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Fehler vermeiden
Der Teufel steckt im Detail: vermeiden Sie
inhaltliche- und Flüchtigkeitsfehler. Sehen Sie
außerdem davon ab, nichtssagende Floskeln
zu verwenden und definieren Sie stattdessen
präzise die zu erwartenden Anforderungen
und Aufgaben. Nur so erhalten Kandidat*innen
einen umfassenden Eindruck von der Stelle.
Achten Sie weiterhin akribisch auf eine
geschlechtsneutrale Ansprache um keine
Kanditat*innen zu diskriminieren.
Überprüfen Sie Ihre Stellenanzeige sehr
genau auf inhaltliche und sprachliche Fehler,
damit Sie die gewünschte Professionalität
ausstrahlen können.

Unsere Stellenanzeigen-Experten beraten Sie
natürlich gerne zum Thema. Wir übernehmen
außerdem kostenlos die grafische Gestaltung und
sprachliche Prüfung Ihrer Anzeige und helfen auf
Wunsch auch bei der richtigen Formulierung.
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