
Die richtigen Mitarbeitenden finden
Wie Sie dank eines perfekten Stelleninserats mit möglichst wenig 
Aufwand die richtigen Mitarbeitenden finden!
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Kommt auch Ihnen die folgende Situation bekannt vor? Jemand aus Ihrem Unternehmen 
kündigt und Sie müssen so schnell wie möglich für diese Vakanz nachrekrutieren. Oder Sie 
möchten Ihr Team vergrössern und suchen einen zusätzlichen Mitarbeitenden. Aber: Einen 
Mitarbeitenden zu rekrutieren, der sowohl kompetent ist, als auch zu Ihrem Unternehmen 
passt, kostet Sie nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch bares Geld.

Möchten Sie wissen, wie Sie dank eines perfekten Stelleninserats mit möglichst wenig 
Aufwand automatisch die richtige Zielgruppe ansprechen? Möchten Sie wissen, wie Sie 
ganz einfach die richtigen Talente anziehen?

Wie Sie bestimmt auch sicher wissen, gibt es keine zweite Chance für einen guten ersten 
Eindruck.

In diesem Whitepaper erfahren Sie in einer strukturierten Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie 
Sie dabei zielgerichtet vorgehen können und so dauerhaft von einer optimalen Mitarbeiter-
Rekrutierung profitieren.

Einleitung 



Erstellen Sie einen Steckbrief der Candidate Persona. 
Beantworten Sie dafür folgende Punkte: Welche Bedürfnisse, Wünsche, beruflichen und  
privaten Ziele hat die Person? Welche Interessen, persönlichen Eigenschaften und 
Erwartungen bringt sie mit? Über welche Kanäle und Medien erreichen Sie die Person? 
Ergänzen Sie den kurzen Steckbrief auch mit den demografischen Daten der Person (Wohnort, 
Alter, Familienstand, aktuelle Funktion). Das Modell der Candidate Persona hilft Ihnen in der 
Folge, Ihre Rekrutierung persönlicher und individueller zu gestalten. 

Als nächstes definieren Sie ein ausführliches Anforderungsprofil. Halten Sie darin fest, welche 
Aufgaben die Person übernehmen soll. 

Unterscheiden Sie dabei Folgendes: 
• Welches sind die Kernaufgaben?
• Was sind Nebentätigkeiten?

Leiten Sie daraus ab, welche sozialen und persönlichen Kompetenzen erforderlich und vor 
allem förderlich sind. Als nächstes definieren Sie, über welche fachlichen und methodischen 
Kompetenzen die Person verfügen soll. 

Dabei helfen folgende Fragen: 
• Welche Aus- und Weiterbildungen sind nötig, damit die Aufgaben bestmöglich ausgeführt

werden können?
• Was ist der erwünschte Beitrag der gesuchten Person in Ihrer Organisation?
• Welche Entwicklungsmöglichkeit gibt es?
• Welche persönlichen und fachlichen Facetten soll die Person mitbringen?

Haben Sie all diese relevanten Informationen gesammelt, dann erhalten Sie ein umfassendes 
Gesamtbild und sind somit schon beim ersten wichtigen Zwischenschritt angekommen: Sie 
haben ein umfangreiches und detailliertes Aufgaben- und Anforderungsprofil - sozusagen die 
«eierlegende Wollmilchsau» - definiert. 

Der erste Schritt, damit Sie zielgerichtet die passenden Mitarbeitenden 
finden, liegt im Definieren einer Candidate Persona.

Kurz:
Sie müssen genau wissen, wonach Sie eigentlich suchen. Definieren Sie als erstes daher 
eine Candidate Persona. Dieser fiktive, aber realistische Charakter beschreibt die 
Wunschkandidat: in mit allen Einzelheiten.

Klares Zielprofil und 
Aufgabengebiet definieren01
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Stellen Sie sich dafür folgende 
drei Fragen:

01
Must have
Was ist unabdingbar («must 
have»)? Selektieren Sie 
nun aus Ihrer Liste ganz 
konkret vier Eigenschaften, 
Fertigkeiten, Qualifikationen 
oder Kompetenzen, welche 
die Person unbedingt 
mitbringen soll.

02
Nice-to-have
Was wünschen Sie sich? Was 
gehört in die Kategorie «nice-
to-have»- Anforderungen? 
Ermitteln Sie, welche 
Punkte Sie als «Wunsch» 
kategorisieren können.  

03
Benefits
Was kann das Unternehmen 
gegebenenfalls vom neuen 
Mitarbeitenden lernen? 
Wodurch bereichert er/sie 
die Organisation? Welche 
neuen Impulse könnte die 
Person mit einbringen, von 
denen das Unternehmen 
noch profitieren könnte? 

Gerade wenn Sie mehr Neutralität in Ihren Rekrutierungsprozess reinbringen oder die 
Diversität fördern möchten, lohnt es sich, ganz objektiv zu überprüfen, ob Sie wirklich nach 
den richtigen und wichtigen Sachen suchen. 

Haben Sie nun die Klarheit geschaffen über das gesuchte Profil? Wollen Sie nicht zu viel? Falls 
Sie diese beiden Fragen mit Ja beantworten können, dann haben Sie das Ziel von Schritt eins 
bereits erreicht und können zu Schritt zwei übergehen. 

Zielerreichung Schritt 1: 
Sie haben nun eine aussagekräftige Aufgabenbeschreibung und ein 
klares Zielprofil für die Stelle entwickelt.
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Nun geht es darum, Klarheit zu schaffen. Um diese zu erreichen, müssen 
Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren: 

Aufgaben: 
Welche sind die wichtigsten Aufgaben?   

Anforderungen: 
Welche der vorhin definierten Anforderungen brauchen Sie wirklich? Wo können Sie 
Abstriche machen? Haben Sie Mut zur Lücke! Es ist hilfreich, das bisher erstellte Gesamtbild 
des Anforderungsprofils mit einer «neutralen Brille» und mit einer gewissen Distanz zu 
betrachten. 



Damit Sie die richtigen Talente anziehen, ist es wichtig zu wissen, was Sie als Arbeitgeber 
auszeichnet – und wie Sie diese Information zielführend nach aussen tragen. 

Dabei helfen folgende vier Fragen:
• Was macht Sie als Arbeitgeber einzigartig, attraktiv und beliebt?
• Welche Werte und welche Kultur verkörpert Ihr Unternehmen?
• Weshalb soll jemand für Ihr Unternehmen arbeiten wollen?
• Was ist Ihnen wichtig in der Zusammenarbeit?

Nach Beantwortung dieser vier Fragen können Sie die übergeordnete, fundamentale und 
somit wichtigste Frage beantworten: 

Was bieten Sie als Arbeitgeber? 
Denn so wie ein Unternehmen sich gegenüber Kunden als Marke definiert, so sollen Sie sich 
gegenüber potenziellen Mitarbeitenden und Interessenten ebenso als Arbeitgebermarke 
definieren. All die Massnahmen, um das eigene Unternehmen nach innen und aussen als 
starke Arbeitgebermarke und attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, werden unter dem 
Begriff  «Employer Branding» zusammengefasst.

Was bieten Sie als 
Arbeitgeber?02

Wünschen Sie mehr Unterstützung beim Erarbeiten Ihrer Employer Brand 
Strategie? Nehmen Sie jetzt Kontakt zu unseren Experten auf! 
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Wieso es für Sie so wichtig ist, dass Sie sich 
Gedanken machen zu Ihnen als Arbeitgeber:

01
Positives Image
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind 
ein positives Image und eine einzigartige 
Arbeitgebermarke unerlässlich, denn nur 
wenige Kandidatinnen und Kandidaten sind 
aktiv auf der Suche nach einer neuen Stelle. 
Um auch die passiv suchenden Personen auf 
Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen 
und sie als Teil Ihres Teams zu gewinnen, 
hilft eine klare und starke Arbeitgebermarke. 

02
Realistische Erwartungen
Ist Ihre Aussenwirkung authentisch, so 
werden die geweckten Erwartungen im 
Bewerbungsprozess auch noch nach 
der Einstellung erfüllt. Das zahlt sich aus: 
Die Rekrutierung wird effizienter und 
qualitativer, da sich nur Kandidatinnen und 
Kandidaten bewerben, die dieselben Werte 
verkörpern wie Ihr Unternehmen. 

Halten Sie nun in sieben bis zehn Punkten fest, was Sie den zukünftigen und  aktuellen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten.   

Zielerreichung Schritt 2: 
Sie haben ein einzigartiges Arbeitgeber-Angebot 
definiert.
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Überlegen Sie sich, was das 
gewünschte Zielprofil besonders an 
an Ihrem einzigartigen Arbeitgeber-
Angebot ansprechen könnte.

Konzentrieren Sie sich dabei auf die drei bis fünf 
wichtigsten Punkte. Seien Sie sich bewusst: 

JE BESSER SIE IHRE ZIELGRUPPE KENNEN, 
UMSO PRÄZISER KÖNNEN SIE AUCH IHR 
ANGEBOT DARAUF ABSTIMMEN. 

Und je besser Ihr Angebot auf die Zielgruppe 
abgestimmt ist, desto eher wird es die 
Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe gewinnen, 
sie ansprechen und überzeugen. So gelingt 
Ihnen eine optimale zeit- und geldsparende 
Mitarbeiter-Rekrutierung.   

Unser Tipp:  
Gehen Sie bei jeder neuen Vakanz Ihr 
einzigartiges Arbeitgeber-Angebot durch 
und entscheiden Sie für die jeweilige Vakanz, 
welche drei bis fünf Punkte von Ihrer Liste 
die gewünschte Zielgruppe am meisten 
begeistern wird. 

Abgleich Zielprofil und 
Arbeitgeber-Angebot03
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Zielerreichung Schritt 3: 
Sie haben Ihr Arbeitgeber-Angebot perfekt auf 
die gewünschte Zielgruppe abgestimmt.
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Attraktive Stellen-
anzeigen erstellen04

Nun haben Sie die Basis gelegt 
für Schritt 4: 

das Erstellen der Stellenanzeige. Denken Sie dabei daran, was zu Beginn bereits betont wurde: 
das Inserat ist Ihre Visitenkarte, der erste und somit wichtigste Eindruck für die Bewerbenden. 
Und wie Sie bestimmt auch sicher wissen:

ES GIBT KEINE ZWEITE CHANCE
FÜR EINEN GUTEN ERSTEN EINDRUCK

01
Ästhetisches Design 
Verwenden Sie ein ansprechendes Design mit Ihrem Firmenlogo und passenden Bildern 
oder Videos, um Ihre gewünschte Zielgruppe optimal anzusprechen. Zweifeln Sie daran, 
ob Bilder und Videos nötig sind? Unsere Empfehlung lautet, dass Sie unbedingt visuelle 
Elemente verwenden sollen. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Bilder viel stärker 
wirken als Texte und auch vielmehr die Aufmerksamkeit der Zuschauer erhaschen. Denken 
Sie an das Sprichwort: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Mit einem ansprechenden 
Layout steigern Sie die Konversionsrate Ihrer Stellenausschreibung erheblich.   

Beachten Sie auch die unterbewusste Wirkung der Farbpsychologie. Je nach gesuchter 
Zielgruppe empfiehlt es sich, auf andere Farben zu setzen.

Unser Tipp:  
Idealerweise verfügen Sie über eine grosse Auswahl an zielgruppenspezifischen Bildern, 
aus denen Sie jederzeit das aktuell passende Bild auswählen können. 
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Nutzen Sie daher unbedingt folgende 13 Schritte, 
um ein optimales Inserat zu erstellen:



02
Prägnante Unternehmensbeschreibung
Gehen Sie kurz auf Ihr Unternehmen ein und 
teilen Sie die wichtigsten Informationen und 
besondere Aspekte Ihrer Firmenkultur mit, 
um die Vorzüge und die Einzigartigkeit Ihres 
Unternehmens zu betonen.

03
Attraktiver Stellenbeschrieb
Nutzen Sie eine emotionale und auf Ihre 
Zielgruppe abgestimmte Ansprache, um 
sofort die Aufmerksamkeit von potenziellen 
Interessenten zu wecken. Die Beschreibung 
ist das A & O Ihrer Stellenanzeige und soll 
möglichst gehaltvoll sein

04
Aussagekräftiger und präziser Stellentitel
Setzen Sie dabei auf neutrale, bekannte und verständliche Formulierungen und vermeiden 
Sie Schrägstriche im Titel. Denken Sie immer daran, dass die Sprache verständlich und 
adressatengerecht sein soll. Meiden Sie Abkürzungen (wie z.B. kaufm.Leiter) Es gilt: 
je eindeutiger der Stellentitel formuliert ist, umso eher wird er von der gewünschten 
Zielgruppe gefunden und wahrgenommen. Damit Ihnen dies gelingt, haben wir für Sie drei 
wichtige Tipps entwickelt.

Unser Tipp 1:  
Stellen Sie sich vor, mit welchem Begriff die interessierte Person in einer Suchmaschine 
nach der gewünschten Position suchen würden. Also nicht: „eine/n Controller/in“, sondern 
„Controller (m/w)“ bzw. (m/w/d).

Unser Tipp 2:  
Verzichten Sie darauf, allzu kreative Jobtitel zu erfinden (ein Beispiel für zu viel Kreativität 
wäre «Manager of first impressions» anstelle des Stellentitels «Rezeptionist (m/w)»).

Unser Tipp 3:  
Jobbörsen gehen immer mehr dazu über, dass Unternehmen pro Klick auf ihre Anzeige 
zahlen müssen (Cost-Per-Click, CPC). Achten Sie daher darauf, nur möglichst passende 
InteressentInnen anzusprechen. Präzisieren Sie dafür unbedingt im Stellentitel das 
Tätigkeitsfeld (z.B. «Projektleiter (m/w/d) Heizung/Kälte» spricht viel eher die richtige 
Zielgruppe an als «nur» der Titel «Projektleiter (m/w/d)», da letzterer das Interesse von 
Projektleitenden aus der IT, dem Hochbau, der Logistik usw. erwecken könnte). Wenn Sie 
den Stellentitel zu vage formulieren, riskieren Sie unter Umständen, für jeden Klick zahlen 
zu müssen, auch von unpassenden KandidatInnen, die nur eine Sekunde auf Ihrem 
Inserat verweilen.
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05
Exakte Aufgabenbeschreibung  
Sie haben die Aufgaben bereits im ersten Schritt (Siehe 1. «Aufgabengebiet») definiert. 
Greifen Sie jetzt darauf zurück und beschreiben Sie die zukünftigen Aufgaben möglichst 
konkret. Eine Aufzählung (Bullet Points) steigert die Lesbarkeit gegenüber Fliesstext. 
Verwenden Sie auch passende Keywörter, um die Auffindbarkeit in den Suchmaschinen zu 
steigern. 

06
Anforderungen («Zielprofil»)
Sie haben die Anforderungen bereits im ersten Schritt (Siehe 1. «Zielprofil») definiert. 
Konzentrieren Sie sich beim Schreiben des Inserats auf das Erwähnen der wichtigsten 
Muss-Anforderungen. (Ausnahme: falls Sie damit rechnen, bei der Vakanz von passenden 
Bewerbungen überflutet zu werden, dürfen Sie die Anforderungen durchaus höher 
ansetzen). Achten Sie dabei auf eine neutrale, ausgewogene Formulierung. Seien Sie 
sich ausserdem darüber bewusst, dass die Formulierung darüber entscheiden kann, ob 
sich sowohl Männer als auch Frauen angesprochen fühlen. Diverse Forschungen zeigen 
nach wie vor einen «Gender Bias»: Frauen neigen generell dazu, alle Anforderungen in 
Stellenausschreibungen als absolut zwingend anzusehen und bewerben sich im Zweifelsfall 
gar nicht erst, falls sie ein Kriterium nicht erfüllen können. Männer hingegen tendieren 
dazu, tendenziell eher etwas grosszügiger zu sein im Abgleich der eigenen Fähigkeiten 
mit dem geforderten Profil. Zudem fühlen sich Frauen gemäss Studien¹ grundsätzlich 
weniger angesprochen von Begriffen wie «durchsetzungsstark», «offensiv», «analytisch» - die 
Folge ist, dass sich bei einer solchen Formulierung signifikant weniger Frauen bewerben 
werden. Besser funktionieren anscheinend Begriffe wie «verantwortungsvoll», «engagiert», 
«umsichtig». Interessant: Die bisherige Forschung hat ergeben, dass die Formulierung in 
Stellenanzeigen keinen Einfluss auf das männliche Bewerberverhalten hat. Achten Sie daher 
auf eine sorgfältige Formulierung der Anforderungen. 

¹ https://www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/31438/, Gaucher et al. 2011 (Gaucher, D., Friesen, J. & Kay, A. C. 
(2011). „Evidence that gendered wording in job advertisements exists and sustains gender inequality“. Journal of Personality and Social 
Psychology, 101: 109-128.

Attraktive Stellen-
anzeigen erstellen04
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07
Angebot 
Greifen Sie auf die im Schritt 3 definierten Punkte zurück. Dank des bereits definierten 
Arbeitgeber-Angebots, das perfekt auf Ihre gesuchte Zielgruppe abgestimmt ist, 
präsentieren Sie Ihr Unternehmen optimal. Statt einer Aufzählung in Textform können 
hierbei gerne auch wiederum visuelle Elemente (z.B. Icons) verwendet werden, da diese viel 
eingängiger sind. 

08
Persönlicher Ansprechpartner  
Wenn Sie interessierten Personen einen persönlichen Ansprechpartner mit Kontaktdaten 
(Telefonnummer) zur Verfügung stellen, steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass diese 
sich bei Fragen auch wirklich beim Ansprechpartner melden. Idealerweise unterscheiden 
Sie dabei zwischen fachlicher Ansprechperson (für fachliche Fragen - dies ist in der 
Regel dann die/der zukünftige Vorgesetzte) und einer HR-Ansprechperson (bei Fragen 
zum Rekrutierungsprozess). Dadurch fühlen sich interessierten Personen nicht nur 
wertgeschätzt, sondern sie wissen auch direkt, an wen genau sie sich wenden müssen. 
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09
Adressdaten (Arbeitsort)  
Natürlich ist es für die Bewerbenden wichtig zu wissen, wo sich der genaue Arbeitsort 
befindet. Zudem bietet Ihnen die Ortsangabe aber auch noch weitere wichtige Vorteile bei 
der Mitarbeiter-Rekrutierung: Denn diese dient ausserdem einerseits der Verschlagwortung 
bei den Jobbörsen, andererseits bietet Google («Google Job Search Experience» oder auch 
«Google for Jobs») eine bequeme «Jobs in meiner Nähe»- Suche und listet den Suchenden 
die passenden Stellen in ihrer Umgebung auf. Und nicht nur das: bei einer Jobanfrage über 
Google, kombiniert mit einer Ortsangabe («Kältetechniker Zürich) sind Sie nur dabei, wenn 
Sie diese Angaben entsprechend pflegen. Damit gewinnen Sie signifikant mehr Reichweite 
und Aufmerksamkeit. Besonders elegant ist das mit hochwertigen und zuverlässigen 
Bewerbermanagementlösungen (bsp. Refline) gelöst, welche Ihren Arbeitsort automatisch 
auf Ihrem Inserat mit einer Karte darstellen und die Daten im Hintergrund Google-gerecht 
aufbereiten. Ihre Vorteile von solch automatisierten Tools liegen klar auf der Hand: Sie 
sparen Sie sich nicht nur wertvolle Zeit, sondern vor allem auch Geld!

10
Bewerbungsmöglichkeit
Die Bewerbungsmöglichkeit soll gut sichtbar sein. Idealerweise ist dies ein auffälliger «Jetzt 
Bewerben»-Button oder ein sonstiger klarer Hinweis zur Bewerbungsmöglichkeit. Falls Sie 
noch immer Bewerbungen via Email akzeptieren, dann müssen Sie sich bewusst sein, dass 
Sie damit ein Datenschutzproblem haben.

11
Sharing-Möglichkeit
Ergänzen Sie für eine bestmögliche Verbreitung des Inserats «Sharing-Icons» für die 
Möglichkeit, es auf Social Media und mit interessierten Kontakten zu teilen («Social Sharing»). 
Animieren Sie für zusätzliche Reichweite auch Ihre Mitarbeitenden, das Inserat zu teilen.

Attraktive Stellen-
anzeigen erstellen04
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12
Responsives Design / mobiloptimierter Inhalt 
Unsere Zahlen zeigen, dass die Mehrheit der Stellensuchenden die Stellenausschreibungen 
mit einem mobilen Device anschauen. Ein mobile-optimierter Inhalt ist dabei Kür – 
responsives Design ist Pflicht. Achten Sie auch auf kurze, aussagekräftige Inserate. 
Wenn Sie alles richtig machen wollen, setzen Sie zusätzlich auf «Mobile Recruiting»: 
Dank einem mobile-optimierten und medienbruchfreien Prozess, der für mobile Devices 
wie Smartphones oder Tablets konzipiert ist, können sich Interessenten schnell und 
unkompliziert bewerben.

13
HTML-Tags
Sie wissen es sicher: Ein Grossteil der Jobsuchen beginnt auf Google. Seit September 
2019 erhalten Stellensuchende, die nach Jobs googeln, passende Jobangebote direkt 
auf der ersten Suchergebnisseite in einer Infobox angezeigt. Google sammelt die 
Stellenausschreibungen aller Websites, die sich im Suchindex befinden. Es ist jedoch nicht 
möglich, direkt auf Google Inserate zu publizieren. Damit Ihr Inserat von Google korrekt 
indexiert und ausgespielt wird, werden sogenannte «strukturierte Daten» vorausgesetzt 
(Informationen im HTML Code einer Website). Für Ihre Vakanz ist dies kostenlose Werbung, 
da die so gelistete Stelle viel mehr Sichtbarkeit hat. Machen Sie daher Ihr Stellenangebot 
unbedingt «Google-fit» (oder setzen Sie auf ein professionelles Bewerbermanagement wie 
Refline, dann geschieht dies im Hintergrund automatisch und Sie müssen selbst keinen 
Aufwand investieren). 
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Nun haben Sie es fast geschafft! Es folgen noch zwei Punkte, die Sie 
unbedingt beachten sollen – die aber eher etwas technischer Natur sind:



Stellenanzeige publizieren und 
Reichweite gewinnen05

Veröffentlichen Sie nun Ihr Inserat 
auf Ihrer Karriereseite.

Veröffentlichen Sie nun Ihr Inserat auf Ihrer Karriereseite. Es empfiehlt sich für eine 
bestmögliche Auffindbarkeit, Ihre Jobangebote auf der Website sehr prominent zu platzieren. 
Verlinken Sie deshalb unbedingt Ihre Jobangebote im Headermenü Ihrer Website.

Unser Tipp:  
Achten Sie dabei darauf, dass jede Vakanz über eine separate Unterseite mit eigener URL 
verfügt und nur einmal ausgeschrieben ist.

Selbstverständlich können Sie auch (kostenpflichtige) Internet- Jobbörsen sowie soziale 
Netzwerke nutzen, um die Anzeige zu verbreiten. Denken Sie daran, auch die internen 
Mitarbeitenden einzubinden, z.B. indem die Stellenausschreibung auf den sozialen 
Netzwerken von Mitarbeitenden geteilt wird und auch aktiv das persönliche Netzwerk 
aktiviert wird.
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Seit über 18 Jahren vertrauen Unternehmen 
auf unsere E-Recruitinglösungen Refline. 

Im Jahr 2002 wurde die Refline AG als unabhängiges Unternehmen mit eigener, in der 
Schweiz entwickelten Software, gegründet. Hunderte Unternehmen nutzen unsere 
benutzerfreundliche und intuitive Software. Refline-Lösungen werden bei KMU, in 
Grossunternehmen und national sowie international eingesetzt. 

Mit unseren eigenen, in der Schweiz entwickelten Lösungen können wir den Besonderheiten 
und den Qualitätsansprüchen unserer Kunden vollumfänglich Rechnung tragen. Die 
langjährige Erfahrung und das ausgewiesene Know-how im Bereich E-Recruiting und 
Talentmanagement zusammen mit dem Einsatz der neuesten technischen Entwicklungen 
haben wesentlich zum Erfolg der Lösungen beigetragen.

Über Refline
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