate Branding, New York 2008, S. 11 ff.

4 Lukasczyk, Alfred: Vom Personalmarketing zum Employer Branding, in: Employer Branding. Die Arbeitgebermarke gestalten 
und im Personalmarketing umsetzen, hg. v. DGFP e. V., Bielefeld 2012, S. 11–18, S. 13

5 Lukasczyk, ebd., S. 14
6 Nagel, Katja: Employer Branding. Starke Arbeitgebermarken jenseits von Marketingphrasen und Werbetechniken, Wien 

2011, S. 14
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Das Kernstück der Studie bildet der zweite Teil, der Praxistest. Die Werbeagentur Publicis in Erlan -

gen, einer der vier Partner des Studienprojektes, hat dafür für beide Berufsgruppen, Ingenieure

und Marketingfachleute, jeweils vier verschiedene Gestaltungstypen einer Stellenanzeige ent -

wickelt (Abb. 2, S. 22): 

1. eine reine Textanzeige, 

2. eine neutral gestaltete Anzeige, 

3. eine kreativ auf das Unternehmen zugeschnittene Anzeige sowie 

4. eine animierte, sehr kreativ und experimentell gestaltete Anzeige.

Auch sprachlich unterscheiden sich die Anzeigen. Während die Texte in den Varianten 1 & 2 viele

Standardformulierungen enthalten, sind die in den Varianten 3 & 4 sprachlich auf Job und Ziel -

gruppe zugeschnitten. 

Die Jobsu chenden der beiden Berufs gruppen be kom men jeweils einen die ser vier ver schiedenen

Gestaltungstypen zu se hen. Ansonsten ist der Fra ge bogen identisch. Da außer dem Ein fluss der

unterschiedlichen Stellenanzeige alle anderen Einflussfaktoren (auf  grund der Zufallssteuerung)

aus  ge schlossen wer den können, sind also Ver ände run gen in der Beurteilung ein deutig auf die Va -

ria tion des Stimu lus ma terials „Stel len anzeige“ zurückzuführen. 
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3.2 Die Studie: Die Stellenanzeige auf dem Prüfstand

3.2.1 Einleitung zur Studie

Für die Studie hatte Forum! Markt forschung vom 12. Februar bis zum 21. März 2012 zwei On line -

befragungen (CAWI) 1 ins Feld geschickt. In der einen be fragen die Forscher 1.204 Kunden von me -

dia   intown und Monster, die meisten davon Personalverantwortliche oder Geschäftsführer. Die Stich -

pro be ist zwar nicht repräsentativ für alle Unter nehmen in Deutschland, da kleinere Firmen mit bis zu

100 Mit ar beitern mit einem Anteil von 32 Pro zent unterrepräsentiert sind. Allerdings kann man mit

Blick auf die Fallzahlen in allen Unter nehmensgrößen von einem ho hen Aussagewert aus ge hen.

Die andere Befragung richtet sich an zwei Bewerberzielgruppen: Marketingfachleute und In gen  ieu re.

Dafür werden über die Internetseiten wuv.de und monster.de 523 Stellensuchende aus dem Be reich

Marketing befragt sowie über monster.de und Facebook 239 solche im Be reich Maschi nen  bau. Für

den ersten Teil der Studie geben sowohl die Unternehmen als auch die bei den Be wer   berziel grup pen

an, was sie von einer Stellenanzeige erwarten und welche Faktoren ihrer Ein schätzung nach wich   tig

sind. Zudem bewerten die Befragten inhaltliche, sprachliche und gestal te rische Ge  sichts punk te. Es

han delte sich dabei um eine gestützte Befragung, bei der die Teilnehmer Vorschlä ge aus einer Liste

ankreuzen. Die Bewertung einzelner Krite rien neh men sie anhand einer Fünfer-Skala vor. Um das Ver -

ständnis für den Leser zu erleichtern, wer den diese Wer  te an schließend umgerechnet (Abb. 1, S. 21).

Wie kreativ sollen und dürfen Stellenanzeigen sein? Was empfinden die Bewerberzielgruppen als ge-
lungene Gestaltung? 
Die Studie Stellenanzeigen und Kreativität bildet die wissenschaftliche Basis für Empfehlungen zur
kreativen Gestaltung. Die Aufgabe, das Thema Kreativität auf wissenschaftlicher Ebene greifbar zu
machen, stellte die Projektpartner dabei vor eine Herausforderung. In Beratung mit Forum! Marktfor-
schung entscheiden sie sich für eine Herangehensweise aus zwei Richtungen. Im ersten Schritt be-
fragen die Forscher Unternehmen und Bewerber nach ihren Erwartungen und Einstellungen, im
zweiten Schritt bewerten Bewerber in einem Praxistest verschiedene Anzeigen. Eine wichtige Er-
kenntnis aus der Studie: Zu kreativ darf es gar nicht sein.

Abb. 1 Überblick – Erwartungen / Voraussetzungen

© mediaintown 2012

Die Fragen
Beide Zielgruppen – Unternehmen und Stellensuchende – wurden befragt, 

• was in einer Stellenanzeige enthalten sein muss
• für wie wichtig sie die einzelnen Elemente halten

Die Antworten
Die Wichtigkeit der einzelnen Elemente haben die Befragten anhand einer Fünfer-Skala eingeschätzt,
die nach folgendem Beispiel umgerechnet wurde:

Mehrfachnennungen
Bei der Frage nach wichtigen Elementen / Inhalten waren Mehrfachnennungen möglich.

Darstellung von Prozenten
Einzelne Prozentwerte wurden jeweils auf- bzw. abgerundet. Daraus können sich bei der Summierung
leichte Abweichungen von 100 Prozent ergeben.

1 = 100
„stimme vollständig zu“

bzw.
„sehr zufrieden“

5 = 0
„stimme überhaupt nicht zu“

bzw.
„sehr unzufrieden“

2 = 75       3 = 50       4 = 25



3 Ausgangslage 233 Ausgangslage 22
Der dritte Teil der Studie erhebt den Status quo zum Thema Gestaltung bei den Unternehmen und

untersucht, was Arbeitgeber heute schon inve stieren und wie sie ihre Ziele errei chen. Spannend

sind da  bei vor allem die Fra  gen nach dem Budget für die An zei genschaltung (sie he Einleitung) so -

wie die Gewichtung der einzelnen Medienkanäle. Natürlich kann die Studie hier nur in Ausschnit-

ten berücksichtigt werden. Nicht alle Ergebnisse können wir mit einer Grafik detailliert darstellen. 2
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Abb. 2 Die 4 Gestaltungstypen der Stellenanzeigen nach Berufsgruppen

© mediaintown 2012

Abb. 3 Wichtige Bestandteile

Unternehmen: „Was muss aus Ihrer Sicht in einer Stellenanzeige auf jeden Fall enthalten sein?“

Bewerber: „Welche Elemente müssen aus Ihrer Sicht in einer Stellenanzeige auf jeden Fall 
enthalten sein?“

Basis: Alle Befragten; Mehrfachnennungen
© mediaintown 2012

4
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3.2.2 Informationen gehen vor: Die Erwartungen von Unter nehmen und Bewerbern

Schon der erste Teil der Studie hält ei ne Überraschung bereit. Wird allge mein im Bereich Perso -

nal  marketing oft die mangelnde Kreativität bei Stellen anzeigen bedauert, sehen sowohl die Unter -

nehmen als auch die beiden be frag ten Bewerberzielgruppen das The ma derzeit offensichtlich an -

ders. Sie geben inhaltlichen Gesichtspunkten den Vorzug vor Kreativität und erwar ten, die wich -

tigen Inhalte schnell er fas sen zu können.

Fakten, Fakten, Fakten

Danach befragt, welche Elemente eine Stellenanzeige unbedingt enthalten sollte, ergibt sich ein

eindeutiges Bild: Über 70 Prozent sowohl der befragten Unternehmen als auch der Jobsuchenden

nennen in der gestützten Nach fra ge vor allem die Beschreibung der Tä tigkeit, den Jobtitel, ein An -

forderungsprofil (Hard Skills), Ansprechpartner mit Kontaktdaten sowie eine Kurz dar stel lung des

Un ternehmens (Abb. 3, S. 23). Bei anderen inhaltlichen Bau steinen lie gen die Zahlen deutlich aus -

einander: Elemente wie „Wir bieten“, Beschreibung des Arbeitsumfeldes, Untertitel zum Job oder

Gehaltsangaben sehen mehr von den befragten Jobsuchenden als elementare Bestandteile einer

Stellenanzeige als von den Unternehmen als relevant an. Diese finden umgekehrt Soft Skills im

Anforderungsprofil wichtiger. Interessant ist, dass ein Bewerberformular oder aktivierende Ele men -

te mit Zustimmungswerten um die zehn Pro zent von relativ wenig der Befragten für wichtig ge hal -

ten wer den. Das Glei che gilt für den Unternehmensslogan.

Inhaltliche und sprachliche Kriterien sind wichtig

Auch bei der Bewertung ergeben sich zum Teil deutliche Unterschiede: Danach gefragt, wie hoch

sie einen Aspekt auf einer Fünfer-Skala gewichten würden, zeigt sich bei den Bewerbern ein ein -

deutiges Bild: Eine exakte, zur Zielgruppe passende und lebendige Sprache sowie klar auf be rei -

tete, vollständige und glaubwürdige Informationen finden zum Teil weit über 70 Prozent der Be frag -

ten unverzichtbar oder sehr wichtig, ebenso die Angabe realer Kontaktpersonen und klarer Bewer -

bungswege (Abb. 4, S. 25). Befragte auf Unternehmensseite liegen fast durchweg darunter. Dafür

halten diese die gestalterischen Elemente, wie Anordnung der Inhalte, Lay out und Corporate De -

sign des Unternehmens, für wich tiger als es die Bewerber (Abb. 6, S. 26). 

Insgesamt halten in beiden Gruppen nur relativ wenige der Befragten gestalterische Komponenten

wie Fotos oder Bildelemente, Grafiken, auffällige Kreation oder Animation für wichtig. Diese Punkte

finden zum Teil weit unter 30 Prozent unverzichtbar oder sehr wichtig.

Kreativ – aber nicht zu sehr

Direkt darauf angesprochen, geben 60 Prozent (Marketingfachleute) beziehungsweise 48 Prozent (In -

 genieure) der Stellensuchenden an, eine kreativ gestaltete Anzeige zu be vor  zugen (Abb. 5, S. 25).

Abb. 4 Wichtigkeit weiterer Kriterien

Basis: Alle Befragten; Top-2-Boxen auf Skala 100 (unverzichtbar), 75 (sehr wichtig), 50 (wichtig), 25 (nicht so wichtig), 0 (irrelevant)
© mediaintown 2012

Unternehmen: „Wie wichtig sind aus Ihrer Erfahrung die folgenden Kriterien für den Erfolg einer 
Stellenanzeige?

Bewerber: „Was sind aus Ihrer Sicht wichtige Eigenschaften, die Sie von einer Stellenanzeige 
erwarten?“

Abb. 5 Kreativitätsgrad / Präferenzen der Bewerber

Unternehmen: „Wie kreativ sind bei Ihnen in der Regel Stellenanzeigen gestaltet?“

Basis: Unternehmen / Bewerber
© mediaintown 2012

Bewerber: „Ist es Ihnen lieber, eine eher nüchtern gestaltete Stellenanzeige zu sehen, oder 
bevorzugen Sie eine eher kreativ gestaltete Stellenanzeige“
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3.2.3 Der Praxistest: Kreativität ist kein Selbstzweck

Die zweite Überraschung hielt das Er gebnis des Praxistests bereit. Hier zeig te sich, dass die je -

weils vier Gestal tungstypen der beiden Anzeigen auf den ersten Blick eigentlich alle gut an kom -

men (Abb. 7, S. 26). 

Bei der Marketingzielgruppe fällt die vierte Gestaltungsvariante mit Blick auf das Aktivierungspo-

tenzial im Ver gleich zu den anderen ab. Bei den In genieuren ragt Gestaltungstyp Num  mer 2 he -

 raus. Auch die Frage, ob ein Stellensuchender weitere Informationen zu einem Unternehmen ein -

holen würde, zeigt: Der sehr kreativ und experimentell gestaltete Anzeigentyp 4 erzielt hier in bei -

den Bewerberzielgruppen die schlechtesten Ergebnisse (Abb. 8, S. 27).
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Marketing

Ingenieure

Abb. 6 Wichtigkeit gestalterischer Kriterien

Unternehmen: „Wie wichtig sind aus Ihrer 
Erfahrung die folgenden 
Kriterien für den Erfolg einer 
Stellenanzeige?“

Bewerber: „Was sind aus Ihrer Sicht 
wichtige Eigenschaften, die 
Sie von einer Stellenanzeige 
erwarten?“

Basis: Alle Befragten; Top-2-Boxen auf Skala 100 (unverzichtbar),
75 (sehr wichtig), 50 (wichtig), 25 (nicht so wichtig), 0 (irrelevant
© mediaintown 2012

Abb. 7 Unterschiede in der Bewerbungs-
wahrscheinlichkeit

Bewerber: „Mal angenommen, Sie 
wären aktuell auf Jobsuche 
und das Jobprofil bzw. die 
Anforderungen in der 
Stellenanzeige würden auf 
Sie zutreffen: Würden Sie 
sich auf diese Stelle 
bewerben?“

Basis: Bewerber Marketing / Bewerber Ingenieure
© mediaintown 2012

Abb. 8 Informationsgehalt / Experimentelles Design – Ergebnis

Bewerber: „Wie gut fühlen Sie sich über das Unternehmen und die Stelle insgesamt informiert, 
nachdem Sie die Stellenanzeige gelesen haben?“

Bewerber: „Würden Sie weitere Informationen über das Unternehmen einholen?“

Marketing Ingenieure

Marketing Ingenieure

Basis: Bewerber; Mittelwerte auf Skala von 0 (sehr schlecht) bis 100 (sehr gut)
© mediaintown 2012

Die Ergebnisse des zweiten Teils der Studie werden allerdings zeigen, dass hier die vor wie gend nach

kreativen Gesichtspunkten gestaltete, animi erte Anzeige in der Bewertung deutlich abfällt. 

Span nend ist an dieser Stelle auch die Selbsteinschätzung der Unternehmen. Bei der Bewertung auf

der Fünfer-Ska la halten 24 Prozent der Befragten die Stellenanzeigen des eigenen Unter neh mens für

sehr kreativ oder kreativ. 26 Prozent sehen hingegen bei den eigenen Werbemitteln für das Personal-

marketing noch Entwicklungspotenzial. Dieses Ergebnis zeigt: Die er drückende Mehr heit der befrag -

ten Un ter nehmen, nämlich 75 Prozent, schä tzen ihre eigenen Stellenanzeigen mit Blick auf die Ge stal -

tung bestenfalls als mittelmäßig ein. Und das in einer Zeit, in der jedem Ver ant wortlichen klar ist, dass

seine Anzeige fast immer mit den Inseraten von Mitbewerbern und der Bran che oder einem re giona len

Markt als ganzem um die Aufmerksamkeit der knapper wer den den Be wer berzielgruppen konkurriert. 
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Ein wie der an deres Bild ergibt sich, wenn man die Zielgruppen danach fragt, wie sie sich über die

Stelle und das Unternehmen informiert fühlen. Hier liegen die Vari an ten 1, 2 & 3 nahezu gleichauf

und erreichen je nach Frage einen Mit tel  wert zwi schen 52 und 68. An zei gentyp 4 dagegen schnei -

det hier deut lich schlechter ab: Die Werte lie gen zwi schen 29 und 56. Letzteres ist ein Aus reißer

nach oben: Die Ingen ieure füh len sich in dieser Ge staltungsvariante offenbar kaum schlechter über

die Stel le informiert als bei den anderen. 

Das Fazit: Typ 3 leicht vorne

Auf den ersten Blick scheint das Er geb nis nicht eindeutig zu sein. Allerdings muss man beim Fazit

der Studie berücksichtigen, dass der Markt bislang ein anderes Bild bietet. Die Stel   lenmärkte der

Zeitungen und Zeit schriften sowie die Onlinejobbörsen ent halten zum überwiegenden Teil nüch  tern

gehaltene, textlastige An zeigen. Gestaltungansätze erschöpfen sich zumeist in der Auswahl

beliebiger Motiven aus Bilderdatenbanken oder in der Gestaltung im Corporate Design des Unter -

nehmens. Das prägt natür lich auch die Erwartung der Jobsuchenden, die von aufwendig gestal te -

ten Anzeigen eher überrascht werden.

Die Studie ergibt vor diesem Hinter grund eine klare Tendenz zum Anzei gentypus 3. Bei den Mar ke -

tingbefragten ist das der eindeutige Gewin ner, da diese Anzeige den Spagat zwi schen Serio sität,

Text und Auffälligkeit schafft (Abb. 10, S. 29). Bei den In gen ieuren hingegen kann Variante 3 bei

Serio sität und Text nicht gleichermaßen punkten, obwohl sie insgesamt gesehen am besten „gefällt“.
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Ein deutlicher Schnitt in der Bewertung

Dass die Anzeigentypen durchaus unterschiedlich ankommen, ergibt sich aus der Bewertung ein -

zelner Kriterien. Um ein genaueres Bild zu erhalten, ha  ben die Forscher fünf Aspekte ge testet: Se -

riosität, Text/Formulierung, Layout, Kreativität und Originalität (Abb. 9, S. 28). Die Befragten sollten

auf einer Fünfer-Skala bewerten, wie gut die vorliegen de Anzeige mit Blick auf den jeweili gen As -

pekt gestaltet ist. Die Mittelwerte dieser Bewertung zeigen: Es gibt eine deutliche Trenn ung zwi -

schen den Anzeigenvarianten 1 & 2 und 3 & 4.

Dies lässt sich kurz so zusammenfassen: Die ersten beiden Gestaltungsvarianten nehmen die Be -

fragten als seriöser und besser mit Blick auf Text und Formulierung wahr. Dafür schneiden Typ 1 &

2 bei Kreativität und Originalität schlechter ab. Bei diesen beiden Kriterien hingegen punkten die

An zeigentypen 3 & 4 und liegen deutlich vor 1 & 2. Diese fallen dagegen bei der Bewertung der

Se  riosität sowie der Qualität des Tex tes und der Formulierungen ab. Die Beurteilung des Layouts

ergibt hinge gen ein gemischtes Bild: Da liegen bei der Marketinggruppe alle Anzeigentypen nahe -

zu gleichauf – wobei die rei ne Textanzeige (Typ 1) et   was schlech ter bewertet wird. Bei den Inge -

n ieuren zeigt sich auch beim Layout eine deut liche Präferenz für die Typen 3 & 4. 

Das deutlichste Ergebnis ergibt die Fra ge nach der „Auffälligkeit“. Hier punk ten in jedem der bei den

Berei che die An zeigenvarianten 3 & 4 und errei chen einen Mittelwert von zum Teil weit über 60,

wäh rend Variante 1 & 2 zwischen 31 und 42 liegen. Die ser Cut zeigt sich auch sehr deut lich bei der

Beur tei lung der Auf fälligkeit.

Abb. 9 Beurteilung verschiedener Aspekte der Stellenanzeige

Bewerber: „Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte der Stellenanzeige?“

Marketing Ingenieure

Basis: Bewerber; Mittelwerte auf Skala von 0 (sehr schlecht) bis 100 (sehr gut)
© mediaintown 2012

Abb. 10 Gesamtbeurteilung der Stellenanzeige

Bewerber: „Und wie gefällt Ihnen die Stellenanzeige insgesamt?“

Marketing Ingenieure

Basis: Bewerber; Mittelwerte auf Skala von 0 (sehr schlecht) bis 100 (sehr gut)
© mediaintown 2012
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3.3 Die Zielgruppe verstehen: Neuromarketing und Stellenanzeigen

Die Neurowissenschaften haben in den letzten zwei Jahrzehnten zwei zentrale Erkenntnisse

erbracht:

1. Menschen verarbeiten den größten Teil der Sinnesinformationen unbe wusst; diese unbewusst 

verarbeiteten Sinneseindrücke (insbesondere visuelle Informationen) beeinflussen das

Entscheidungsverhalten maßgeblich.

2. Die Arbeitsweise des Gehirns ist nicht bei allen Menschen gleich, son dern es gibt 

Persönlichkeits- und damit auch Zielgruppenunterschiede; auf diese Unterschiede gilt es

einzugehen, um kommunikativ eine optimale Wirkung zu erzielen.

Die praktische Anwendung dieser neu ro wissenschaftlichen Erkenntnisse ist das so genannte Neu -

romarketing. Das kann dabei helfen, dass Kommu nika tion wirkungsvoller und zielgruppenspezifi-

scher wird – gerade auch im Hin  blick auf Stellenanzeigen. So kön nen die Ver antwortlichen im Per -

sonalmarketing erreichen, dass Anzeigen – im Kontext eines Employer-Branding-Prozesses –

nicht nur effektiver, son dern auch effizienter werden, indem sie genau auf die Zielgruppen zuge -

schnit ten sind, die als Bewerber infra ge kommen. So reduzieren sie in der Kommunikation Streu -

verluste. Und so stärken sie auch die Arbeitgebermarken, die ihre Per sön lichkeit letzt lich über die

Was will meine Zielgruppe und wie tickt sie? Seit den Anfängen des Marketings stellen sich Werbung-
treibende diese Frage. Das Ziel besteht darin, Kunden immer besser zu verstehen, um ihnen maß-
geschneiderte Angebote machen zu können – mit Blick auf ihre Bedürfnisse und ihre Lebenswelt.
Auch in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting reift die Einsicht, dass das richtige
Verständnis der eigenen Bewerberzielgruppen entscheidend ist für den nachhaltigen Erfolg – ob in
einer langfristigen Arbeitgeberkampagne oder der einzelnen Stellenanzeige. Emsig tragen die Ver-
antwortlichen Insights aus allen möglichen Quellen zusammen. Wertvolle Hinweise für das richtige
Verständnis der Zielgruppen und erfolgreiches Personalmarketing liefert heute die Gehirnforschung.
Moderne Ansätze wie NeuroIPS® machen sie umsetzbar für die Gestaltung von Stellenanzeigen.
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Das liegt möglicherweise in der etwas saloppen Sprache begründet, etwa in Formulierungen wie:

„Alles roger?“ Der Text wird dann insgesamt als weniger seriös eingestuft. 

Das Fazit: Wer im Einerlei der Stel len märkte auffallen und bei Bewerbern Aufmerksamkeit erlan -

gen möchte, soll te Stellenanzeigen kreativ und ori ginell gestalten. Allerdings ist Gestal tung hier

kein Selbstzweck. Information und leicht verständliche, schnell erfassbare Aufmachung spielen

eine entscheidende Rolle bei der Akzeptanz seitens der Bewerber. Inhalte dür fen nicht Gestal-

tungselementen geop fert werden, Auffallen um jeden Preis geht schnell auf Kosten der Seriosität –

das gilt auch für den Text. Die kreative Gestaltung einer Stel len anzeige ist immer Mittel zum

Zweck, muss der Zielgruppe ei nen Mehrwert bieten. Keine leichte Anforderung.

Empfehlungen für die Gestaltung

Aus den Ergebnissen des Stellenanzeigenexperiments las sen sich u.a. folgende Empfehlungen
ableiten (unter den gegebenen Einschränkungen wie Zielgruppe und getesteter Varianten):

Anzeigen sollten mehr bieten als eine reine Bleiwüste – Far be und ein Firmenlogo kommen
gut an, gegebenenfalls auch ein Foto, sofern darunter nicht die Serio sität leidet.

Es gibt auch ein „Zuviel“ an Krea tivität – hier besteht ein sehr ho hes Risiko, den Nerv der Ziel -
gruppe zu verfeh len, auch wenn die Aufmerksamkeit zunächst gewonnen werden kann.

Vorsicht auch bei originellen Tex ten – Sprache und Tonalität soll ten seriös und keinesfalls zu
leger sein!

Stellensuchende erwarten Infor ma tionen zum Unternehmen: Die sollten keinesfalls zu kurz
kommen. 

Es ist wichtig, dass Informationen gut und schnell erfassbar sind.

1 CAWI ist die Abkürzung für Computer Assisted Web Interviewing. Das bedeutet, dass über das Internet auf einer speziell 
eingerichteten Webseite oder per E-Mail ein Fragebogen an eine gewünschte Zielgruppe versandt wird. Die Teilnehmer 
beantworten den Fragebogen online und schließen das fertige Interview auf der Homepage oder schicken den Fragebogen 
per Mail zurück. 

2 Ein Handout zur Studie Stellenanzeigen und Kreativität erhalten Interessenten auf Nachfrage bei den Partnern der Studie. 
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für den Arbeit geber zu entscheiden. Insbesondere dann, wenn zwei Arbeitgeber hinsichtlich Be -

kanntheit und Ein stellungs konditionen ähnlich sind, spielen diese impliziten bezie hungswei se

unbewussten Entscheidungsprozesse eine Schlüsselrolle.

Menschen sind das, was sie sehen

Neuromarketing muss, das ist eine häufig angebrachte Kritik, anwendbarer, konkreter und spezif i -

scher werden, um die hohen Erwartungen nicht zu enttäuschen. Das neuro psychologische Bera -

tungsinstitut Massine setzt in Koope ration mit der privaten Hochschule Nordakademie - Hoch -

schule der Wirtschaft genau hier an. In mehr als zehnjähriger Entwicklungsarbeit wurde ein visu -

elles Testverfahren, der so genannte ViQ 3, wissenschaftlich fundiert und in der Praxis erprobt, mit

dem sich in nur fünf bis zehn Minuten die impli ziten Wahrnehmungs- und Entscheidungsfilter von

Absol venten, Berufsgruppen und Bewerbern messen lassen. Das Testverfahren lässt sich zum

Bei  spiel problemlos in einen Onlinebewerbungsprozess oder auf einer Unternehmenswebseite

durch einen Banner einbauen. So können in kurzer Zeit valide Erkenntnisse über die Zielgruppen

gewonnen und in spezifische und konkrete Hinweise für die Gestaltung von Stellenanzeigen über -

setzt werden. Nicht nur die Nord akademie wendet dieses Verfahren bereits an, sondern auch

Unternehmen wie etwa Audi, Datev oder Publicis. Von Publicis wurden auch die Anzeigen gestal -

tet, die später noch vorgestellt werden. Zunächst soll aber der wissenschaftliche Ansatz, der für

die Zielgruppensegmentierung genutzt wird, kurz vorgestellt werden. Die Ergebnisse des ViQ wer -

den in der NeuroIPS® Map abgebildet, welches eine zweidimensionale Darstellung des impliziten

Persönlichkeitssystems beziehungsweise des „Autopiloten“ dar stellt. Das neuronale, implizite

Persönlichkeitssystem ( NeuroIPS®) wirkt als Wahrnehmungs- und Ent schei dungs filter und stellt

damit einen Schlüssel zum Unbewussten dar. Vereinfacht kann man es so auf den Punkt bringen:

Menschen sind das, was sie sehen. Die Persönlichkeit ist der stärkste Ausdruck von individuellen

Unterschieden in dem, was wahrgenommen und dadurch entscheidungsrelevant wird. 

NeuroIPS® macht die Erkenntnisse der Hirnfor schung für die kreative Gestaltung von Anzeigen

nutz bar. Die Methode ist auch inter kulturell einsetzbar. Sie ist schnell und einfach in beste hende

Konzepte zu integrieren und liefert wertvolle Zusatz informationen für die Zielgruppenbeschreibung

und -ansprache. Die Erkenntnisse des NeuroIPS® werden der zeit in den unterschiedlichsten Be rei -

chen eingesetzt. Sie dienen als Grundlage für die Ge stal tung von Werbung. Design wird danach

ausgerichtet und Textbotschaften da raufhin maßge schneidert. Sie helfen bei der Medienauswahl

für die Kom mu nikation und unterstützen die Suche nach dem optimalen Point of Sale (Verkaufs-

ort). Eine detaillierte Beschreibung des theoretischen Hintergrunds vom NeuroIPS® und der Ent -

wicklung des ViQ, bei dem die bekannte Theorie von C.G. Jung und dessen Weiterentwicklung

durch die PSI-Theorie von Julius Kuhl 4 die Grundlage darstellt, kann auf der Webseite der Mas -

sineScheffer 5 nachgelesen werden. Für den Moment reicht die einfache Darstellung von Neuro -

IPS® in der Abbildung „Die Impliziten Persönlichkeitssysteme im NeuroIPS®“ (Abb. 1, S. 34), die

folgende Aussagen beinhaltet: 
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spezifi sche Arbeitsweise der Gehirne ihrer Gründer und Mitar bei ter erhalten. Unter Neuro marke -

ting ver steht man eine interdisziplinäre Zu sammenarbeit von Neurowissenschaftlern, Psychologen

sowie Ver triebs- und Marketingspezialisten mit dem Ziel, auch die unbewussten Me cha  nismen der

Ver hal tenssteuerung von Menschen zu ver stehen und diese Erkenntnisse da für zu nutzen, um die

Prä ferenz von Kunden für Marken zu stärken. Die Grunderkenntnisse des Neu  romarketings lassen

sich problemlos auf Ar beit gebermarken übertragen. Der Emplo yer-Branding-Prozess soll die Re le -

vanz und Attraktivität eines Ar beitgebers für interne und externe Ziel gruppen erhöhen, die in Zeiten

des demo grafischen Wandels immer knap  per und umworbener werden. Laut einer Stu die von He -

witt 1 von 2010 sehen be  reits 70 Prozent der Unternehmen ei nen Talentengpass, insbesondere bei

Fach- und Füh rungs  kräften. 46 Pro zent der Unter neh men meinen, als Arbeit geber nicht be kannt

genug zu sein und nicht als attraktiv genug wahrgenommen zu wer den. 48 Prozent haben laut die -

ser Studie ihre Arbeitgebermarke nicht auf spezielle Zielgruppen abge stimmt. In diesem Kontext

wer den kreativ ge staltete, auf die Wahr neh mungs- und Entscheidungsfilter der Ziel grup pen abge -

stimmte Anzeigen immer wichtiger.

Das Bewusstsein als Spitze des Eisbergs

Schon die Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud und Carl Gustaf Jung wussten: Die Psy   -

che eines Menschen besteht aus einem bewussten und einem unbewussten Bereich. Freuds be -

kanntes Bild vom Unbewussten, das quasi den größten Teil des „Eisberges“ 2 unterhalb der Was ser -

oberfläche darstellt, konnte in den vergangenen bei den Jahrzehnten mit bildgebenden Verfah ren,

etwa der funk tionellen Magnetresonanztomografie u.a., objektiv nach  gewiesen wer den. Es ge lang

der Wissenschaft immer eindeutiger zu belegen, wie verblüffend groß der Anteil der unbe wuss ten

Informationsverarbeitung ist und wie stark sich diese auf unsere Entscheidungen aus wirkt. 

Von den ungeheuren Mengen an Information, die pro Se kun de durch unsere Sensoren aufgenom-

men werden, kann un be wusst ein Vielfaches mehr verarbeitet werden als be wusst. Das geschieht

insbesondere im visuellen Bereich, denn der Mensch ist ein „Augentier“. Durch den Sehsinn wer -

den er staunliche 10.000.000 Bits pro Sekunde verar beitet, aber nur 40 Bits davon bewusst. 

Insofern ist die im Neuromarketing häu fig gebrauchte Analogie zwischen dem Unbewussten und

dem so genannten „Autopiloten“ gerecht fertigt: Tatsächlich kontrolliert das Unbewusste wie ein Au -

to  pilot in einem mo der nen Flugzeug die meisten Prozesse und wird nur in be son deren Situa tionen

vom Bewusstsein, dem „Piloten“, über steuert. Diesen „Autopiloten“ zu verste hen und Kon su men -

ten verhalten damit besser vorhersagen zu können, ist das große Versprechen des Neu ro marke -

tings. Dieses muss aller dings auch in der konkreten Umsetzung eingehalten werden, was noch

nicht immer gelingt. Mehr dazu später.

Auf Stellenanzeigen übertragen bedeutet dies, dass sie in ihrer tatsächlichen Wirkung auf Be -

wer ber wahr scheinlich stark unterschätzt werden. Kreativ gestaltete, genau zu den Gehirnen der

Be werber ziel gruppe passende Anzeigen kön nen einen starken impliziten Impuls ausüben, sich
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• Es gibt vier universelle Kernpersönlichkeitstypen, die sich in 16 Typen ausdifferenzieren lassen.

• Die Typen unterscheiden sich signifikant in ihren Verhaltensmustern und Entscheidungen, weil 

sie Informationen im „Autopiloten“ unterschiedlich verarbeiten und mit einem grundlegend 

verschiedenen Ordnungssystem an die Welt herantreten.

• Den Typen lassen sich bestimmte Eigenschaften und Präferenzen zuordnen, die zeitlich sehr 

stabil sind, d.h. nur durch gravierende Lebensumstände wie beispielsweise chronische 

Krankheiten verändert werden.

• Den Typen lassen sich ganz spezifische Ansprachen, Tonalitäten und Bilderwelten für die 

Kommunikation zuweisen.

 

Über die Präferenzen in der visuellen Wahrnehmung lassen sich also tiefliegende Strukturen des

„Autopiloten“ messen und Aussagen zu der Gestaltung von Produkten, Kommunikation und Ver -

kaufsverhalten ableiten. Die Vorteile dieser visuellen Messmethode liegen darin, dass sie 

• für die Teilnehmer unterhaltsam ist, nur etwa fünf Minuten dauert und daher akzeptiert wird, 

• eine sehr große Teilnehmerzahl erreicht,

• und gleichzeitig quantitativ und qualitativ belastbar ist.
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Abb. 1 Die Impliziten Persönlichkeitssysteme im NeuroIPS®

© MassineScheffer 2012
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Matthias Kreft
Publicis Berlin

ist Executive Creative Director bei Publicis Berlin.

4.1 „Viele der richtigen Bewerber ansprechen“ – Stellenanzeigen kreativ gestalten
Raoul Fischer interviewt Matthias Kreft.

Matthias Kreft, wie viel Kreativität braucht eigentlich eine Stellenanzeige?

Sie sollte in erster Linie die absolut re levanten Informationen klar herausstellen: Wer wird von wem

wofür ge sucht? Darüber hinaus braucht sie aber auch Kreativität. Denn wer Stel lenanzeigen gestal -

tet, benötigt Sen sibilität für die Problemlage des Unter nehmens und die Zielgruppe, und muss aus

vorhan denen Fakten und Daten etwas Neues und Relevantes schöpfen. Darüber hinaus soll sie ja

auch noch im Ver gleich zu anderen Stellenanzeigen unverwechselbar sein. 

Sie waren verantwortlich für die kom munikative Umsetzung der Employer-Branding-Strategie des

Automobilzulieferers ZF. Welchen Stellenwert hatte Kreativität dabei?

Auch hier mussten wir uns mit den Parametern der Zielgruppe, der Kon kurrenz und den Stärken

und Schwä chen des Unternehmens sensibel aus einander setzen. Die Stellenanzeige selber ent -

steht in einem Prozess. Dabei steht an erster Stelle die Defi nition der Employer Brand. Dann ha -

ben wir eine Strategie für Maßnahmen über verschiedene Kontaktpunkte hin weg entwickelt und

schließlich Inhalte und Botschaften so kombiniert, dass funktionierende Stellenanzeigen ent stan -

den. Es ist also auch Kreativität im Hinblick auf die Frage: Was kann ich weglassen und was ist

Eine Anleitung zur Gestaltung guter Stellenanzeigen? Das wäre die Quadratur des Kreises. Aller-
dings gibt es einiges, was die Layouter und Personalmarketer im Blick haben sollten. Im Interview
erklärt Matthias Kreft, einer der kreativen Köpfe der Werbeagentur Publicis, den Prozess und ge-
währt einen Blick in seine Hexenküche. Er gibt Tipps, was Unternehmen beachten sollen, und macht
Mut, den Prozess anzugehen. Die wichtig sten Aussagen fasst ein Kasten am Ende des Textes noch
einmal zusammen.
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Damit ist es in den letzten Jahren gelungen, eine umfangreiche Datenbank mit für die Gestaltung

relevanten Infor mationen anzulegen. Abbildung 1 fasst die wichtigsten Er kenntnisse zu den vier

Typen in Bezug auf eine pas sen de Textgestaltung zusammen. Aber nicht nur die Ansprache lässt

sich typgerecht gestalten – auch der visuellen Gestal tung kommt dabei eine hohe Bedeutung zu.

Insbesondere bei sehr breiten Studienfächern findet man unter den Be wer bern sehr unterschiedli-

che Typen. Diese gezielt anzu sprechen, erhöht die Bewerbungsquote nachweislich. Das heißt, es

bewerben sich mehr Bewerber vom gesuchten Typ. Welcher Typ gesucht wird, hängt vom Stellen -

profil und der Unternehmenskultur ab. Die Abbildung „Anzeigentypen nach den Impliziten Persön -

lichkeitssystemen im NeuroIPS®“ (Abb. 2, S. 35) zeigt vier Anzeigen für Marketingleiter, die in ihrer

visuellen und textlichen Gestaltung auf einen bestimmten Persönlichkeitstyp abgestimmt und da -

durch für diesen besonders rele vant und attraktiv sind.

Erfolge sind nachweisbar

Spricht man vorab gemessene Zielgruppen entsprechend ihrer unbewussten Vorlieben an, lassen

sich eindeutige Er folge nachweisen. Weil es immer schwieriger wird, Talente in Zeiten des demo -

grafischen Wandels zu gewinnen und zu binden, werden nur die Unternehmen dauerhaften Erfolg

ha ben, die ihre Bewerberzielgruppen genau kennen, ver ste  hen, kreativ ansprechen und motivieren. 

Neuromarketing bie tet umfassende Möglichkeiten, dies nicht nur auf einer ober flä chlichen be wuss -

ten Ebene zu tun, sondern auch auf einer tieferen, unbewussten Ebene, die den „Autopiloten“ der

Ziel gruppen miteinschließt. Die rich tige Ansprache mithilfe pass genauer Anzeigen kann aber nur

der Anfang in einem Pro zess sein, der sich durch hohe Konsistenz auszeichnen soll te. Die in den

Anzeigen darge stellten expliziten und impliziten Botschaften müssen später natürlich auch einge -

halten wer den – ansonsten ist die Ent täu schung nur umso größer und die Bindung der Mitarbeiter

entsprechend gering.

Wie im Mar ke ting vor rund 20 Jahren wird man in den kom menden Jah ren auch im Arbeitgeber-

marketing lernen, dass Employer Branding ein umfassender, strategischer und integrativer An satz

sein muss, um wirklich erfolgreich zu sein.

1 Hewitt, Arbeitgeber Attraktivität – Employer Branding und Talent Supply 2010
2 Ruch/Zimbardo, Lehrbuch der Psychologie. Eine Einführung für Studenten der Psychologie, Medizin und Pädagogik, 

Berlin 1974
3 Mit dem ViQ werden die Merkmalsausprägungen der 16 psychologischen Persönlichkeitstypen gemessen, die 

MassineScheffer im Rahmen der NeuroIPS-Methode beschreibt. 
4 Julius Kuhl: Motivation und Persönlichkeit. Interaktionen psychischer Systeme. Hogrefe, Göttingen 2001
5 http://www.neuroips.com/
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Einer Anzeige kommt heute oftmals nur eine von vielen Aufgaben in der Kom munikation zu. Ist da

nicht beson ders Aufmerksamkeitsstärke gefor dert?

Ja sicher. Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, ist die erste Grundaufgabe je der Kommunikationslö-

sung. Das ist bei einer Hochglanzanzeige oder ei nem TV-Spot nicht anders – wobei man sich im -

mer fragen muss, was die Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll. Da geht es bei der Stellenanzeige,

anders als bei der Imagekommunikation eines Unternehmens, zuallererst um die Stelle an sich –

also den Jobtitel und eine schnell erfassbare Tätigkeitsbeschreibung. 

Daher ist dies die hier am pro minentesten darzustellende Information. Nicht ohne Grund sehen

Stel lenanzeigen, wenn man nur die Gewichtung und Darstellung des Textes betrachtet, eben im -

mer recht ähnlich aus. 

Was soll eine gute Stellenanzeige leisten: möglichst viele Bewerber anzusprechen oder gleich den

Richtigen?

Beides. Möglichst viele der richtigen Bewerber. Dazu ist eine konkrete Definition der Stelle ebenso

wichtig, wie die schnelle Wahrnehmung der Anzeige. 

Hier sind wir dann auch wieder beim Punkt Kreativität: Ich muss den richtigen Mix aus relevanten

Inhalten und emotionaler Aufmerksamkeitsstärke finden.

Was zeichnet eine gute Stellenanzeige aus?

Dass sie funktioniert, genau so wie gerade geschildert. Und dafür müssen wir uns nur die Regeln

guter Kommunikation anschauen und diese mit der Aufgabe der Stellenanzeige abgleichen. Was

dann bleibt, ist doch Folgendes: Relevanz der Inhalte, Authentizität zur Arbeitgebermarke, Klarheit

der Aussagen, Struktur der Informationen, Offenheit für den Dialog, Emotionalität in der Ansprache.

„Damit eine Stellenanzeige funktioniert, müssen wir uns die Regeln

guter Kommunikation anschauen und mit den Aufgaben der Stellenan-

zeige abgleichen“

Schauen wir noch einmal auf das Beispiel ZF: Lassen sich Gestaltungsprinzipien verallgemeinern?

Für ZF haben wir zuallererst eine Ar beitgebermarke definiert. Dabei sind wir ganz nah an die

Ziel  grup pe heran gegangen und haben uns lange mit den Bedürfnissen, Wünschen, Sorgen und

Ängsten der po tenziellen Mit ar bei ter beschäftigt. Diese ha ben wir mit dem An gebot des Un ter -

neh mens ab ge  gli chen und die Vorteile ge genüber Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt heraus -

gestellt. Im Zu sam  men hang mit der analytischen Vor   arbeit wurde uns klar, welcher Ko m muni ka -

tions kanal wel  che Wich tigkeit im Be wer bungsprozess hat. Auch, wo hier die Stellenanzeige zu

sehen ist. Erst dann haben wir mit der Gesta ltung an gefangen. Und so ist ei ne rele vante und
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notwendig zu kommunizieren? Eine weitere Anfor derung besteht darin, Botschaften und Aussagen

zuzuspitzen. Und der Krea tive braucht ein gutes Auge für Gestal tung. Daraus sollte dann mög -

lichst et was Ungewöhnliches entstehen. Ein Beispiel, wie das in der Umsetzung aussehen kann,

bietet Ihnen die Stel lenanzeige von ZF in der direkten Ge genüberstellung mit der Imageanzeige.

(Abb. 1a+b, S. 38)

Abb. 1a Stellenanzeige ZF Abb. 1b Imageanzeige ZF

Bei dem Automobilzulieferer ZF ist die Personalkommunikation in die Employer-Branding-Strategie eingebettet. So nimmt die Headline der
Stellenanzeige (li.) den Duktus der Imagekampagne (re.) unangetastet auf und integriert mit dem Satz „Ich bei ZF“ den Betrachter gleich in das
Unternehmen. Danach folgen die konkreten Informationen zum Jobprofil, die zu erwartenden Aufgaben und die geforderten Qualifikationen.
Auch grafisch werden keine Haken geschlagen, sondern es wird unmittelbar das Touch & Feel der Unternehmenswelt von ZF gezeigt. Der
Mitarbeiterausweis konkretisiert noch einmal das Anliegen der Stellenausschreibung und ist neben der Headline das bindende Glied zwischen
Stellenanzeige und dem gesamten Employer-Branding-Ansatz. 
© Publicis 2012
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Lassen Sie uns noch über einzelne Details der Gestaltung sprechen. Was macht zum Beispiel

eine gute Headline aus? 

Da sprechen Sie einen wirklich wichtigen Punkt an. Denn hier ist smarte Kreativität ge fragt, die

treff genau Information und Emotion verbindet. Und natürlich nimmt sie den Duktus der Employer-

Branding-Kampagne auf und ist sofort ver ständlich.

„Wenn sich der Rezipient mit der Stellenanzeige beschäftigt, ist er nicht

in der Stimmung, um Entertainment gut zu finden“

Worauf ist bei der visuellen Gestaltung zu achten?

Klarheit und Informationshierar chien sind zu beachten. Das ist wichtig. Die Bildwelt führt den Look &

Feel der Kampagne ein. Sie muss auch schnell vermitteln, wo es weiterführende Infos gibt und mit

wem der Interessent Kontakt aufnehmen muss. Da ist ein Layout gefragt, das schnell funktio niert.

Haben Stellenanzeigen eine eigene Sprache? Muss diese unwerblich sein?

In erster Linie muss sie faktisch und konkret sein, ohne aber technokratisch zu werden. Sie muss
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wirksame An zeige entstan den, die ihre Aufgabe, auf spe zi fische Jobs hin zuweisen, bestens er -

füllt. Und ja, die se Vor ge  hens weise ist zu ver allge mei nern. 

Lassen Sie uns auf Unterschiede schauen: Was ist bei der ZF-Anzeige anders als bei anderen,

eher beliebig wirkenden Anzeigen?

Schon optisch führt sie den Betrachter an den Look und die  Mechanik des ge samten Employer-

Bran ding-Auftritts he ran. Inhaltlich funk tio niert sie in et wa wie ein Klap pentext ei nes Bu ches: Der

animiert mich, das Buch aufzu schlagen. Das ist eine gute Analogie für eine Stellenanzeige: Sie

sagt, was rele vant ist und baut Neu gier de auf. Wird also ein In genieur oder ein Jurist gesucht, be -

hagt mir die Spra che des Unternehmens? Ich verstehe, worum es geht – und ich bin neu gie rig da -

rauf, mehr zu er fah ren, richtig ins Ge  sche hen einzu steigen.

„Stellenanzeigen dürfen normbrechend sein – besser ist es allerdings,

gewisse Regeln zu befolgen“

Dürfen Stellenanzeigen normbrechend sein?

Gerne – wenn ich damit meine Adres saten erreiche. In der Werbebranche im Speziellen muss

man das schon fast sein. Oft ist hier allerdings das Bre chen des Mediums das Norm bre chende.

Sprechen wir aber über die klassische, ge druckte Stellenanzeige, ist es meist besser, gewissen

Regeln zu folgen.

Welche Rolle spielen Emotionen, wel che spielen Fakten?

Ohne Emotionen ist keine Kommunikation möglich. Die Darstellung der Fakten sollten Emo tionen

wie Neugier de, sich Wiedererkennen, Sympathie für das Unternehmen auslösen.

Muss eine Stellenanzeige unterhaltsam sein?

Unterhaltsam zu sein ist nicht die Auf gabe der Stellenanzeige. Glaubwürdigkeit und Klarheit sind

hier wichtig. Wenn sich der Rezipient mit der Stel lenanzeige beschäftigt, ist er nicht in der Stim -

mung, um Entertainment gut zu finden. Er will sich informieren, um eine Entscheidung vorzuberei-

ten, die sein komplettes weiteres Leben be trifft. Das hat ganz sicher wenig mit einer Impulshand-

lung zu tun, die ich aus guter Lau ne heraus treffe. Klar wollen die Menschen heute gute Ge schich -

ten hören und unterhalten wer den.

Dafür haben wir aber bei ZF die Stel lenanzeige in weitere Maßnahmen ein  gebunden. Hier tut sich

dann die ganze Welt der Employer Brand auf. Zum Beispiel durch Story telling der ZF-Mitarbeiter

über Onlinemedien. So wird der „Daily Job“ erlebbar gemacht und die Arbeitnehmerwelt mensch -

lich und ansprechend vorgeführt. (Abb. 2, S. 41)

Abb. 2 Screenshots Webauftritt mit Mitarbeitertestimonials

Bei ZF werden verschiedene Kanäle miteinander vernetzt. Die Stellenanzeige konzentriert sich darauf zu informieren, Aufmerksamkeit zu
erwecken und in die ZF-Welt hineinzuziehen. Potenzielle Bewerber, die darauf einsteigen, finden Unterhaltung und Storytelling über
Onlinemedien, etwa im Format „Daily Job“. Wichtig ist hier: Im Vordergrund stehen die Mitarbeiter des Unternehmens als Botschafter der
Marke. Das erhöht zugleich die Authentizität des Eindrucks.
© Publicis 2012
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Unternehmen Klarheit über Chan cen, Stärken und Anforderungen der spezifischen Arbeitssituation

gibt, muss dieser Part fest in die Employer Brand eingebunden sein. Die Stellenanzeige ist das

Re  cruitingtool, auf das beim Schreiben der Bewerbung insbesondere eingegangen wird. Es ist der

Beginn des Dialoges zwischen New Joiner und den Menschen im Unternehmen. Hier müs sen alle

Markenwerte zum Ausdruck kommen: Werte und Charakter, Leistungen und Eigenschaften, aber

auch die ge stalterischen Kennzeichen, mit denen sich die Marke mani festiert. Der Schwerpunkt

liegt aber sicherlich auf der Beto nung der Leistungen und Eigenschaften. 

Wie muss ein Kreativer sein, damit er gute Stellenanzeigen entwickelt?

Ich denke, der muss sprachlich gewandt und vertraut mit dem Metier des suchenden Unterneh-

mens sein. Also ein Kreativer, der sein Handwerk versteht und über einen breiten Erfahrungshori-

zont verfügt.

Nehmen Agenturen das Thema wirklich ernst? Immerhin folgt die Gestaltung engen Regeln. Rich -

ti gen Spielraum, sich auszutoben, haben Kreative hier nicht. 

Ich überprüfe jede Employer-Branding-Entwicklung bereits sehr früh auf ihre Fähigkeit, auch in

Stel lenanzeigen zu funktionieren. Da dies ein essenzieller Kontaktpunkt ist, muss es Synergien

zwi schen allen Instrumenten der Kampagne geben. 

Die Entwicklung von Stellenanzeigen darf nicht der unge lie bte Fleißteil sein, den man schnell noch

für den Kunden hinzimmert.

Quälen Sie Ihre Kreativen mit Stellenanzeigen?

Unter Qualen entstehen meistens jedoch nur Notlösungen. Und wer will das schon? Eine runde

Empoyer-Branding-Kampagne lässt sich konzeptionell meist leicht überführen. 

Bei Suchanzeigen für hochspezialisier te Fachkräfte kann das Austexten aber etwas an stre ngend

werden. Man muss wissen und verstehen, wo rüber man redet und dies in der Spra  che des Beru -

fes wiedergeben. Und dabei klar und verständlich blei ben. 

„Für das Briefing ist es wichtig, die ungeschminkte Unternehmensreali-

tät in den Blick zu nehmen und nicht das verzerrte Wunschbild eines

idealisierten Arbeitslebens“

Was würden Sie Verantwortlichen im Per sonalmarketing empfehlen, die ihre Stellenanzeigen neu

gestalten möchten?

Nehmen Sie die Stellenanzeige ernst, aber überfrachten Sie sie nicht. Wech seln Sie von der

Innensicht auf die Au ßensicht Ihres Un ter nehmens. Vor al lem bereiten Sie sich sorg fältig auf den
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der Corporate Language des Unternehmens entsprechen und sich nicht an die Sprachgewohnhei-

ten der Zielgruppe anbiedern. Das wäre unglaubwürdig und würde die Interessenten eher ab -

schrecken.

Sollen sie in Text und Bild die Zielgruppen widerspiegeln?

Ja, natürlich. Aber noch mal: Ohne sich anzubiedern, son dern mit Respekt und Verständnis für die

Menschen, mit denen ich mein Unternehmen erfolgreich machen will. Die Leute müssen sich in ih -

ren Wünschen und Bedürfnissen wiedererkennen und sich persönlich angesprochen fühlen. Das

Bild des glattgebügelten Erfolgstypen aus der Stock bilddatenbank löst diese Aufgabe natürlich

nicht. Da sind wiederum Insights gefragt und die Liebe zum Detail. Wenn das alles stimmt, klappt

es auch mit den passenden Neueinsteigern.

Was unterscheidet eine Stellen- von einer Produktanzeige?

Der Entwicklungsprozess ist gar nicht so unterschiedlich. Allerdings sind weniger Metaphern oder

Überzeichnung gefragt, sondern konsequent authentische Gestaltungselemente, die aus der Ar -

beit   gebermarke heraus entwickelt sind. 

Der Dialog spielt hier eine besonders wichtige Rolle. Der ist ja der Beginn der umfassenden Be -

ziehung, die die Men schen im Unternehmen mit dem Menschen, der sich für den Job interessiert,

aufbauen wollen.

Kann es ausreichen, dass Bewerber ein Unternehmen alleine durch eine solche Anzeige kennen

lernen?

Nein, denn will einer wirklich den Job, hat er solch einen gro ßen Wissensdurst, dass das gar nicht

gehen kann. Dazu müsste man schon den Wo chenendteil einer Zeitung bele gen. Um alle Aspekte

darzustellen, die für die bevorstehen de Entscheidung nötig sind, braucht es weitere, tie fere Ebe -

nen. Aber hier gibt es ja viele zusätzliche bewährte Maßnahmen der Personalkommunikation, die

ihre Rolle dabei richtig ausspielen können.

„Die Stellenanzeige ist der Beginn des Dialoges zwischen New Joiner

und den Menschen im Unternehmen. Hier müssen alle Markenwerte

zum Ausdruck kommen“

Welchen Beitrag leisten Stellenanzeigen bei der Markenbildung? Welche Markenwerte lassen sich

durch sie besonders betonen?

Stellenanzeigen haben eine zentrale Rolle bei der Mar kenbildung. Auch wenn diese leider oft mals

ein verwaistes Dasein zu führen scheinen. Da wir aber hier genau an dem Punkt sind, an dem das
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4.2 Kreativität ist kein Hexenwerk: 11 Insights für bessere Stellenanzeigen

In der heutigen schnelllebigen Kom mu ni kationswelt mit ih rem Kosten- und Zeitdruck sollten sich

auch die Verant wortlichen im Recruiting immer wieder zurücknehmen und ohne Mo der nisie rungs -

zwang, Hypes und Trends mit dem pro fessionellen Hand werkszeug des (Personal-)Marketings auf

die anstehenden Herausforderungen schauen. Denn die Regeln für ei ne relevante und aufmerk-

samkeitsstarke Kom munikation haben sich nicht grundsätzlich ge än dert. Die Mög  lichkeiten sind

nur vielfältiger gewor den und deren Be deutung schwankt in kürzeren Zeitabständen. 

Was zeichnet also eine gute Stellenanzeige aus? In der Personalkommunikation gelten letztlich

die gleichen Maß stä be wie in der Pro dukt kommunikation. Der Art Direc tors Club (ADC) in

Deutsch land benennt folgende Qua li täts kriterien:

1. Originalität Ist die Arbeit originär und originell?

2. Klarheit Kommuniziert die Arbeit Ihre Inhalte verständlich?

3. Kraft Bewirkt die Arbeit eine Bewusstseinsänderung?

4. Machart Ist die Arbeit handwerklich überzeugend?

5. Freude Beglückt, berührt oder bereichert die Arbeit?

Der Weg dorthin folgt ebenfalls den glei chen Regeln wie in der Produktkommunikation: Mit dem An -

spruch, dass Personalkommunikation noch authentischer und dialogorientierter angelegt sein muss. 

Wer eine gute Stellenanzeige gestalten will, muss sich auf einen kreativen Prozess einlassen. Das
schreckt viele ab. Zu Unrecht. Natürlich gibt es Menschen, die von Natur aus kreativ und schöpferisch
sind. Aber man kann es lernen – Kreativität ist kein Hexenwerk. Entscheidend ist, sich der Heraus-
forderung zu stellen. „Denk nicht, sondern schau!“, forderte Ludwig Wittgenstein an einer Stelle seiner
philosophischen Untersuchungen. Was er damit meinte: Die sich aufdrängenden, eingefahrenen Bah-
nen des Denkens zu verlassen und damit Wege des Verstehens zu öffnen, neue Wege zu beschreiten. 
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Wis sens durst und die Mög  lich keiten des Bewer bers, an Informationen zu gelangen vor. Bie ten Sie

Möglichkeiten, sich in Ihrem Facettenreichtum darzu stellen. Reagieren Sie auf die Mög lich keiten

des Dialogs. Seien Sie ehrlich.

Abschließend: Was müssen Sie im Briefing erfahren, damit Sie punktgenaue Stellenanzeigen

entwickeln können?

Was ich im Briefing kennen lernen muss, ist die ungeschminkte Unternehmensrealität und nicht

das verzerrte Wunschbild eines idealisierten Arbeitslebens. In diesem Sinne braucht es auch Mut

des Kunden, sich mit den Problemzonen des Unternehmens auseinander zu setzen. 

Nur so kann dann letztlich mit Kreativität ein Bild entstehen, das die entscheidende Attraktivität für

die passenden neuen Mitarbeiter besitzt.

Empfehlungen für die Anzeigengestaltung

Eine regelrechte Handreichung kann es nicht geben, wo kreative Prozesse gefordert sind. Einige
Empfehlungen sollen den Verantwortlichen im Personalmarketing und denen, die Anzeigen ge-
stalten, helfen, den Prozess richtig aufzusetzen:

1. Beachten Sie bei der Gestaltung die Hierarchie der Botschaften. Bei einer Stellenanzeige 
geht es immer zuallererst um die Stelle an sich. Wesentliche Informationen wie Jobtitel, 
Beschreibung der Tätigkeit sollten entsprechend prominent platziert sein. Eine klare 
Informationshierarchie unterstützt die Wirkung der Anzeige. Schnell erkennbare 
Kontaktmöglichkeiten oder Informationsquellen erhöhen die Aktivierung der Zielgruppe.

2. Achten Sie auf die Headline und nehmen Sie sich Zeit für die Formulierung. Hier ist viel 
Kreativität gefordert, weil die Headline einer Stellenanzeige treffgenaue Information mit 
Emotion verbinden muss. 

3. Um die richtigen Zielgruppen anzusprechen, braucht eine Stellenanzeige den richtigen Mix 
aus Inhalt und emotionaler Aufmerksamkeit. Wer Letzteres vernachlässigt, geht im Einerlei 
der Anzeigen unter.

4. Nehmen Sie in der Bildsprache Bezug auf die Zielgruppe, ohne sich anzubiedern. Vielleicht 
können Sie zum Beispiel beim Nachwuchs mit einer saloppen oder verrückten Gestaltung 
punkten. Die Frage ist, ob potenzielle Bewerber Ihnen das abkaufen, wenn Sie zum Beispiel 
ein Unternehmen aus der Finanzbranche sind. Auch glatt gebügelte Stockbilder aus 
Datenbanken sollten Sie vermeiden. Die wirken immer unauthentisch.

5. Inhaltlich sollte eine Anzeige funktionieren wie der Klappentext eines Buches: Neugierde 
und Spannung wecken, ohne mit Informationen zu überfordern. Dabei ist auch die Sprache 
wichtig: Die muss in der Tonalität auf die Bewerberzielgruppe zugeschnitten sein. 

6. Entertainment ist nicht die Aufgabe einer Stellenanzeige, funktionslose Verspieltheiten sind 
zu vermeiden. Wichtiger sind Glaubwürdigkeit und Klarheit mit Blick auf den Arbeitgeber und 
die Stelle.
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7. Meinen Sie es ernst, wenn Sie Dialog anbieten 

Geben Sie genügend Möglichkeiten, mit Ihnen in Kontakt tre ten zu können. Eröffnen Sie den Dia -

log, wo immer und wann immer es für die umworbene Zielgruppe passend ist. Sorgen Sie dafür,

dass der Dialog persönlich ist. Dafür reicht eine E-Mail-Adresse wie info@unternehmen.de de fi nitiv

nicht aus.

8. Lassen Sie die Umworbenen merken, dass Sie sich um sie bemühen

Dazu gehört insbesondere eine Spra che, die menschlich ist und nicht tech nokratisch. Nutzen Sie le -

bendige For mulie run  gen. Geben Sie dem Leser das Gefühl, durch eine An stel lung in Ihrem Un ter neh -

men etwas besonderes zu wer den, etwas zu tun, für das es sich lohnt, jeden Morgen auf zu ste hen. 

9. Beachten Sie die Balance zwischen Vertrautheit und Neuem

Bieten Sie in der Gestaltung der Stel lenanzeige genügend Vertrautheit, die Sicherheit vermittelt.

Sorgen Sie aber auch für Normbrechendes, damit Sie sich differenzieren und Neugier er wecken.

10. Betten Sie Ihre Aktivitäten – auch Ihre Stellenanzeigen – in ein langfristig gültiges Employer 

Branding ein

Nur durch Kontinuität in Aussagen und Gestaltung entstehen Glaubwürdigkeit und Vertrauen. So

lange Sie ein ver wur ze ltes Fundament der Arbeitgebermarke besitzen, das Eigen schaften, Lei s -

tungen und Manifestationen Ihrer Marke defi niert, können Sie mit nach vollziehbaren Statements

auf die Ge schwindigkeit der modernen Kommunikationswelt rea gieren.

11. Letztlich – vertrauen Sie Ihrer Agentur

Gemeinsam werden Sie Stellenanzeigen entwickeln, die es wert sind, ge schaltet zu werden. Durch

das ge schulte „Schau en“ der Kreativen in unterschiedlichsten Situationen und Branchen werden

Sie Lösungen fin den, die außerhalb des gewöhnlichen Denkrasters liegen. So werden Sie sich als

Arbeitgeber vom Wettbewerb differenzieren. Nutzen Sie diese exter ne Unterstützung, um Ideen

vor dem Zerreden und dem Es-jedem-Recht machen zu beschützen.
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11 Insights für bessere Recruitingkommunikation 

1. Sorgen Sie für gute Briefings

Wenn Agenturen keine klaren Briefings erhalten, kann keine gute Kommunikation entstehen. So

beschädigt man nicht nur seine eigene Arbeit als Per sonaler, sondern durch un attraktive und

erfolglose Umsetzungen die Wert schätzung eines gesamten Berufsstands.

2. Seien Sie auf der Suche nach Insights

Versetzen Sie sich in die Zielgruppen hinein, die Sie errei chen wollen. Schau en Sie durch deren

Augen und erken nen Sie die Wünsche und Träu me, Sorgen und Ängste bei der Pla nung der be -

ruflichen und pri vaten Zu kunft. Ent wi ckeln Sie Lebens welten und Steckbriefe der Personen, die

Sie erreichen wollen. Wenn es tat sächlich einen „War for Ta lents“ gibt, sollte diese ganzheitliche

Be  schäf  ti gung  mit den gewünschten New Joi ners selbstverständlich sein.

3. Vertrauen Sie nicht blindlings auf quantitative Markt forschung

Quantitative Marktforschung ist immer nur ein Blick in den Rückspiegel. Ad dieren Sie zu diesen

Vergangenheitsdaten Ih re Kenntnis und Ihr Ge spür für den Markt und die Ziel grup pen. 

4. Betrachten Sie Ihr Angebot als Arbeitgeber aus der Pers pektive des Marktes

Seien Sie ehrlich zu sich selbst und prüfen Sie, welche re le  vanten Eigen schaften und Leistungen

Ihr Unternehmen tat sächlich zu bieten hat. Fragen Sie sich, welchen Mehr wert die Mög lichkeiten

Ihres Arbeitsalltags für die Biografien der Bewerber bietet.

5. Seien Sie spezifisch

Tummeln Sie sich weder bei der visu ellen Gestaltung noch in der textlichen Umsetzung auf abge -

droschenen Allge mein plätzen. Nennen Sie ausschließlich Fakten, die nach weislich auch er leb bar

sind. Ansonsten laufen Sie Ge fahr, durch enttäuschte Arbeitnehmer in den partizipativen Me dien

des Inter nets abgestraft zu werden.

6. Seien Sie klar und strukturiert

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Nutzenargumente und auch Ihre Anforderungen, die Sie an die Be wer -

ber stellen, schnell und klar von den Rezipienten erkannt werden. Sorgen Sie dabei für Attrak ti vi tät

in der Gestaltung. Die User Ex pe ri ence ge hört heute nicht mehr zum Nice-to-have, sondern ist in

un se rer designgeprägten Welt Vor aus setzung, um sein Publi kum zu errei chen.
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5.1 Gestaltung und Platzierung von Onlinestellenanzeigen: Alle medialen Register 
ziehen

Manche Onlinestellenanzeigen stam men offensichtlich aus der Zeit, bevor die Bilder laufen lern ten:

ein lächelndes Gesicht, ein langer Text, ein Block mit den Kontaktdaten, Firmenlogo und fertig. Die

Möglichkeiten des Internets werden nicht genutzt – nicht die des Web 1.0, geschweige denn die

des Web 2.0. Ein Link zur Homepage des Unternehmens scheint das höchste der Gefühle. Das

Ganze wirkt wie der „Nachdruck“ einer Printanzeige. Dabei zeigen Untersuchungen, dass Online -

stellenanzeigen, die multimedial auf ge baut sind und zum Dialog einladen, öfter gelesen wer den

und deutlich mehr Bewerbungen auslösen als sta tische Anzeigen.

Einfluss auf das Leseverhalten

Die Optimierung des Webauftritts beginnt mit der Wahl des Anzeigenzuschnitts. „Gelernt“ ist das in

gedruckten Medien übliche Hochformat, ob wohl ein Querformat besser auf den Bildschirm passt.

So erfasst der Nu tzer Bilder und Texte auf einen Blick, ohne viel scrollen zu müssen. Eine Navi ga -

tion, etwa in Gestalt einer Tag Cloud erleichtert den Zugriff. Mit ihrer Hilfe kann die Recrui ting abtei -

lung auch das Leseverhalten beeinflussen. Beispielsweise interessieren sich viele Job su cher zu -

erst für die angebotene Tätigkeit und Perspektive, dann für die Qualifikationsanforderungen, dann

für das Unternehmen selbst. Bündelt die Navigation die Inhalte entsprechend, unterstützt dies die

Effektive Onlinestellenanzeigen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Bewerber auf mehreren
Ebenen ansprechen – visuell, akustisch, interaktiv. Kommt die richtige Platzierung, also das richtige
Umfeld, hinzu, lassen sich eine hohe Reichweite und sehr gute Aufmerksamkeitswerte erzielen.
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Günstig ist eine Platzierung der Onlinestellenanzeige im sofort sichtbaren Bereich der Webseite

beziehungsweise im oberen Teil einer Auswahlliste. Viele Jobbörsen veröffentli chen zusätzlich Job -

newsletter, die sich ebenfalls als Platt form für Onlinestellenanzeigen bewährt haben. Auch Ban -

nerwerbung, dezidierte Landing Pages sowie die Verknüpfung mehrerer Anzeigen steigern den

Aufmerksamkeitswert.

Der wichtigste Platz für die Onlinestellenanzeige ist jedoch der Kopf des Bewerbers. Es nützt we -

nig, ihn mit Infor ma tionen zu füttern, wenn diese nicht haften bleiben. Deshalb muss die Re crui -

ting abteilung neben dem Einsatz medialer Effekte vor allem ein Nutzenversprechen abgeben: 

Was hat der Jobsucher davon, wenn er den „Bewerben“-Button bei Unternehmen A statt bei Unter -

nehmen B drückt? Nur eine klare Ansage, die auf die berufliche Perspektive des künf tigen Mitar -

beiters abzielt, weckt sein Interesse und löst die Bewerbung aus.

5.2 Checkliste: Was eine gute Onlinestellenanzeige ausmacht

Verständlich, aber nicht platt

Webseiten werden anders gelesen als gedruckte Seiten: schneller, flüchtiger, selektiver. Der

Nutzer verwendet einen Großteil seiner Konzentration darauf, wichtige von unwichtigen Inhalten zu

unterscheiden. Das mindert seine Aufnahmefähigkeit.

Onlinestellenanzeigen sollten des halb in einer flüssigen, kompakten Sprache verfasst sein. Das

fängt bei der Wort wahl an. Blähworter wie „Frage stel lung“ statt „Frage“ oder „Auf gabenbe reich“

statt „Aufgaben“ oder „Motivationsstrukturen“ statt „Gründe“ wirken schwerfällig. Gleiches gilt für

den Satz bau. Substantivierungen und Passiv kon struktionen verlangsamen den Le se fluss und

klingen nach Be hörden deutsch. Statt „Ihnen wird die konzep tionelle Markenentwicklung ü̈bertra-

gen“ ist besser: „Sie ent wickeln die Marke konzeptionell weiter.“ Nach dem Prinzip „ein Gedanke,

ein Satz“ lassen sich Bandwurmsätze ver meiden. Eine prägnante Sprache ist aber nie platt. Ab

und zu ein Nebensatz, adver biale Bestimmungen und sparsam do sierte rhetorische Figuren ma -

chen ei nen Text kontrastreich und damit span nend zu lesen. Vorsicht vor Aus sagen wie „Der

Mensch steht im Mit tel punkt“, „Weniger ist mehr“ oder „Qua lität geht vor Quantität“ – sie werden

schnell als das entlarvt, was sie sind: Plattitüden.

Dialogorientiert, aber nicht anbiedernd

Die Sprache baut eine Brücke zur re le vanten Zielgruppe. Deshalb darf die an PR- und Öffentlich-

keitsarbeiter ge richtete Onlinestellenanzeige et was „farbiger“ getextet sein als jene, die auf Con -

troller zielt. Genauso ist die Sprache distanzierter, wenn eine Top-Führungskraft gesucht wird – an -

stelle eines Berufsanfängers.
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Informationsverarbeitung. Die Chance steigt, dass die richtigen Kandidaten auf „Jetzt be wer ben“

klicken.

Videos wecken Emotionen und ma chen die Onlinestellenanzeige dyna misch. Vor allem das Un ter -

 nehmensprofil, das oft recht nüchtern herüberkommt, gewinnt durch solche „Farb tupfer“. Das

Spek trum reicht vom klas     sischen Firmenfilm über eine per sön liche Botschaft des Vorstandschefs

bis zum originellen Live-Act der Mitarbeiter. Wird der Betrachter länger als 30 Sekunden gefesselt,

ist er bereit, wei tere Zeit zu investieren und sich mit den „trockeneren“ Fakten der Stellenaus-

schreibung zu beschäftigen. Ande re Animationen wie ein Avatar oder ei ne kleine Sequenz aus be -

wegten Bil dern haben die gleiche Wirkung.

Mitmach-Web bietet Möglichkeiten

Besonders vorteilhaft sind interaktive Elemente. Hier eröffnet sich der Re crui tingabteilung ein wei -

tes Feld. Geschicklichkeitsspiele werden immer noch gern geklickt, werden aber von Bewerbern

zu nehmend als unseriöse Zeitverschwendung empfunden. Besser eignen sich Tests, vor allem,

wenn sie einen klaren Bezug zur ausgeschriebenen Stelle haben. Für Tätigkeiten, die spezifische

mentale Fähigkeiten verlangen, etwa Kon zen trationsfähigkeit, kann ein Test bereits die Bewerber-

auswahl einleiten. Weitere Möglichkeiten für Interaktion bieten Diskussionsforen, Chats oder auch

Gewinnspiele. Wichtig ist, dass das Unternehmen stets „auf Flughöhe“ eines ernst haften Recrui -

ting prozesses bleibt.

Eine Brücke zu Social Media zu schlagen, hat den Charme, dass der Bewerber das Berufsthema

mit in seine private Welt nimmt. Erfahrungsgemäß ist er dort eher aufgeschlossen für Neues. Die

allgemein große Kontaktbereitschaft der Nutzer in „Facebook & Co.“ garantiert zwar noch nicht ei -

nen intensiven Austausch mit der Recruitingabteilung, kann aber dazu beitragen. Blogs, mode rier -

te Gruppen und Fan seiten mit HR-Inhalten in Social Media signalisieren, dass das Unternehmen

„auf der Höhe der Zeit“ agiert – sicher keine schlechte Visitenkarte für einen Arbeitgeber. Im Ideal -

fall öffnet sich sogar die Tür zum persönlichen Netzwerk des Bewerbers. Experten erwarten, dass

solches Empfehlungsmarketing in wenigen Jahren eine der zentralen Säu len der Recruitingarbeit

sein wird.

Fischen, wo die Fische sind

Die Einbindung von Social Media stellt nur eine Möglichkeit dar, der relevanten Zielgruppe nahe

zu sein. Viel hängt auch von der Platzierung der Onlinestellenanzeige ab. Große Jobbörsen er -

zeu  gen hohen Traffic, wobei ausgefeilte Suchfunktionen dafür sorgen, dass das Matching von

Stel  len- und Bewerberprofil gelingt. Dies verringert die Streu verluste und beschert dem ausschrei-

benden Unter nehmen eine ebenso gute Trefferquote, wie sie branchen- und berufsbezogene Job -

börsen aufwei sen. 

Die absolute Zahl der Bewerbungen, die letztlich beim Un ter nehmen eingehen, liegt wegen des

ins gesamt größeren Kandidatenpools aber deutlich über der in Fachstellenmärkten.
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Der richtige Jobtitel

„Hallo, hier Sidney Carden, I call from Australia. Geben Sie mir doch mal den Heavy Overdose
Administrator in Ihrer Fir  ma!“ So beginnt ein Sketch einer Leipziger Rundfunkstation, in dem der
Moderator am Telefon mit unechten Job  titeln bei – echten – Unternehmen hausieren geht. Der
Spaß anrufer hat noch mehr kreative Wortschöpfungen auf Lager, etwa den Chief of Permanent
Lightning and Strike Detonator oder den Head over Heals Income Communications Assistant.
Die Gefoppten am anderen Ende der Leitung sind mit ihrem Latein schnell am Ende – mit
Deutsch sowieso. 

Englische Berufsbezeichnungen setzen sich durch, weil viele Unternehmen weltweit tätig sind
und eine einheitliche, länderübergreifend funktionierende Nomenklatur bevorzugen. Dabei kom-
men zwar nicht unbedingt Phantasiebegriffe wie in dem Radio-Sketch heraus, wohl aber man-
ches, was den Bewerber ratlos macht. Wo arbeitet ein Junior Program Manager qPCR & NAP
Systems (BS–1), wer kennt einen Innovation Acceleration Team Marketing Stream Leader? Bei-
des sind real ausgeschriebene Marketingjobs, gefunden in Stellenanzeigen eines Pharma- und
eines Lebensmittelherstellers.

Eine Tätigkeit durch eine wohlklingende Bezeichnung aufzuwerten, funktioniert nur bedingt, wie
eine Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) unter 2.400 Jugendlichen zeigt: Nur
18 Prozent der weiblichen und neun Prozent der männlichen Befragten fanden den Sales Mana-
ger attraktiver als den Verkaufsleiter. Ein Front Office Manager bleibt ein Empfangschef, ein
Field Operator ein Außendienstmitarbeiter. Deshalb sind Unternehmen gut beraten, beim Festle-
gen von Jobtiteln die Funktion über die Verpackung zu stellen:

Klarheit Neben der Bezeichnung der Tätigkeit enthält ein funktionierender Jobtitel in 
der Regel auch einen Hinweis auf die hierarchische Einordnung. Controller ist 
zu wenig, der Zusatz Junior oder Senior sorgt für Durchblick. 

Gebräuchlichkeit Jobtitel, die ausschließlich im eigenen Unternehmen verwandt werden, 
gehören nicht in die Onlinestellenanzeige. Jedoch müssen Jobtitel und evtl. 
dabei genutzte Fachbegrif fe den gesuchten Fachmann ansprechen.

Flexibilität Dem Streben nach einer konzernweit einheitlichen Nomenklatur darf nicht das 
Ziel geopfert werden, die richtige Person am richtigen Ort einzusetzen. Im 
Zweifelsfall lässt sich der englische Jobtitel durch die deutsche Entsprechung 
erläutern.

Praktikabilität Viele Bewerber nutzen Suchmaschinen. Allzu ungewöhnliche Jobtitel fallen 
durch dieses Raster. In der Onlinestellenanzeige sollte deshalb, wenn schon 
nicht in der Überschrift, so doch im Fließtext, auch eine google-kompatible 
Bezeichnung auftauchen.

Vergleichbarkeit Neue Berufe verlangen nach neuen Jobtiteln. Trotzdem empfiehlt es sich, bei 
der Namensgebung zu schau en, was Wettbewerber gefunden haben. 
Pioniergeist zahlt sich im Recruiting nicht immer aus.

Ehrlichkeit Es bringt nichts, eine einfache Tätigkeit schönzureden. Gezielte Täuschung 
kann sogar rechtliche Probleme nach sich ziehen, wenn etwa ein Manager 
aufgrund dieses Jobtitels eine herausgehobene Stellung beansprucht.
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Slangausdrücke und Jugendjargon sind tabu, weil sich der Bewerber nicht ernst genommen fühlt. An -

g lizismen ha  ben dann ihre Be rec h tigung, wenn sie den ü̈blichen Sprach  gebrauch wi derspiegeln oder

es keinen sinnvollen deutschen Be griff gibt. Mit Sätzen wie „Sie suppor ten Sales mit Ihrem In put.“ hat

die Recrutingabteilung höchstens die Lacher auf ihrer Seite, nicht je doch qua li fizierte Be werber.

Was die Qualifikationsanforderungen betrifft, können Be wer ber mit der üb lichen Wunschliste aus

Team-, Kom mu nikations- und Konfliktfähigkeit we  nig anfangen. Hilfreicher ist ein Hinweis, worauf

die Recruiter tatsächlich schauen: „Sie haben als engagiertes Mitglied einer Stu den teninitiative

oder in einem außeruniversitären Ehren amt bewiesen, dass Sie im Team arbeiten können.“

Fordernd, aber auch fördernd

Natürlich will das Unternehmen vor allem eine Vakanz aus füllen, dennoch darf es nicht vergessen,

dass auch ein Be werber Ziele hat. Enthält die Onlinestellenanzeige nur An forderungen, wird sie als

nicht besonders attraktiv ein ge schätzt. Textpassagen mit Überschriften wie „Wir bieten“, „Ihre

Perspektive“ oder „So bringen wir Sie weiter“ signa lisieren, dass das Unternehmen nicht nur nimmt,

sondern auch gibt. 

Je präziser das Karriereversprechen ist, desto mehr  überz   eugt die Anzeige. „Sie erhalten die

Chan ce, Ihre be rufliche Zukunft zu Ihrer Zufriedenheit zu gestalten“ ist ein sehr vages Angebot.

Konkreter ist: „Ein erfahrener Men tor begleitet Sie innerhalb von zwei Jahren in eine erste ver ant -

wortungsvolle Position.“

Umfassend, aber nicht ausufernd

Manche Onlineanzeigen sind kurz gefasst und damit oft nichtssagend. Andere Onlineanzeigen

kommen dagegen wie Unternehmensbroschüren mit angehängter Jobbeschreibung daher. 

Die Fülle an Informationen über Pro dukte, Marktstellung, Organisation, Geschichte, Vision er schlägt

den Bewerber und lenkt vom eigentlichen Zweck des Inserats ab. Schwer nachprüfbare Behauptun-

gen zur Wettbewerbssituation – „wir sind Weltmarktü̈hrer bei Halb zeugen für die Ma schinen vorbe -

rei tung in der Nutzfahrzeugindustrie“ – schmälern die Glaubwürdigkeit. Besser ist es, die Unterneh-

mensdarstellung auf das zu beschränken, was das Unternehmen als Arbeitgeber aus zeichnet, bei -

spielsweise Angebote wie indi viduelle Karriereplanung oder fle xible Arbeitszeitmodel le. Drei Viertel

der gesamten Text menge sollten dem Stellenprofil, den Qualifikationsanforderungen, dem Thema

Vergütung und Perspektive sowie dem Auswahlverfahren vorbe halten sein. 

Der Bewerber muss klar erkennen, welche Aufgabe ihn er wartet. Auch hier tut eine sinnvolle Ge -

wichtung not: Die Recruitingabteilung setzt besser drei, vier Schwerpunkte, anstatt jedes Tätig -

keits detail aufzulisten.
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„Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge.“ Der Satz von Schopenhauer

passt auch für die Stellenanzeige. Denn egal, ob günstige Onlineanzeige oder hochwertige Print -

position, der Text entscheidet über den Erfolg. Nichts ist schlimmer als Behördendeutsch, gestelzte

Sätze, wahllose interne Akronyme 1. Dabei ist es gar nicht so schwer, verständlich darzulegen, wer

man ist und wen man sucht. Man muss sich nur klarmachen, für wen man schreibt. 

Das beginnt schon beim Titel. Darauf ist im vorangegangenen Kapitel schon eingegangen worden.

Hier nur noch einige Anmerkungen. Die oft unkritische Übernahme blumiger Positionsbezeichnungen

besonders aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum hat den Boden bereitet: Jobtitel verschleiern

heute mehr als sie sagen. Man muss nicht einmal den inzwischen berühmten Facility Manager be mü -

 hen, um festzustellen, dass es mittlerweile ein weites Feld an ausufernder Kreativität bei der Schaf -

fung von Kunstnamen gibt. Daher die erste Aufforderung: Kommunizieren Sie einen Titel, der klar ver -

 ständlich ist, nicht zu Missverständnissen einlädt und auch außerhalb Ihres Unternehmens existiert. 

Der Aufgabenbereich

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Was sind die typischen Tätigkeiten, Schnittstellen, Objekte?

Die Frage klingt einfach – wenn man es dann niederschreiben soll, wird es anspruchsvoll. Die Fest -

Der Satz „Beschreiben Sie sich kurz mit Ihren eigenen Worten!“ ist in vielen Vorstellungsgesprächen
die Aufforderung für den Bewerber, kurz auf seinen Lebenslauf einzugehen, die Stationen zu schildern
und die Motivation für die Wechsel zu begründen. Nach der Lektüre einiger Stellenanzeigen und Ge-
sprächen mit Bewerbern möchte man diese Aufforderung auch an einige Personalchefs – oder deren
Agenturen – weitergeben. Denn in vielen Anzeigen wird Potenzial verschenkt, weil sie an der Ziel-
gruppe „vorbeigeschrieben“ sind.

6 Tipps für den Text: 
Würde ich mich auf meine eigene Anzeige bewerben?
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sprechen, die genau deshalb verschiedene Laufbahnen eingeschlagen haben. Sei es Motivation

(Was treibt Sie an?), Ziele (Wie definieren Sie Erfolg?) oder Umgang (Wie möchten Sie arbeiten?)

– für jeden Menschen müssen Sie andere Argumente bringen, um ihn für Ihr Unternehmen zu be -

gei s tern. Das fängt bei Berichtslinien und Prämien an, geht über Kantine und Mitarbeiterrabatte

wei ter und hört bei Umgangsregeln noch lange nicht auf. Machen Sie sich insbesondere klar, dass

ein Groß teil der Wertschöpfung in einer Dienstleistungsgesellschaft über „weiche“ Faktoren ge -

schieht: Kreativität, Engagement, Innovation. Diese Faktoren bekommen Sie nur von Mitarbeitern,

die sich wohlfühlen können. Also sprechen Sie diese auch gezielt an!

Der Stil

Und damit sind wir schon bei dem, was allen Punkten gemeinsam ist: der Stil. Schreiben Sie mit

eigenen Worten, aus der Seele des Arbeitgebers. So fällt in Anzeigen häufig auf: Jedes Unterneh-

men ist erfolgreicher Marktführer, hat ein perfektes Geschäftsklima, liest seinen Mitarbeitern jeden

Wunsch von den Augen ab. Sie auch? Dann grenzt Sie das ja nicht besonders ab, oder? 

Dabei hat jedes Unternehmen einen Kern, ein Wesen, eine Ethik. Es kommt aus der eigenen Ver -

gangenheit, aus den gesetzten Zielen und aus den Mitteln, die jeder Mitarbeiter bereit ist einzu set -

zen, um diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Das ist der Kern, Ihre Arbeitgebermarke. In einigen

Unternehmen ist dies bereits ausgearbeitet, dann steht dieses Gerüst schon. In anderen Fällen ist

das noch eine Aufgabe, die vor Ihnen liegt.

Zum Abschluss noch einige formale Hinweise: Nehmen Sie Bewerber ernst. Ersticken Sie sie nicht

mit Textwüsten, verwenden Sie keine Phrasen, nutzen Sie keine Datenbankbilder. Sie möchten ja

auch authentische Bewerber. Und zu guter Letzt: Geben Sie Bewerbern die Möglichkeit, sich bei

Fra  gen direkt an Sie zu wenden, benennen Sie einen persönlichen Ansprechpartner. 

Online: Interaktion anbieten

Diese Empfehlungen beziehen sich auf alle Mediengattungen, für Onlineanzeigen gibt es noch

einen weiteren Punkt: Auch wenn Sie hier nicht nach Fläche abgerechnet werden – widerstehen

Sie der Versuchung, alle Details aufzuführen. Eine Internetseite wird im Durchschnitt nur 20 Se -

kun den angesehen, da braucht es nicht viele Worte. Konzentrieren Sie sich daher auf das Wich -

tigste. Nutzen Sie dafür umso mehr den Vorteil, direkte Interaktion anbieten zu können. Damit ist

nicht die Startseite Ihres Standardbewerbungsformulars gemeint, sondern zum Beispiel ein Video,

eine Call-Back-Funktion, ein Live-Chat-Fenster. Es gibt vielfältige technische Möglichkeiten, wäh -

len Sie die aus, die zu Ihrer Zielgruppe passen. Und wer weiß, was sich in Zukunft mit iPad, Twit -

ter, „Face book und Co.“ noch alles verwirklichen lässt!
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stellung „einen typischen Tag gibt es bei uns nicht“ mag stimmen, hilft aber weder Ihnen noch dem

Bewerber. Also gilt: Versuchen Sie es! Schreiben Sie in kurzen, klaren Sätzen, aktiv und ohne Fremd   -

 wörter, gegliedert mit Bullet Points oder anderen Gliederungselementen. Wenn Sie damit nicht weiter -

kommen, versuchen Sie die Position jemandem aus Ihrem Freundeskreis zu beschreiben. Denn das

ist genau das, was von Ihnen erwartet wird: Verständlich machen, was den Job ausmacht. 

Das Anforderungsprofil

Hier ist es leider oft so, dass man sich an den vorherigen Stelleninhaber erinnert und das Anfor de -

rungsprofil an ihm orientiert. Dass sich Studieninhalte ändern, Abschlüsse neu hinzukommen und

Berufsfelder komplexer werden, bleibt dabei meist unberücksichtigt. So haben sich viele Unterneh-

men zu spät darauf eingestellt, dass es kaum noch Diplom-Ingenieure gibt, die direkt von der Uni -

versität kommen. Glück für die, die frühzeitig erkannten, dass mancher Ingenieur in sei nem Aufga -

bengebiet vielleicht nicht komplett ausgelastet war. Dafür gibt es jetzt Bachelorabsolventen, die

genau in diesem Bereich ihre Berufung finden. Analysieren Sie also den Aufgabenbereich und er -

ar beiten Sie, welches Rüstzeug ein Bewerber benötigt, um erfolgreich zu sein. 

Schauen Sie dabei auch über den Tellerrand, vielleicht finden Sie wichtige Kompetenzen in fach -

fremden Berufsfeldern oder Studiengängen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Banken und Versiche-

rungen, die zum Beispiel früh begonnen haben, Physiker einzustellen. 

Für Aufgabenbereich und Anforderungsprofil gilt: Je besser sich der Leser der Anzeige in diesen

Sätzen wiederfindet, umso eher er sich mit dem Bereich identifiziert, desto wahrscheinlicher

schickt er eine Bewerbung. Und je genauer Sie Bereich und Profil herausarbeiten, umso besser

kann sich der Kandidat einschätzen und in seiner Bewerbung demonstrieren, dass er verstanden

hat, worum es geht, und dass er Motivation und Können für die Aufgaben mitbringt. 

Weiche Faktoren

Sehen Sie auch hinter die formellen Kriterien. Eine Anzeige für einen Naturwissenschaftler funk -

tioniert anders als eine Anzeige für einen Vertriebsleiter. Weil Sie unterschiedliche Menschen an -

Menschen verstehen Wörter und Texte 
unterschiedlich, weil sie sprachlich…

… verallgemeinern
Schreiben Sie klare Texte und keine 
Rätsel. Bewerber müssen viel lesen.

… verzerren
Bieten Sie nachvollziehbare Aufgaben 
und klare Perspektiven.

… weglassen
Nicht Worthülsen, sondern Fakten und 
Argumente überzeugen.

Verständlichkeit geht vor Vollständigkeit

• Immer an den/die Bewerber/-in denken
• Öfter einmal einen Punkt machen
• Neun Wörter (optimale Satzlänge)
• Persönliche Ansprache
• Konkret schreiben
• Interessantes hervorheben
• Verben einsetzen

1 Abkürzungen oder Kurzworte, die als eigenes Wort gesprochen werden, wie zum Beispiel Uno oder Unesco.

6 Tipps für den Text: 
Würde ich mich auf meine eigene Anzeige bewerben?

6 Tipps für den Text: 
Würde ich mich auf meine eigene Anzeige bewerben?
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Das AGG 1 ist am 18. August 2006 in Kraft getreten. Es ist relevant für den gesamten Bereich der

Beschäftigung von Mitarbeitern, also auch für das Recruiting und die Erstellung und Ver öffent li -

chung von Stellenanzeigen. 

Das AGG ist der maßgebliche recht li che Rahmen, den es zu beach ten gilt. Sein Ziel besteht darin,

die euro päi schen Antidiskriminierungsrichtlinien umzusetzen. Es schützt so Arbeitnehmer und Be -

werber vor Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund

• ihrer ethnischen Herkunft, 

• ihres Geschlechts, 

• ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung

• ihres Alters, 

• ihrer gesundheitlichen Verfassung oder Behinderung, 

• ihrer sexuellen Identität. 

(Paragraph 1)

Dieses Neutralitätsgebot verpflichtet den Arbeitgeber und gilt in Bezug auf Arbeitsverhältnisse. 

Während es in sehr vielen Ländern schon deutlich länger als bei uns gang und gäbe ist, nach dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu verfahren, muss in Deutschland eine Umgewöh-
nung in vielen Fällen – gerade bei kleineren Unternehmen – erst noch erfolgen. Deutschland ist das
letzte Land, in dem die EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung umgesetzt wurden.
Wie bei den meisten national umzusetzenden Richtlinien der EU besteht ein staatlicher Erziehungs-
auftrag, aber vor allem ist ihre Umsetzung auf Organisationsebene Thema. Da gibt es noch viel zu
tun – auch im eigenen Sinn.

Frank Esbach
mediaintown

ist Business Development Manager bei der Personalfachagentur 
mediaintown.
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Das AGG bei Stellenanzeigen

Das Thema Stellenanzeigen regelt im AGG der Paragraph 11, wonach ein Arbeits platz „nicht unter

Ver stoß gegen“ Paragraph 1 ausgeschrieben werden darf 1. Die folgenden Hinweise sollen Per so -

nalverantwortliche dabei unterstützen, ihre Stellenanzeigen auf ihre AGG-Tauglichkeit hin zu prü -

fen beziehungswei se zu entwickeln. 3

Auch wenn das AGG noch nicht wirklich im Bewusstsein ver ankert ist: Das Thema „Bewerbungs-

foto“ hat es schon zu gewisser Bekanntheit geschafft. Zwar gibt es keinen aus drücklichen Schutz

des Arbeitnehmers bezüglich des äuße ren Erscheinungsbilds, doch sollten Unternehmen keines falls

die Übersendung eines Bewerbungsfotos verlangen. Der arbeitsrechtliche Hintergrund: Die Bewer -

berauswahl soll nicht von einem Foto beeinflusst werden, denn dabei offenbart sich bei spiels weise

die Hautfarbe oder das Alter. Arbeitgeber müssen allerdings nicht ausdrücklich auf das Bewer-

bungsfoto verzichten, dürfen es aber nicht explizit anfordern. Ein ausdrücklicher Verzicht ist in man -

chen Fällen sogar sinnvoll, denn dies könnte unter Umständen einen guten Eindruck Ihres Unter -

neh mens bei den Bewerbern hinterlassen. Grundsätzlich ist über anonyme Be werbungen nachzu-

denken – ein vieldiskutiertes Thema, das auch einige Vorteile mit sich bringen kann. 4

Auch Onlinebewerbungstools sollten auf ihre AGG-Tauglichkeit hin geprüft werden: Eingabefel-

der, wie Alter, Ge burtsdatum, Familienstand, Religion, Behinderung, Krank heiten, Bild sind pro -

blematisch.

Wichtig ist auch, in Stellenanzeigen keine „vollständigen“ oder „üblichen“ Unterlagen zu verlangen.

Diese enthalten im Normalfall persönliche Angaben wie Geburtsdatum und -ort, Familienstand o.ä.

Darüber hinaus sollten die Anzeigen geschlechtsneutral getextet sein. Zum Beispiel ist es bes ser

in einer Klammer (m/w) nachzustellen, als das sonst übli che weibliche Suffix „in“ zu ver wen den.

Ratsam sind darü  ber hinaus geschlechtsneutrale Formulierungen, wie zum Beispiel „Fachkraft“.

Ebenfalls gut geeignet sind englischsprachige Stellentitel, wie etwa „Consultant“ oder „Trainee“. 

Sollte eine Stelle zum Beispiel bestimmte Sprachkenntnisse voraussetzen, müssen Arbeitgeber

das in der Stellenanzeige unbedingt begründen. Begriffe wie „Muttersprache“ oder Ausdrücke wie

„perfekte Deutschkenntnisse“ sollten sie in Stellenanzeigen vermeiden. Besser eignen sich For mu -

lierungen wie „akzentfrei“, „verhandlungssicher“ oder „fließend“. Darüber hinaus muss eben die

Rele vanz dieser Anforderung im Stellenprofil deutlich werden. 

Natürlich kann es unter bestimmten Umständen geboten sein, bestimmte Zielgruppen ins Auge zu

fassen. Nur sollte das eben nicht in der Stellenanzeige zum Ausdruck kom men. So sollte eine An -

zeige nie ausschließlich zum Beispiel Berufsanfänger ansprechen und überdies folgende oder

ähn liche Formu lierungen vermeiden: „ein junges Team“, „dynamischer Mitarbeiter“, „alte Hasen“,

„Be lastbarkeit“, „Flexibilität“, „Mobilität“, „Sie sind mobil und schätzen die Herausforderung in

einem dynamischen Vertriebsteam“, „Sekretärin gesucht“, „unser neuer Leiter Marketing“.
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Im Arbeitsleben sind alle Beschäftigten durch das AGG geschützt: Arbeitnehmer, auch Leih ar beit -

neh mer, Azubis, arbeitnehmerähnliche Personen, zum Beispiel Heim ar beiter, ehemalige Arbeitneh-

mer und auch Bewerber. Im Zivilrecht hat das AGG auch Konsequenzen für Massen geschäfte, wie

zum Beispiel die Bahn Card oder Privatversicherungen. In anderen EU-Ländern, wie etwa Frank -

reich, ist die Liste der Diskriminierungsmerkmale sogar länger als hierzulande.

In den vergangenen Jahren hat sich im Bereich des Stellenmarktes ein un schönes Phänomen ent -

wickelt. Das so genannte „AGG-Hopping“ 2,6 kann un vorsichtige Unternehmen in rechtliche Schwie -

rigkeiten bringen – selbst wenn, wie in den meisten Fällen, keine böse Absicht hinter der Stellen -

anzeige stand. Dabei suchen Bewerber gezielt nach kritischen Stellenausschreibungen und rei -

chen ihre – meist nicht ernst gemeinte – Bewerbung ein. Lehnt das Unternehmen diese Bewer -

bun gen ab, erfolgt eine Anzeige mit Blick auf Verstoß gegen das AGG. Eine Falle, die Unterneh-

men vermei den können, wenn sie schon vor der Gestaltung von Anzeigen die richtigen Maßnah-

men in die Wege leiten.

AGG-Mitarbeiterschulung ist wichtig

Bei einem Verstoß gegen das AGG liegt die Beweislast beim Arbeitgeber. Das gilt auch dann,

wenn dieser der Ansicht ist, dass die Bewerbung zu Prüfzwecken bzw. nicht ernst gemeint erfolg -

te. In den meisten Fällen sind aber diese Beweise sehr schwierig bis unmöglich. Wird einem Ar -

beit geber ein Verstoß nachgewiesen, wird er scha densersatzpflichtig (materieller Scha den s aus -

gleich nach Paragraphen 249 ff. BGB) – der Verstoß an sich ist ohne Sanktionen. Der Scha dens -

anspruch kann sich bei „AGG-Hoppern“ 2,6 leicht auf bis zu drei Monatsgehälter belaufen. Dabei

hat der „AGG-Hopper“ keine Chance, die Stelle einzuklagen. Allerdings kann eben der oben

benan n te Schadensausgleich für die verklagten Unternehmen mit unter zu einer teuren Angelegen-

heit wer den. Abwehr-durch-Schulung ist hier ein ratsames Mittel, denn es besteht kei ne Haftung

des Ar beitgebers beim ersten Verstoß, wenn die Beschäftigten geschult und alle erforderlichen

prä ven tiven Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. Beim zweiten Verstoß besteht allerdings nur

dann keine Haftung, wenn das Unternehmen nach dem Erstverstoß reaktiv erforderliche und

angemessene Maßnahmen getroffen hat.

In jedem Fall sollten also Unternehmen alle Mitarbeiter mit Blick auf das AGG schulen. Allerdings

brauchen gerade die jenigen, die im Personalbereich tätig sind oder gar Ver ant wortung tragen, eine

besondere Sensibilität für das Thema. Das erstreckt sich auf den gesamten Bereich „Arbeitsver-

hältnis“ – beginnend bei der Stellenanzeige, weiterhin für den Arbeitszeitraum bis hin zur Trennung

vom Ar beitnehmer.

Die Prozesse im Recruiting müssen sauber dokumentiert (wobei weniger manchmal mehr ist) und

entsprechende Un terlagen archiviert werden. Aufbewahrt werden sollten diese Dokumentationen

mindestens zwei Monate – solange kön nen Kläger ihre Beschwerden schriftlich geltend machen.
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Ein wichtiger Punkt sind auch die Ko sten der Anfahrt zum Bewerbungsgespräch. Arbeitgeber sind

nicht ver pflich tet, diese zu übernehmen. Dann müssen sie allerdings den Bewerber spätestens bei

der Einladung zum Vor stellungsgespräch ausdrücklich darauf hinweisen, am besten schriftlich.

Falls dies nicht geschieht, kann der Bewer ber die Zahlung seiner Reisekosten einklagen – soweit

dafür Belege vor liegen. 

Auch das Bewerbungsgespräch soll ten die Verantwortlichen sorgfältig un ter Berücksichtigung der

rechtlichen Rahmenbedingungen und des Persön lichkeitsschutzes planen. Hier ist drin gend dazu

anzuraten, Dokumentationen und Protokolle anzufertigen. Beim Gespräch sollte nur die Erfüllung

des Stellenprofils eine Rolle spielen – The men wie die Familienplanung, die Mit glied schaft in religi -

ö sen Gemeinschaften oder Sekten oder gar die sexuelle Orientierung sind selbstverständlich tabu.

Eine Hilfe kann es auch sein, von vorn herein beim Thema Stellenausschreibung und Bewerbung

den Be triebsrat oder andere Mitarbeitervertretungen einzubeziehen. Die Kollegen sind meistens

gut geschult in Fragen des AGG und so kann möglicher Konfliktstoff womöglich von Beginn an

vermie den werden. 

Sollte es den noch Zweifel geben, sollten Arbeitgeber sich nicht auf ihr Gefühl verlassen, sondern

Rechtsanwalt oder Personalberater einschalten und auch mit diesen den Punkt der Haftung klä -

ren! 3 Die Kosten für die Beratung sind in der Regel geringer als später anfal  lende Gerichtskosten

– und so haben etwa AGG-Hopper meistens keine Chance. 
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Auch die Anga be von konkreten Altersgrenzen oder be stimmter Altersgruppen, zum Beispiel bei

Traineeprogrammen, ist nicht zulässig. Allerdings können Unternehmen durchaus die Anzahl der

Jahre nennen, die sie an Be rufs erfahrung wünschen. Nicht bedenklich hingegen wäre eine Äu ße -

rung wie: „für die Besetzung der Position eignen sich auch Berufsanfänger“.

Ausnahmen und Besonderheiten

Ausnahmen in diesen Regelungen bilden Kirchen und kirch liche Einrichtungen wie zum Beispiel

die Caritas oder das Diakonische Werk. Diese haben das Recht, nach Religion oder Weltanschau-

ung auszuwählen. Und selbstverständlich darf bei Castings von Models, Popstars oder Playboy -

bun nies nach Alter oder Geschlecht gefragt werden. Nach den Paragraphen 8 bis 10 des AGG,

gibt es sachliche Gründe, nach denen eine unterschiedliche Behandlung – in sehr en ger Ausle-

gung (!) – dann zulässig ist, wenn ein Merkmal ei ne „wesentliche und entscheidende berufliche

Anforderung“ darstellt. Laut eines Urteils des Bundesarbeitgerichts ist es beispielsweise zulässig,

bei der Ausschreibung für eine Stel le in einem Mädcheninternat nur Frauen anzusprechen 5.

Jedoch nur weibliche Restaurantbedienungen auszuwählen, weil man als „Sexiest Bistro in Town“

werben möchte, fällt nicht unter diesen Tatbestand und wäre demnach nicht gerechtfertigt. 

Zudem ist eine Ungleichbehandlung auch zulässig, wenn be stehende Nachteile einer bestimmten

Personengruppe verhindert oder ausgeglichen werden sollen (Paragraph 5 AGG). Hierunter fällt

etwa die Formulierung in einer Stel len ausschreibung, dass schwerbehinderte Bewerber bei glei -

cher Eignung bevorzugt eingestellt werden. 6 Auch die Er füllung der Frauenquote kann unter Um -

ständen eine solche Ausnahme sein. 7

Ganz wichtig ist auch, eine konkrete Be werbungsfrist anzugeben. So kön nen alle danach einge -

hen den Bewer bungen abgelehnt werden, ohne dass die Problematik der Diskriminierung eine

Rolle spielt.

Weitere Aspekte

Rund um den Bewerbungs- und An stel lungsprozess sind noch zahlreiche weitere Aspekte zu be -

 denken, die wir an dieser Stelle nicht einzeln auf füh ren. Nur ein paar zusätzliche Hinwei se: Öffent -

liche Stellenausschreibungspflicht besteht im privatwirtschaftlichen Bereich grundsätzlich nicht.

Die se be steht nur für den Dienstherrn von Be am ten (gemäß § 8 BBG bzw. nach den ent spre -

chenden Landesbeamtengesetzen). 

Hinsichtlich innerbetrieblicher Aus schrei bung sieht das anders sein. Dazu kann durchaus eine

Pflicht be stehen, falls dies vom Personalrat, dem Betriebsrat oder der Mitarbeitervertretung gefor -

dert wird (gemäß Pa ra graph 93 BetrVG / Paragraph 75 BPersVG). „Zweck der innerbetriebli chen

Stellenausschreibung ist die För derung der Motivation der Mitarbeiter durch innerbetriebliche Auf -

stiegschancen. Aber es besteht kein Recht auf Be vorzugung eines inner betrieblichen Bewerbers

bei gleicher Eignung!“ 8

¹ Bundesministerium der Justiz in Zusammenarbeit mit der Juris GmbH (2006). Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
2 Gleiss Lutz Hootz Hirsch – Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern (2009–2012): Gerichtsurteile 

und Materialien zum Themenkreis „611 a-Hopping"/"AGG-Hopping“.
3 Für die hier gemachten Angaben und ihre Vollständigkeit kann keine Gewähr gegeben werden; es wird geraten, bei Bedarf 

den Rat eines Rechtsanwalts einzuholen.
4 Vgl. monster.de (2012): Anonyme Bewerbung: Flop oder Top?
5 Vgl. BAG, Urteil vom 28.05.2009 – 8 AZR 536/08; vgl. Stieler, Tobias; monster.de (2012): Personalmanagement.
6 Stieler, Tobias; monster.de (2012): Rekrutierung: Stolpersteine vermeiden.
7 Lingscheid, Anja (2012): Stellenanzeigen neutral formulieren.
8 JuraForum.de, Einbock Internet Business (2003–2012): Stellenausschreibungspflicht.
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Die Stellenanzeige ist eine der Waffen im „War for Talents“. Häufig ist sie der Erstkontakt zum Be -

werber – und damit ein wichtiges Kommunikationsmittel im Personalmarketing. Die verschiedenen

Beiträge dieses MITbooks haben gezeigt, warum die Verantwortlichen dem Thema viel Auf merk -

 samkeit widmen sollten. Im Idealfall gewinnt die Stellenanzeige nicht nur die Aufmerksamkeit der

Bewerber. Sie weckt Sympathien und nimmt für das Unternehmen ein. Sie aktiviert die pas sen   den

Bewerber, die sich durch ein authentisches Bild vom Arbeitgeber angesprochen fühlen. Sie kann

sogar zum Teambuilding und zur Unternehmenskultur beitragen, in dem sie Tonalität und Ge -

staltung auf die konkreten Erfordernisse im Unternehmen abstimmt. Hier sollten viele Arbeitgeber

neue Wege gehen. Entscheidend ist, dass eine Stellenanzeige nie ein singuläres Kommunikations-

mittel ist, sondern nur eingebettet in eine Strategie funktioniert. Die Verantwortlichen in Perso nal -

marketing und Recruiting brauchen einen klaren Blick auf das Unter nehmen, die Arbeitgebermar -

ke, die Positionierung. Sie müssen ihre Bewerberzielgruppen und deren Bedürfnisse verste hen.

Sie sollten klare Ziele definieren und den Weg dorthin in einer Stra tegie und Maßnahmen in den

Blick nehmen. So können sie sich auch auf neue Wege in der Ar beit geberkommunikation ein las -

sen. Eine wichtige Erkenntnis aus diesem Buch: Ob Text oder Layout – Kreativität ist kein Selbst -

zweck, sondern folgt einem Ziel, hat eine Aufgabe. Wer Origi nalität um der Originalität willen sucht,

ver prellt womöglich interessante Kandidaten. Wer krampf haft an vermeintlicher Seriosität und for -

ma len Texten festhält, weckt nicht das Interesse neuer Be wer ber. Wie so oft ist der Mittel weg rich -

tig. Kreativität heißt nicht bunte Bilder oder eine möglichst auffällige Gestaltung. Kreativität heißt,

ge nau den richtigen Weg zur Zielgruppe zu finden – und das stellt die Verantwortlichen vor eine

Herausforderung. Das Thema braucht nämlich nicht allein Know-how, sondern auch Aufmerk sam -

keit und Ressourcen. Ob Zeit oder Geld – wer bei der Gestaltung der Stellenanzeigen spart, stellt

den gesamten Erfolg der Kampagne infrage. Mehr noch. Er riskiert auf lange Sicht die Strahl kraft

der Arbeitgebermarke. Das MITbook hat auch ge zeigt, dass kreative Gestaltung kein Hexen werk

ist. Die Ver antwortlichen müssen allerdings Pro zes se in Gang setzen, die auch die Unternehmens-

kultur als Ganzes betreffen können. Externe Dienstleister können eine Hilfe dabei sein, diese

Prozesse zu steuern und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Sie sind ganz sicher eine, wenn

es darum geht gute Stellenanzeigen zu ge stalten, die die passenden Bewerber zum Unt ernehmen

führen. Die Investition in die Stellenanzeige ist eine Investition in die Zukunft. 

8 Fazit: Know-how für das Personalmarketing
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9.1 mediaintown

Die mediaintown GmbH & Co. KG ist mit über 55.000 geschalteten Anzeigen jährlich und mehr als

2.500 aktiven Kunden eine der führenden Fachagenturen für Personalwerbung in Europa. 

Der Schwer punkt des Unternehmens liegt in der Anzeigenschaltung in regionalen, nationalen und

internationalen Printmedien und Onlinestellenbörsen. Dienstleistungen in den Bereichen Recrui -

ting events, Imagekampagnen und Hochschulmarketing ergänzen das Portfolio.

Als Fullserviceagentur entlastet mediaintown Kunden in sämtlichen Bereichen des Rekrutierungspro-

zesses – von der Konzeption über die Abwicklung bis hin zur Nachbereitung. Im Vorder grund steht

hier die gezielte fachliche Beratung bei der Auswahl geeigneter Rekrutierungswege und Medien. 

Dabei setzt mediaintown auf profundes Know-how aus langjähriger Erfahrung, eigene Marktanaly-

sen und exzellenten Service. Seit 2010 lässt mediaintown sein Managementsystem jährlich vom

TÜV Hessen zertifizieren. Alle Abläufe sind konsequent an der DIN EN ISO 9001:2008 orientiert

und bieten Prozess- und Qualitätssicherheit in den Bereichen strategisches Personalmarketing

und Personalrekrutierung, Bewerber- und Talentmanagement, Personalbindung und -entwicklung,

Stellenanzeigen in Print- und Onlinemedien.

mediaintown GmbH & Co. KG

Stefan Kraft

Dieselstraße 22

61184 Karben

Tel.: +49 (0) 6039 9381-0

Fax: +49 (0) 6039 9381-101

E-Mail: info@mediaintown.de

Internet: www.mediaintown.de
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9.2 monster.de

Monster bringt Menschen mit passenden Jobangeboten zusammen. Dank maßgeschneiderter Lö -

sungen und der weltweit fortschrittlichsten Technologie findet Monster die besseren Kandidaten für

den richtigen Job. Monster bietet kompetente, persönliche Beratung auf Basis einer innovativen

Ser vice- und Produktpalette, die ebenso einzigartig ist wie die Bedürfnisse der Kunden. In

Deutschland ist Monster die bekannteste kommerzielle Onlinejobbörse unter Jobbörsen-Nutzern

(Nielsen, Juli 2012). 29 der im Deutschen Aktienindex (DAX) gelisteten Unternehmen veröffentli-

chen Stellenanzeigen bei Monster (interne Daten, März 2011). 

Die besten Talente für mich: Arbeitgebern bietet Monster maßgeschneiderte Lösungen für die Re -

krutierung an. Mit Monster finden Unternehmen passende Kandidaten auch für schwierig zu beset -

zende Positionen. Denn Monster verfügt als Pionier in der Rekrutierung über die Innovationen, mit

denen Unternehmen die besseren Talente über das Internet, Social Networks, Partnerseiten und

mobile Apps finden. Unser erfahrenes Berater- und Serviceteam unterstützt Kunden individuell und

umfassend. Regional, international sowie branchenspezifisch aufgestellt, geht Monster auf Kun -

den   anforderungen individuell ein – auf Wunsch beraten wir auch vor Ort. Darüber hinaus steht das

Expertenteam Monster Consultancy Services für Kampagnen zum Employer Branding bereit. Das

Solutions-Team unterstützt beim Thema Bewerbermanagementsoftware. In der Branche einzigartig

ist unser Programm Monster Member Club für Agenturen.

Know-how: Monster ist Wissensträger und kennt den Markt. Monster veröffentlicht seit mehr als

zehn Jahren auf dem Symposium die exklusiven Studien Recruiting Trends. Monatlich erscheint der

Monster Employment Index, eine Auswertung von Onlinestellenangeboten auf Unternehmensweb -

seiten und Onlinestellenbörsen. Und wir sind anerkannter Experte für Social Recruiting.

Partner des Mittelstands: Monster ist Partner des Bundesverbands der mittelständischen Wirt -

schaft und Initiator des Mittelständischen Unternehmertages (MUT). Seit 2007 fördert Monster als

Gold-Sponsor das mittelstandsprogramm.com. Zudem ist Monster exklusiver Recruitingpartner der

CeBIT mit gemeinsamer IT-Stellenbörse powered by Monster.

Monster Worldwide Deutschland GmbH

Anke Wiesner

Ludwig-Erhard-Straße 14

65760 Eschborn

Tel.: +49 (0) 6196 9992-0

Fax: +49 (0) 6196 9992-950 

E-Mail: info@monster.de

Internet: www.monster.de 

9.3 Publicis

Mitarbeiter sind die entscheidende Ressource der Zukunft. Bald wird es einfacher sein, einen Kre -

dit in Millionenhöhe zu bekommen als gut ausgebildete und motivierte Arbeitnehmer. Und gerade

von ihnen hängen Produktivität und Leistungsfähigkeit eines Unternehmens entscheidend ab. Da -

her sieht Publicis neben den klassischen Disziplinen Business-to-Business und Business-to-Con-

sumer Employer Branding als dritte Säule einer erfolgreichen Markenkommunikation. Um der

wach   senden Bedeutung des Themas gerecht zu werden, hat Publicis eine eigene Unit für den Be -

reich B-to-E – Business-to-Employee – gegründet. Spezialisten für Human Resources, Marken-

strategen und Kreative entwickeln gemeinsam Strategien, Kommunikationskonzepte und Kam pag -

nen, um Arbeitgebermarken passgenau zu positionieren und zu führen.

Dabei unterscheidet sich B-to-E von Publicis von anderen Employer-Branding-Ansätzen auch

durch den wissenschaftlichen Background. Denn gemeinsam mit der Nordakademie in Elmshorn

bei Ham  burg wurde NeuroIPS® entwickelt – eine innovative Methode des Neuromarketings. Sie

lie fert ein umfassendes Verständnis der Bedürfnisse und Persönlichkeitssysteme von Unterneh-

men, Marken und Zielgruppen. Dieser neurowissenschaftlich basierte Ansatz ist ein wesentlicher

Faktor für ein erfolgreiches Employer Branding. Denn er ermöglicht eine detaillierte Analyse der

wahren Be dürfnisse eines Unternehmens – und eine exakt darauf abgestimmte Strategie der Ar -

beitgebermarke.

Mit rund 490 Kommunikationsexperten an sechs deutschen Standorten arbeitet Publicis für nam -

hafte Unternehmen wie Siemens, Renault, Maggi, Nestlé, Garnier, easyJet, Stihl, Walt Disney oder

Datev. Als Teil von Publicis Worldwide gehört die Agentur zum drittgrößten Kommunikationsnetz-

werk der Welt, Publicis Groupe S.A.

Publicis Deutschland, c/o Publicis Berlin – ZNL PWW GmbH

Claudia Carl-Richter / Sebastian Schmidt

Chausseestrasse 8

10115 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 82082-0

Fax: +49 (0) 30 82082-111

E-Mail: claudia.carl-richter@publicis.de / sebastian.schmidt@publicis.de

Internet: http://www.publicis.de/kompetenzen/employer-branding
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9.4 W&V Job-Network

W&V Job-Network (www.wuv.de/jobnetwork) ist das crossmediale Vermarktungsnetzwerk für Stel -

lenmärkte des Verlages Werben & Verkaufen. Zum W&V-Job-Network-Portfolio zählen die Fach -

magazine acquisa, Page und Weave sowie die verlagseigenen Titel Werben & Verkaufen (W&V),

Kontakter und Lead digital, mit denen Personalverantwortliche gezielt Stellen in den Bereichen

Mar   keting, Werbung, Kreation, Vertrieb und Digital Business besetzen können. Bei der Suche

nach Mitarbeitern im Bereich Personalwesen unterstützt das W&V Job-Network Personalverant-

wortliche mit Personalwirtschaft, dem führenden Fachmagazin für HR-Management. 

Als Marktführer der Kommunikationsbranche legt Werben & Verkaufen mit dem redaktionellen

Res    sort W&V Karriere & Job Schwerpunkt auf die Themen Personalmarketing und Employer Bran -

ding. W&V Karriere & Job deckt dabei wichtige aktuelle Marktentwicklungen und Trends im Perso -

nalmarketing auf, stellt Best Cases und Kampagnen vor. 

Auch im Bereich Weiterbildung für HR-Verantwortliche hat sich W&V Job-Network einen Namen

gemacht und richtet hochwertige Veranstaltungen wie den HR Marketing Congress oder Praxis-

Workshops für Verantwortliche und Mitarbeiter in Personalmarketing und Recruiting aus.

Verlag Werben & Verkaufen GmbH

Sabine Vockrodt 

Hultschiner Straße 8

81677 München

Tel.: +49 (0) 89 2183-7120

Fax: +49 (0) 89 2183-7861

E-Mail: info@wuv.de

Internet: www.wuv.de 
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Stellenanzeigen kreativ gestalten

Weapons of War for Talents

Die Zeiten langer Schlangen vor den Fabriktoren und in den Gängen der Arbeitsagenturen schei -
nen endgültig vorbei zu sein. Schon heute fehlen in vielen Branchen Spezialisten, Fachkräfte –
und der Nachwuchs. Der Stellenmarkt hat sich von einem Arbeitgeber- zu einem Arbeitnehmer-
markt gewandelt. Besonders in ländlichen Regionen müssen Arbeitgeber schon mit Zusatzleistun-
gen, Möglichkeiten für Weiterbildung und Karriere oder attraktiven Angeboten für die Work-Life-Ba-
lance locken.

Der Arbeitsmarkt ist eng und inzwischen hart umkämpft. Das hat Konsequenzen für Personalmar-
keting und Recruiting. Wer früher bequem aus einem Haufen von Bewerbungen aussortieren
konnte, muss sich heute anstrengen, die passenden Bewerber anzusprechen. Die richtige
Stellenanzeige spielt dabei eine entscheidende Rolle. Oder besser gesagt: die richtig gestaltete
Stellenanzeige. Crossmedial vernetzte Kommunikationswege, eine neuartige Darstellung des
Unternehmens als Arbeitgeber – Employer Branding – und eine zielgruppengerechte Ansprache
bilden die Grundlage für erfolgreiches Recruiting.

Doch was ist eine „zielgruppengerechte“ Ansprache? Wie muss eine Stellenanzeige heute
aussehen, um erfolgreich zu sein? Ist Kreativität in Stellenanzeigen wichtig – und für wen? 
Das MITbook - Stellenanzeigen kreativ gestalten zeigt die Erwartungshaltung von Arbeitgebern
und Stellensuchenden im Kontext mit deren Voraussetzungen, bietet anhand von Beispielen und
Experten-Tipps Lösungsansätze für gelungene Stellenanzeigen und greift in informativen Rubriken
die unterschiedlichen Aspekte der Gestaltung zeitgemäßer Stellenangebote auf.

Ein nützliches Werkzeug für Personalprofis.

MITbook

Preis: 29,80 €
ISBN 978-3-00-039338-9

Stellenanzeigen kreativ gestalten

M
IT

bo
ok

S
te

lle
na

nz
ei

ge
n 

kr
ea

tiv
 g

es
ta

lte
n

(B
an

d 
1)


