
Offene Stellen vermarkten  

Folgeartikel des Themas „Geeignetes Personal 

- Traum oder Wirklichkeit?“ 

Im letzten Fachbeitrag lag der Fokus auf den 

verschiedenen Dienstleistern in der 

Personalbeschaffung. Offen blieb, wie Personal im 

Self-made-Modus gefunden und gebunden 

werden kann. Ein erster Schritt zum Ziel des 

Findens ist die passende Stellenausschreibung. 

Lassen Sie uns dies praktisch vertiefen.  

Bei der Mitarbeitersuche sollten Sie vom Bewerber her 

denken. Ändern Sie zunächst Ihre Perspektive und 

versetzen Sie sich in seine Situation. 

Bewerber wünschen sich schon zu Beginn ihrer 

Stellensuche Information und Transparenz über die 

Arbeitsinhalte aber auch über den Arbeitgeber. Wie 

kann dies konkret aussehen?  

Grundlegend ist es, eine fundierte 

Stellenausschreibung zu entwickeln. Dazu gehören 

neben der Unternehmensvorstellung, der 

Stellenbezeichnung, dem gewünschten Zeitpunkt der 

Besetzung auch das Stellenziel, mögliche Befugnisse 

innerhalb der Stelle und eine Beschreibung der 

Aufgaben der Stelle. 

Anforderungen und Qualifikationen aus der Fach- 

Sozial- und Persönlichen Kompetenz werden durch 

den Arbeitsort, das Arbeitsvolumen (Teilzeit/Vollzeit) 

und mögliche Befristungen abgerundet. Der Bereich 

der Entlohnung, Benefits und Urlaubsansprüche 

rundet das Informationsprofil ab. 

Kontaktstränge (E-Mail und Telefon) mit einem 

benannten Ansprechpartner zu Rückfragen sind 

genauso wichtig wie die zielgerichtete Variabilität der 

Bewerbung (Print und Online).  

Dabei sind mittlerweile eine Zahl von rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu beachten: das Teilzeit- und 

Befristungsgesetz, das Bundesurlaubsgesetz, das 

Arbeitszeitgesetz, das 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und natürlich das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz.  

In Konkurrenz zu anderen Bestattungsunternehmen, 

aber sicherlich auch zu anderen Tätigkeitsfeldern, 

stellt sich die Frage, womit Sie sich in der Masse der 

potentiellen Arbeitgeber für den Bewerber / die 

Bewerberin positiv hervorheben können. 

Was macht Sie als Arbeitgeber attraktiv?  

Diese Frage kann man zunächst sicherlich gut im 

eigenen Team beantworten. Also fragen Sie Ihre 

Mitarbeiter/innen, warum sie bei Ihnen arbeiten, was 

gut ist, was an den Tätigkeiten Freude bereitet oder 

auch Befriedigung schafft. 

Stellen Sie die Frage so offen wie möglich und Sie 

werden über die Vielzahl und Diversität der Antworten 

überrascht sein.  

Und dann stellen Sie die Frage im Kontext Ihres 

Unternehmens – z.B. an die Friedhofsverwaltung, im 

Krankenhaus, im Pflegeheim, an all den Schnittstellen, 

wo die Übergabe Ihrer „Aufträge“ erfolgt. Fragen Sie: 

Was müssten wir als Arbeitgeber anbieten, dass ihr bei 

uns arbeiten wolltet? Was wäre von Mehrwert für 

euch? Wann würdet ihr euch für uns entscheiden? 

Sie werden Antworten bekommen, die Einblicke in Ihre 

Arbeitgeberattraktivität -Ihrem Arbeitgeberimage 

geben.  



Diese Frage kann man sogar möglichen Bewerbern im 

persönlichen Gespräch stellen und daraus eigene 

Handlungsstränge ableiten.  

Mit diesem Portfolio an Antworten lassen sich 

Maßnahmen ableiten, die Ihre Arbeitgeberattraktivität 

erhöhen. Vielleicht kann mit dem Austausch, der 

Arbeitsatmosphäre, dem Zusatzurlaub, der 

Kollegialität oder anderen Faktoren in Ihrer 

Ausschreibung authentisch geworben werden. 

Und vielleicht haben Sie schon allein durch die 

Rückfrage bei Ihren Mitarbeitern und Schnittstellen im 

Außen an Boden gewonnen und die nächste 

Stellenausschreibung hat sich erledigt, weil eine 

Initativbewerbung ins Haus geflattert ist. 

Best Practice  

Im Marketing sagt man „Bild schlägt Text“. Die 

grafische Aufbereitung der Inhalte und deren 

Platzierung nach den ersten, ausführlich beleuchteten 

Inhalten zu finden und zu versprachlichen, unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenvorgaben, 

ist der nächste wichtige Schritt.  

Daher mein Angebot an Sie: 

Lassen Sie mich für Sie eine Ausschreibung passend 

aufbereiten und im nächsten Newsletter der 

Bestatter-Akademie als Best Practice mit den anderen 

teilen und der Frage der besten Platzierung – also wo 

um Ihre Fachkräfte werben - nachgehen. Der ersten 

Anfrage dazu kann ich kostenneutral über die 

Bestatter Akademie für Sie nachgehen! 
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