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ist ihre Anzeige eine bewerbung wert? Diese entscheidung dauert 
oft nur einen Wimpernschlag – dann haben sich die besten be- 
werber für oder gegen ihr Jobangebot entschieden. Mit diesem 
Anzeigenratgeber überlassen Sie nichts dem zufall. 
 
egal ob Sie zum ersten Mal eine Stellenanzeige schalten oder schon  
jede Menge erfahrung mitbringen: in diesen ratgeber reinzublättern 
lohnt sich immer. 
 
Sie erfahren beispielsweise, welcher Anzeigentyp für ihre Anfor-
derungen optimal ist. oder nach welchen Kriterien ihre potenziellen 
Kandidaten entscheiden, ob sie sich bei ihnen bewerben. investie-
ren Sie jetzt ein paar Minuten ihrer zeit – für Stellenanzeigen, die 
einfach überzeugend und erfolgreich sind. 
 
Wann immer Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. 
Unser erfahrenes team berät Sie gern.



Die StepStone  
Services

einFAch UnbezAhlbAr:  
ein FeSter AnSprechpArtner 

Unabhängig von der größe ihres Unternehmens stellt ihnen StepStone  
ein erfahrenes team aus festen, persönlichen Ansprechpartnern zur Seite.  
ihr vorteil: eine eingespielte zusammenarbeit mit experten, die ihre  
rekrutierungsziele genau kennen.

gern beraten wir Sie zu allem, was über den erfolg ihrer Mitarbeitersuche  
entscheidet, z. b. textoptimierung oder gestaltung ihrer Anzeige. Auch  
wenn Sie diese eigenständig schalten möchten oder Fragen zum Kunden- 
center haben, helfen wir ihnen jederzeit gern weiter. 

zögern Sie nicht, uns anzusprechen und unsere weitreichende erfahrung  
für ihren erfolg zu nutzen!
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Sie haben die Wahl:  
drei Anzeigentypen für jeden bedarf
StepStone bietet ihnen drei attraktive Anzeigentypen. Damit finden Sie die passende option für 
ihren bedarf – und den direkten Weg zum Kandidaten.

proFeSSionAl-Anzeige:  
Die inDiviDUelle Anzeige Mit zUSAtzleiStUng

StArter-Anzeige: Die einStiegSlöSUng 

Aus dem Stand direkt durchstarten: Die Starter-Anzeige eignet sich, auch dank persönlichem Ansprechpartner, für einen ersten 
einstieg in die erfolgreiche personalsuche. 

Ihre Vorteile – zusätzlich zur Individuellen-Anzeige: 

4  Veröffentlichung auf StepStone.de* 

4 platzierung der Anzeige als premiumjob im passenden     
     zielgruppenchannel für eine Woche.

4  Anzeigenoptimierung Plus: Wir kennen die Ansprüche unserer  
nutzer – so runden wir ihre Anzeige inhaltlich und formal perfekt ab.

preMiUM-Anzeige: DAS MAxiMUM Für ihren erFolg

4 StepStone.At

Sorgen Sie mit der professional-Anzeige für einen Auftritt ganz nach ihren vorstellungen – und für einen  
optimalen bewerberrücklauf.

hier ist noch mehr für Sie drin. Die premium-Anzeige bietet ihnen unzählige zusatzleistungen und kommt dank maximaler 
Sichtbarkeit und effizienz perfekt bei den bewerbern an.

Ihre Vorteile:

4  Basiselemente: Mit einer textanzeige inklusive ihres logos gehen Sie 
auf die bewerber zu.

4  Refresh: Mit dem refresh landet ihre Anzeige immer weit oben in den 
trefferlisten der Kandidaten. Mehr dazu auf Seite 7.

Die richtige Anzeige für Sie, wenn:

4 Sie schnell und einfach veröffentlichen wollen.

4Sie eine große zielgruppe erreichen   
 möchten: Die Anzeige wird bei passenden  
 Kooperationspartnern veröffentlicht.

Die richtige Anzeige für Sie, wenn:

4 Sie auf maximale Sichtbarkeit und effizienz 
setzen.

4 Sie größtmögliche reichweite erzielen wollen.

Ihre Vorteile – zusätzlich zur Starter-Anzeige: 

4  Layout Individuell: viele Kandidaten legen Wert auf ansprechende 
Anzeigen. lassen Sie ihr corporate Design wirkungsvoll einfließen.

4  Boost: Die Anzeige wird im Job Agenten, einer e-Mail an passende 
bewerber, auch in der Woche nach veröffentlichung auffällig platziert.

Die richtige Anzeige für Sie, wenn:

4 Sie mit ihrem corporate Design 
entscheidende Akzente setzen möchten.

4 Sie mit effektivem leistungsverstärker den 
bewerberrücklauf optimieren wollen.

*voraussetzung: Unternehmenssitz und Arbeitsort befinden sich in österreich.
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Für Den Schnellen einStieg: 
Die textAnzeige
Das layout der textanzeige ist bei allen Anzeigen inbegriffen. 
es bietet ihnen die Möglichkeit einer leicht zu realisierenden 
Stellenausschreibung inklusive ihres Unternehmenslogos.

bei Den Anzeigen inDiviDUell UnD preMiUM inKlUSive:  
DAS lAyoUt inDiviDUell
profitieren Sie von den vorzügen eines individuellen Auftritts: entscheiden Sie sich für eine individuell- oder  
premium-Anzeige und beeindrucken Sie die Kandidaten auf ihre ganz eigene Weise. 

Ihre Bildwelt  
macht ihre Anzeige  
optisch ansprechend  
und einzigartig.

Ihre Kernaussagen  
sind einfach und besonders 
prominent integrierbar.

Ihre Unternehmensfarben 
sorgen für einen stimmigen 

gesamteindruck.

Ihre Hausschrift  
schreibt ihre Stelle absolut 

unverkennbar aus.

gut gestaltet, erfolgreich geschaltet: 
ihre layout-optionen bei StepStone
Unsere Anzeigentypen bieten vielfältige gestaltungsmöglichkeiten.

Ihr Logo  
schafft einen optimalen 
Wiedererkennungswert.



KUnDen- 
center
Sie gestalten und ver- 
öffentlichen selbst.

4  erstellen, ändern und schalten  
Sie ihre Anzeigen selbst im  
StepStone Kundencenter. 

4  Mit der intuitiven nutzerfüh- 
rung klappt das schon beim  
ersten Mal mühelos – ganz  
ohne htMl-Kenntnisse.  

4  Das Kundencenter steht ihnen  
rund um die Uhr zu verfügung.
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online oder per telefon buchen, selbst veröffentlichen oder schalten lassen: StepStone 
bietet ihnen viele Wege, ihre Anzeige online zu bringen. vergleichen Sie die Möglichkeiten und 
finden Sie den für Sie passenden Weg.

Für jeden der richtige Weg: So buchen  
und veröffentlichen Sie Anzeigen 

online- 
Shop 
Buchen Sie bequem über  
unsere Homepage.

4   einfach, praktisch, schnell – 
mit nur wenigen Klicks ihre 
Wunschanzeigen buchen. 

4  eine einzelne Anzeige können Sie 
auch direkt erstellen. Sie erscheint 
innerhalb von 24 Stunden 
(werktags).

Anzeigen-
proDUKtion 
Wir erstellen und ver- 
öffentlichen Ihre Anzeige.

4  Aus ihrem Anzeigentext ge-
stalten wir die komplette 
Anzeige: entweder nach 
Standardvorlage oder in ihrem 
speziellen corporate Design. 

4  Selbstverständlich stimmen  
wir die Anzeige mit ihnen ab, 
bevor sie online geht. 

4  innerhalb von 48 Stunden  
erscheint ihr Stellenangebot  
bei StepStone (werktags).

1. Schritt: AnzeigenbUchUng

StepStone 
JobFeeD
Sie veröffentlichen direkt bei  
uns – über eine Schnittstelle.

4  ihre Anzeigen gelangen über 
eine automatisierte digitale  
Schnittstelle sofort in unsere 
Jobdatenbank. 

4  Kurz nach der Freigabe in 
ihrer Datenbank erscheinen die  
Anzeigen und Änderungen 
bei StepStone.

4  ideal, wenn Sie regelmäßig  
eine größere zahl von Stellen  
zu besetzen haben. 

2. Schritt: AnzeigenveröFFentlichUng

AnSprech-
pArtner 
Buchen Sie am Telefon – mit 
kompetenter Beratung.

4  Unter 01/405 00 68-0 
erreichen Sie ihren persönlichen 
Ansprechpartner. 

4  zusammen mit unseren exper- 
ten finden und buchen Sie die 
passende Anzeige. 
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Sie kennen das von jeder Suchmaschine: Was oben steht, wird zuerst und besonders 
beachtet. Der refresh lässt ihre Anzeige ganz einfach dort verweilen – so ist diese 
immer auf Augenhöhe mit den Kandidaten.  

immer aktuell, immer oben –  
mit dem Anzeigen-refresh

Ihre Vorteile:

Mehr Sichtbarkeit

Mehr bewerber-resonanz

So funktioniert das Ranking:

Anzeigen mit dem jüngsten Datum stehen immer oben, 
denn StepStone gruppiert sie in 14-tägigen zeitfenstern. 
Das heißt: nach der Schaltung werden diese hoch einge-
stuft, dann alle 14 tage etwas weniger hoch. innerhalb 
eines zeitfensters entscheiden inhaltliche Aspekte über ihre 
position.

So funktioniert der Refresh:

4  Alle 14 tage erneuert sich das Datum  
ihrer Anzeige.

4  ihr Jobangebot erscheint stets im  
obersten zeitfenster.

4  Für die Kandidaten ein klares Signal:  
Diese Stelle ist vakant.

Für jeden der richtige Weg: So buchen  
und veröffentlichen Sie Anzeigen 



 

 

Der eine möchte schnell zum ziel, für den anderen muss jedes Detail stimmen: bei der Suche geht jeder 
Kandidat seinen eigenen Weg. gut für Sie: StepStone bietet individuelle Möglichkeiten zu suchen – 
und Sie zu finden.

Mit dem richtigen Klick zu ihnen –  
so suchen bewerber

Die SchnellSUche

„Was?“ und “Wo?“ – die zentralen Stichworte. 

4  bei „Was?” geben die Kandidaten den Jobtitel, 
Firmennamen oder die Job-Kennziffer (iD) ein. 
zielsicher: per Auto-Suggest werden Jobs und Firmen 
vorgeschlagen. 

4  Unter „Wo?” folgt ein ort bzw. die entsprechende 
postleitzahl. eine Umkreissuche (5 bis 100 km) wird 
automatisch eingeblendet.

Die DetAilSUche

So steigern Kandidaten die Treffgenauigkeit.

verschiedene Filterfunktionen grenzen die  
ergebnisse zielführend ein.

4  zu den erweiterten Suchkriterien gehören 
u. a. berufsfeld, Arbeitszeit, branche und 
berufserfahrung.

4  Auf Wunsch kann der Kandidat weitere, 
individuelle Suchbegriffe hinzufügen.

8 StepStone.At



9StepStone.At

Sie setzen auf Seo? bei StepStone ist das nicht nötig. beim Suchen hilft einer unserer besten  
Mitarbeiter: StepMAtch™. er greift z. b. bei Schreibfehlern korrigierend ein, kennt für englische  
Jobtitel die deutsche bezeichnung und schlägt alternative Suchbegriffe vor.

Macht jede Suche treffsicher: 
StepMAtch™

redakteur / in

wird korrigiert in

ReDAKTUeR  

verkäufer / in Außendienst

berater / in Außendienst

vertriebsmitarbeiter / in Außendienst

wird z. B. erweitert um

AUSSenDIenSTmITARBeITeR/In  

vertriebsingenieur / in

wird ergänzt um

SALeS engIneeR

Diplom-Kaufmann

wird auch gefunden unter

DIPLom-KAUffRAU

wird z. B. vervollständigt zu

Ing  

ingenieur / in Konzeptkonstruktion

ingenieur / in Anlagenbau

ingenieur / in hochbau

1. Die Auto-Suggest-funktion:

bei der Schnellsuche erhält der Kandidat automatisch 
passende vorschläge, sobald er etwas in die Freitextfelder  
tippt. praktisch: Die Funktion zeigt nur Jobbezeichnungen  
an, für die es aktuell Stellenanzeigen gibt.

2. Die Did-you-mean-funktion:

treffer trotz tippfehler: StepMAtch™ erkennt bei falscher 
Schreibweise den gemeinten Suchbegriff und zeigt passende 
ergebnisse an. Der bewerber wird auf den Fehler hingewiesen – so 
kann er dann noch präziser suchen.

3. Anzeige ähnlicher Suchbegriffe:

StepMAtch™ zeigt immer auch ergebnisse an, die dem 
Suchbegriff des Kandidaten ähneln. So erhält dieser mehr  
treffer zum gewünschten berufsfeld.

4. Zweisprachige Suche englisch-Deutsch:

gibt der bewerber einen englischen Suchbegriff ein, 
zeigt StepMAtch™ auch ergebnisse für den passenden 
deutschen begriff an – und umgekehrt.

5. Anzeige männlicher und weiblicher Jobtitel:

zeitgemäß: StepMAtch™ folgt dem beispiel vieler Stellenanzeigen 
und unterscheidet die beiden varianten nicht.



Unter Anwendung des patentierten „Spotlightviewer“ online eye-tracking verfahrens wurden verschiedene Darstellungsvarianten von Stellenanzeigen hinsichtlich Aufmerksamkeitsschwerpunkten und blickverlauf ab-
getestet. Dazu wurden insgesamt 16 varianten von Stellenanzeigen entwickelt, die sich in den gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich 10 zu untersuchenden Dimensionen unterscheiden. Die 16 Stellenanzeigen-varianten 
wurden zur Abtestung für die 3 unterschiedlichen bereiche it & telekommunikation (berufseinstieg n=70, berufserfahrung n=81), ingenieurwesen (berufseinstieg n=52, berufserfahrung n=80) und Marketing & Werbung 
(berufseinstieg n=80, berufserfahrung n=66) sowie hinsichtlich berufserfahrung – berufseinstieg (berufserfahrung max. 3 Jahre) und berufserfahrung (berufserfahrung min. 3 Jahre) inhaltlich angepasst.

Die perfekte Stellenanzeige – Worauf bewerber beim lesen von Stellenanzeigen achten zeigen die 
ergebnisse einer online-eye-tracking-Studie, die StepStone österreich gemeinsam mit Mindtake 
research durchgeführt hat. An der Studie nahmen insgesamt 429 personen zwischen 20 und 49 Jahren 
mit höherer bildung teil. von den 60,4% Männern und 39,6% Frauen hatten 49,2% einen AhS, bhS 
oder Kollegabschluss mit Matura und 50,8% einen Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluss. 41% der 
getesteten personen waren auf aktiver Jobsuche.

Die eye-tracking-Studie –  
so erreichen Sie ihre Kandidaten
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Studienergebnisse  online herunterladen:
https://goo.gl/hrwQsM



Jobtitel: ganz eindeutig erhält der Jobtitel bei allen zielgruppen 
die höchste Aufmerksamkeit. Daher ist es empfehlenswert die 
position unmissverständlich auf den punkt zu bringen. eine 
klare, verständliche Sprache hilft. Wobei allerdings Anglizismen 
keinen erkennbaren einfluss auf das leseverhalten haben.

Aufgabenbeschreibung, Anforderungen und benefits: 
Diese punkte erhalten von den Kandidaten ebenfalls viel 
Aufmerksamkeit. es hat sich gezeigt, dass benefits und 
Unternehmensangebot ganz wesentliche bestandteile für 
Kandidaten sind.

logo: Das logo wird gerne im unteren bereich der 
Stellenanzeige platziert. Die Studie hat jedoch ergeben, dass 
es die meiste Aufmerksamkeit bekommt, wenn es sich in der 
linken oberen ecke befindet.

Aufzählungszeichen versus Fließtext: Auch wenn es um die 
Frage Aufzählungszeichen oder Fließtext geht, liefert die 
Studie eindeutige ergebnisse: klar strukturierte blöcke werden 
bevorzugt. bei zweispaltigen Anzeigen bekommt die linke 
Spalte die meiste Aufmerksamkeit.

bilder: bilder machen eine Stellenanzeige interessanter. 
ein großes bild mit mehreren personen wird jedoch besser 
wahrgenommen als mehrere kleine bilder oder ein Motiv mit 
nur einer person. einzige Ausnahme sind hier erfahrene it-
Spezialisten, bei ihnen haben Stellenanzeigen mit einem bild 
auf dem nur eine person abgebildet ist, besser abgeschnitten. 
Am besten platziert ist ein bild in der oberen hälfte der 
Stellenanzeige.

Sieben pUnKte, Die in 
Keiner erFolgreichen 
Anzeige Fehlen DürFen
bevor Sie ihre Anzeige entwerfen: versetzen Sie sich für  
einen Moment in die rolle der bewerber. Diese suchen nicht  
nur ihren Wunschjob, sondern auch attraktive Arbeitsbedin- 
gungen. Sparen Sie bei der Darstellung nicht unnötig am inhalt.  
So sammeln Sie pluspunkte:

1.   Stellen Sie die Arbeitsinhalte vor. 
Der klassische Start: beschreiben Sie die künftigen  
Aufgaben der Kandidaten konkret und anschaulich.

2.   Stecken Sie das Anforderungsprofil ab. 
immer wichtig: zeigen Sie auf, welche Qualifikationen  
die bewerber mitbringen sollten.

3.   Beschreiben Sie die Unternehmensgröße. 
Familiärer betrieb oder perfekt geführtes großunter- 
nehmen? Stellen Sie die vorzüge heraus.

4.   Betonen Sie Zusatzleistungen. 
überzeugen Sie durch positive Aspekte wie den Firmen- 
wagen, Sozialleistungen oder die besondere Familien- 
freundlichkeit.

5.   Skizzieren Sie die Arbeitsumgebung.  
zentrale lage und gut angebunden, ruhige lage mit  
parkmöglichkeiten – jeder Standort bietet vorteile, 
erwähnen Sie diese.

6.   Legen Sie entwicklungsmöglichkeiten dar. 
Aufstieg zum Filialleiter? besondere Fortbildungen?  
Motivieren Sie durch beschreibung möglicher 
zukunftschancen.

7.   Vermitteln Sie die Unternehmenskultur. 
begeistern Sie durch die gelebten Werte ihres Unter- 
nehmens. Wer ihre Werte teilt, passt auch zu ihnen. 

11StepStone.At

 



tag für tag suchen unzählige Kandidaten bei StepStone – deshalb wissen wir genau,  
was diese anspricht. profitieren Sie hier und jetzt von unserer erfahrung: Mit diesem  
insider-Know-how zu text und gestaltung wird ihre Anzeige zum erfolgsmodell.

Wie finden Sie perfekte bewerber?
Mit einer perfekten Anzeige!

Jobtitel
Bleiben Sie beim Bewährten.

Die Kandidaten suchen meist nach altbekannten, ge-
lernten begriffen. „informatikkaufmann“ ist z. b. viel 
populärer als „it Management Assistant“. vermeiden 
Sie außerdem berufsbezeichnungen, die nur in ihrer 
unternehmenseigenen Sprache vorkommen.  

Präzisieren Sie die Tätigkeit.

Dann fühlen sich die richtigen Kandidaten sofort ange-
sprochen. „Diplom-ingenieur (m/w) verfahrenstechnik 
im Fahrzeugbau“ bringt ihnen passendere bewerber als 
„Diplom-ingenieur (m/w)“.

formulieren Sie absolut eindeutig.

Schaffen Sie Klarheit. Suchen Sie z. b. nicht nach einem 
„Abteilungsleiter / stellvertretenden Abteilungsleiter“. 
Wählen Sie eine Jobbezeichnung, die die Aufgaben klar 
umreisst. thematisieren Sie ergänzende Qualifikationen 
oder tätigkeiten anschließend im Anforderungsprofil.

Verwenden Sie deutsche Begriffe.

Das tun fast alle Kandidaten auch. Die englische version des 
Jobtitels berücksichtigt StepMAtch™ übrigens von ganz 
allein. Schreiben Sie ruhig „vertriebsingenieur“ –  
an den „Sales engineer“ denken wir gleich mit.

Vermeiden Sie Abkürzungen.

Die Kandidaten suchen mit vollständigen begriffen. 
Kommen Sie ihnen entgegen und schreiben Sie  
beispielsweise „Kaufmännischer Mitarbeiter“ statt  
„Kaufm. Mitarbeiter“.
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geStAltUng
Sorgen Sie für einen klaren Aufbau.

listenpunkte schaffen übersicht, Fließtexte wirken 
verbindlicher und freundlicher. häufig ist eine  
Kombination sinnvoll.

Setzen Sie den Text einspaltig.

So ist es in allen online-Medien üblich, die nutzer haben  
sich daran gewöhnt. Außerdem wird er dann auf jedem 
endgerät optimal dargestellt.

Schreiben Sie Schlüsselwörter zusammen.

Umbrüche und Silbentrennungen bei zentralen begriffen 
senken u. U. die trefferquote. Wer sucht beispielsweise schon 
nach einem „Maschinen-bau ingenieur“?

Anzeigentext
Präzisieren Sie den Arbeitsort. 

nur ein kleiner zusatz wie „Schwechat bei Wien“ – schon weiß jeder genau, wo ihr Unternehmen zu hause ist. nebenbei 
erhöhen Sie die Attraktivität ihres Standortes.

Beschreiben Sie exakt.

Formulieren Sie Aufgabenbereich und Kandidatenprofil so, dass Missverständnisse ausgeschlossen sind. nehmen Sie alle 
Schlüsselbegriffe der tätigkeit in ihren text auf. „Sie erstellen Fertigungsanlagen und Dokumentationen von Anlagen und 
baugruppen im bereich Solarenergie.“ – ein solcher Satz lässt keinen raum für Spekulationen.

Sprechen Sie die Leser persönlich an. 

„Sie haben ein ingenieurstudium erfolgreich abgeschlossen.“ klingt viel einladender als „Die Stelle erfordert ein 
abgeschlossenes ingenieurstudium.“

Zeigen Sie sich als attraktiver Arbeitgeber. 

erwähnen Sie z. b. Umzugshilfen, Sozialleistungen oder familienfreundliche Arbeitsregelungen. Auch hier punkten 
konkrete Angaben: „Duzen über alle hierarchieebenen“ wirkt ansprechender als „lockere Arbeitsatmosphäre“.

Variieren Sie wichtige Begriffe. 

StepMAtch™ lotst die Kandidaten noch besser zu ihrer Anzeige, wenn Sie im text Synonyme verwenden. bauen Sie  
z. b. beim thema vertrieb Wörter wie „verkauf“, „beratung“ und „Sales“ ein.
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Was sich gut liest, wird gern gelesen. Der inhalt entscheidet, ob ein Kandidat von ihrer 
Anzeige überzeugt ist und sich bewirbt. täglich erreichen uns hierzu Fragen – wir geben  
ihnen gern die wichtigsten Antworten.

bei ihnen sehr gefragt: klare  
Antworten zum Anzeigeninhalt

DArF MAn Mehrere JobproFile  
in einer Anzeige AUSSchreiben?

nein. StepStone veröffentlicht keine Sammelanzeigen – zu ihrem 
vorteil. ihre Stellenanzeige ist ein digitaler Suchauftrag nach dem  
passenden Kandidaten. Sammelanzeigen erzielen eine messbar 
schlechtere resonanz, da sie keinen eindeutigen Suchauftrag 
enthalten. zudem leidet die bewerberqualität, denn:

4  Sie behindern den „perfect Match“ zwischen  
Jobprofil und Kandidat.

4   Qualifizierte Kandidaten fühlen sich durch eine klare  
Aufgabenstellung angesprochen. Sammelanzeigen  
wirken vage und verunsichern gute bewerber. 

haben Sie eine Stelle mehrfach zu besetzen, können Sie dieses  
Jobprofil natürlich im plural anbieten: nach z. b. „10 innen-
dienstmitarbeitern“ zu suchen, ist jederzeit möglich. 

in Welcher SprAche Können 
Anzeigen geSchAltet WerDen? 

Wir empfehlen immer eine Anzeigenschaltung auf Deutsch, sie 
ist jedoch auch auf englisch möglich. legen Sie sich eindeutig 
fest und schaffen Sie Klarheit für die bewerber. Mixen Sie keine 
Sprachen in einem fortlaufenden text – so wird dieser schwer 
lesbar. Jede Sprache muss in 8-bit-verschlüsselung darstellbar 
sein. Darum scheiden z. b. asiatische Schriftzeichen aus.

iSt MAnUelle SilbentrennUng 
notWenDig?

nein. Diese ist genauso wenig notwendig wie sinnvoll und wird 
deshalb nicht umgesetzt. Manuell getrennte Wörter können die  
Kandidaten nicht über die Freitextsuche finden. Dadurch ist ihre  
Anzeige schwer zu finden. zudem werden zeilenumbrüche je  
nach browser und endgerät anders dargestellt. Wörter mit 
trennstrich landen dann oft mitten in der zeile, was optisch 
nicht ansprechend wirkt.

Welche inForMAtionen MUSS eine 
Anzeige MinDeStenS enthAlten? 

All die informationen, die den Kandidaten einen klaren ein- 
druck von der Stelle und ihrem Unternehmen vermitteln, sind 
notwendig. hierzu gehören: Jobtitel, Firmenbeschreibung, 
Auf gaben beschreibung, Anforderungsprofil, einsatzort und 
mögliche bewerbungskanäle.

WAS iSt beiM ForMUlieren DeS 
JobtitelS entScheiDenD? 

ihnen stehen theoretisch bis zu 200 zeichen zur verfügung. 
Wichtig ist aber, dass Sie einen eindeutigen und unmissver-
ständlichen Jobtitel wählen. Je präziser Sie formulieren, desto 
mehr geeignete bewerber melden sich bei ihnen.
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bei ihnen sehr gefragt: klare  
Antworten zum Anzeigeninhalt

KAnn Der ArbeitSort  
nAchtrÄglich verÄnDert WerDen?

nein. Da sich so die ausgeschriebene Stelle verändert, ist eine  
neuschaltung notwendig. gut zu wissen: gleich am ersten tag  
der Schaltung verschicken wir unseren Job Agenten, eine e-Mail,  
an alle passenden Kandidaten. Sie erhalten deutlich weniger gute 
bewerbungen, wenn Sie danach den Arbeitsort ändern. Diesen  
nachträglich zu konkretisieren ist dagegen kein problem. Machen 
Sie z. b. aus „nö“ ganz einfach „gänserndorf“.

DArF MAn zU initiAtiv-beWerbUngen 
AUFrUFen?

nein. Qualifizierte Kandidaten erwarten klar formulierte 
Stellenausschreibungen. egal ob im nachsatz einer gewöhn-
lichen Anzeige oder als komplette Anzeige: Durch Aufrufe zu 
initiativbewerbungen werden sich diese nicht angesprochen 
fühlen – entsprechend schwach fällt die resonanz aus. es ist also 
auch in ihrem Sinne, darauf zu verzichten.
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einen imagefilm einbauen? Qr-codes verwenden? vieles ist möglich, aber nicht alles macht 
auch Sinn. Unsere Antworten zu den häufigsten technischen Fragen zeigen auf, wie ihre 
Anzeige auch in dieser hinsicht zu überzeugen weiß.

Die optimale Anzeige – alles eine 
Frage der technik

iSt eS Möglich,  
viDeoS einzUbinDen? 

Ja, bei Stellenanzeigen ist die einbindung von videos günstig 
realisierbar. Wir empfehlen immer eine direkte einbindung und 
keine verlinkung: So bleiben die Kandidaten auf ihrer Anzeige 
und werden von einer möglichen bewerbung nicht abgelenkt. 
Auf Wunsch binden wir auch youtube-videos ein – teilen Sie 
uns einfach den entsprechenden link mit.

AUF Welche externen WebSeiten 
KAnn Die Anzeige verlinKen? 

extern verlinken können Sie zu: 

4 Unternehmenspräsenzen

4  Social-Media-plattformen wie Facebook oder twitter.

nicht möglich sind links zu folgenden inhalten:

4 Stellenangeboten, die außerhalb von stepstone.at  
veröffentlicht sind

4  sowie allen weiteren plattformen, die ein vergleich- 
bares geschäftsmodell wie StepStone haben, z. b.  
businessnetzwerke oder Arbeitgeberbewertungsportale. 

Wie Setze ich Meine Anzeige 
techniSch richtig UM?

Schreiben Sie ihre Anzeige ganz einfach in htMl – wahlweise 
mit oder ohne cSS. Achten Sie auf die Schreibweise: htMl-tags 
sollten immer korrekt geschlossen sein. vermeiden Sie außerdem 
feste tabellenbreiten, wenn Sie htMl-tabellen-befehle verwenden.
Javascript führt nicht selten zu Darstellungsproblemen und darf 
nicht verwendet werden. Dann gibt ihre Anzeige ein gutes bild ab.
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DürFen interAKtive eleMente  
verWenDet WerDen?

nein. punkten Sie bei den Kandidaten mit vollem Durchblick und 
verzichten Sie in ihrer Anzeige auf elemente, die nur durch 
einen Klick oder den Mouseover-effekt sichtbar werden. zudem 
funktionieren diese oft nicht in allen browsern bzw. auf allen 
endgeräten. nur als teil eines unserer Anzeigenprodukte sind solche 
elemente zulässig.

Können Anzeigen einen  
Qr-coDe enthAlten? 

nein. Qr-codes sollen internetinhalte transportieren – der Kandi-
dat befindet sich jedoch schon dort. Alle informationen, die der 
Kandidat für eine bewerbung braucht, sollte er direkt aus der 
Anzeige entnehmen können. Qr-codes dagegen lenken  
die Aufmerksamkeit davon weg.



KAnn MAn MeDiA  
QUerieS nUtzen?

nein. eine verwendung von Media Queries wird aktuell nicht von 
StepStone unterstützt.

SinD verStecKte interAKtive  
inhAlte erlAUbt?

nein. Sämtliche inhalte einer Anzeige müssen für die 
bewerber direkt sichtbar sein. interaktive elemente wie tabs, 
registerkarten oder Akkordeons, die z. b. durch Klicks oder 
Mouseover steuerbar sind, sind unzulässig.

Können pSeUDo-KlASSen 
verWenDet WerDen?

nein. verzichten Sie auf den einsatz von pseudo-Klassen. Dann 
wird ihre Anzeige immer optimal dargestellt – egal wie und wo 
der bewerber sich reinklickt.
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von Format bis Schriftart:  
unsere tipps zur gestaltung
Machen Sie ihre Anzeige von Anfang an fit für StepStone – ganz einfach mit dem Wissen  
dieser Seite. hier finden Sie wichtige vorgaben für die erstellung. So sichern Sie ihrer Anzeige  
den entscheidenden gestaltungsvorsprung.

DAS ForMAt:

erstellen Sie ihre Anzeige nicht komplett als bilddatei (z. b. Jpeg 
oder gescanntes pDF). lassen Sie uns text- und bildelemente 
getrennt zukommen – so wird ihre Anzeige optimal von 
bewerbern gefunden.

Die AniMAtionen:

verwenden Sie keine Flash-Animationen oder sonstige inter- 
aktive elemente. Diese lenken die Kandidaten vom inhalt der  
Anzeige ab und werden oft gar nicht oder nicht korrekt ange-
zeigt – speziell auf mobilen endgeräten.

Die Anzeigenbreite:

eine maximale breite von 740 pixeln darf nicht überschritten 
werden. Dann sieht es gut aus für die bewerber – und damit 
auch für Sie.

Die SchriFtArten:

Diese Schriftarten sind websicher und verwendbar, wenn Sie 
ihre Anzeige selbst erstellen: Arial, comic Sans, courier new, 
georgia, impact, tahoma, times new roman, trebuchet MS, 
helvetica, verdana, Sans Serif.
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    Die Anzeige ist nur für ein Jobprofil ausgeschrieben. Sammelanzeigen werden nicht veröffentlicht.

    Der Jobtitel ist klar und aussagekräftig formuliert.

    Das Anforderungsprofil beschreibt genau, was der Kandidat mitbringen soll.

    Die Aufgabenbeschreibung ist eindeutig formuliert. 

    Angaben über zusatzleistungen, Arbeitsumgebung, entwicklungsmöglichkeiten sind vorhanden.

    Mögliche bewerbungskanäle und ein Kontakt für rückfragen ist enthalten. 

    gehaltsangaben sind in der Stellenanzeige vorhanden. 

    Die Anzeige ist optisch und inhaltlich klar aufgebaut und verständlich. 

    eine neutrale Formulierung bei geschlecht, rasse, Alter, behinderung, herkunft etc. ist gegeben.

    es werden websichere Schriftarten verwendet.

    Schlüsselwörter sind frei von Umbrüchen und Silbentrennungen.

    ein individuelles Anzeigendesign schafft einen optimalen Wiedererkennungswert. 

Der finale Anzeigen-check
Die wichtigsten punkte, die in keiner erfolgreichen Anzeige fehlen dürfen. prüfen Sie ihre 
Stellenanzeigen einfach und schnell und starten Sie ihre personalsuche. 
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FrAgloS gUt berAten

Unser ratgeber soll ihnen eine hilfe auf dem Weg 
zur perfekten Stellenanzeige sein. Sollten Sie weitere 
Fragen zum thema, zu den einzelnen produkten 
und leistungen haben, kommen Sie gerne auf uns 
zu. ihr Ansprechpartner bei StepStone und unser 
Kundenservice sind stets für Sie da.

StepStone österreich gmbh 
telefon: 01/405 00 68 - 0 
e-Mail: office@stepstone.at
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