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Stellenausschreibungs-Standardtexte 
For English version look up on page 2. 

Deutsch 

Insbesondere für Online-Ausschreibungen, z. B. über das Stellenwerk, dient diese 

Vorlage mit Profilinformationen als Baustein für die Texte vor (Vorspann) und nach 

(Abbinder) Ihrer eigentlichen Stellenausschreibung.  

Vorspann 

Die Universität Stuttgart steht für herausragende, weltweit beachtete Forschung und 

erstklassige Lehre in einer der dynamischsten Industrieregionen Europas. Als 

verlässliche Arbeitgeberin begleitet und fördert die Universität die akademische 

Laufbahn ihrer Forscher*innen. Sie ist stolz auf ihre Mitarbeiter*innen, die 

gegenwärtig aus über 100 verschiedenen Ländern kommen. Die Universität ist 

Partnerin für den Wissens- und Technologietransfer und setzt auf Interdisziplinarität. 

Abbinder 

Wir als Universität Stuttgart fördern aktiv die Vielfalt unserer Mitarbeiter*innen. Wir 

haben es uns zum Ziel gesetzt, mehr Wissenschaftlerinnen zu gewinnen, mehr 

Menschen mit internationalem Hintergrund sowie mit Beeinträchtigung zu 

beschäftigen. Über entsprechende Bewerbungen freuen wir uns daher besonders. 

Unabhängig davon ist uns jede gute Bewerbung willkommen.  

Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung in 

Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, bevorzugt berücksichtigt. 

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig 

eingestellt.  

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, generell von Berufs- und Privatleben, 

unterstützen wir als zertifizierte familiengerechte Universität über unterschiedliche 

flexible Module. Wir haben ein mehrfach ausgezeichnetes betriebliches 

Gesundheitsmanagement und bieten unseren Beschäftigten vielfältige 

Weiterbildungen. Unsere Barrierefreiheit entwickeln wir kontinuierlich weiter. 

Internationale Wissenschaftler*innen betreut unser Welcome-Center beim Start in 

Stuttgart. Partner*innen von Neuberufenen und Führungskräften unterstützen wir mit 

einem Dual-Career-Programm. 

https://www.stellenwerk-stuttgart.de/
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English 

Especially for online job postings, e.g. via Stellenwerk, this template with profile 

information serves as a building block for the texts before (prefix) and after (trailer) 

your actual job posting. 

Prefix 

The University of Stuttgart represents outstanding, world-renowned research and first-

class teaching in one of Europe's most dynamic industrial regions. As a reliable 

employer, the university supports and promotes the academic careers of its 

researchers. It is proud of its employees, who currently come from over 100 different 

countries. The university is a partner for knowledge and technology transfer and 

focuses on multidisciplinarity. 

Trailer 

At the University of Stuttgart, we actively promote diversity among our employees. We 

have set ourselves the goal of recruiting more women scientists and employing more 

people with an international background, as well as people with disabilities. We are 

therefore particularly pleased to receive applications from such people. Regardless, we 

welcome any good application.  

Women who apply will be given preferential consideration in areas in which they are 

underrepresented, provided they have the same aptitude, qualifications and 

professional performance. Severely disabled applicants with equal qualifications will 

be given priority. 

As a certified family-friendly university, we support the compatibility of work and 

family, and of professional and private life in general, through various flexible 

modules. We have an employee health management system that has won several 

awards and offers our employees a wide range of continuing education programs. We 

are consistently improving our accessibility. Our Welcome Center helps international 

scientists get started in Stuttgart. We support partners of new professors and 

managers with a dual-career program. 

https://www.stellenwerk-stuttgart.de/
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