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Ob mit Freunden chatten, im Internet surfen, Fotos teilen - das 
Smartphone ist nicht nur ein technischer Tausendsassa, sondern  
als Kommunikationsmedium für viele Jugendliche längst selbst- 
verständlicher Bestandteil ihres Alltags.  
 
Daher müssen Informationen heute nicht nur über den heimischen  
Desktop-Computer, sondern auch schnell und einfach über das 
Smartphone abrufbar sein. Um ElVi für das mobile Zeitalter fit zu machen 
und den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden, ist ab sofort 
eine für Smartphones optimierte Kampagnenwebsite verfügbar.  
 
 
Wie ist die mobile Kampagnenwebsite erreichbar und welche Informationen sind dort zu finden? 
Wenn Sie über Ihr Smartphone www.elementare-vielfalt.de eingeben werden Sie ab dem 4. September 2013 
automatisch auf die mobile Kampagnenwebsite (m.elementare-vielfalt.de) weitergeleitet. Hier sind nahezu alle 
Informationen, Bilder und Videos hinterlegt, die Sie auch auf der klassischen ElVi-Website finden. Die Gestaltung 
sowie die Navigationsstruktur der Seite wurden speziell für Smartphones entwickelt. Das Ergebnis: Intuitive  
Bedienung, beste Übersichtlichkeit und schnelle Ladezeiten1 – so macht mobiles Surfen Spaß! 
 
Welche Neuerungen gibt es bei der mobilen ElVi-Ausbildungsbörse? 
Die ElVi-Ausbildungsbörse wurde für die mobile Nutzung neu gestaltet. Die Stellenanzeigen werden hier nicht 
im klassischen Printformat, sondern in einer für Smartphones optimierten Darstellungsform präsentiert. Die 
Vorteile: Kein unnötiges Zoomen und Scrollen auf kleinen Bildschirmen, leicht bedienbare Eingabemasken und 
kurze Ladezeiten. Zusätzlich zu den bewährten Auswahl- und Sortierfiltern wurde eine GPS-Umkreissuche hin-
zugefügt. Mit nur einem Klick bekommt der Nutzer auf Wunsch freie Stellenangebote in unmittelbarer Nähe 
seines aktuellen Standortes angezeigt. Damit zählt ElVi zu den ersten Ausbildungskampagnen auf Branchen-
ebene, die Stellenanzeigen für freie Ausbildungsplätze modern und zielgruppengerecht auf Smartphones  
präsentieren. 
  

                                                        
1 immer in Abhängigkeit von den gegebenen Rahmenbedingungen des Nutzers (Gerät, Datenübertragungsraten etc.). Die mobile ElVi-Seite wurde insbesondere  
für Android-Geräte und das iPhone optimiert. Bei bestimmten Versionen des Blackberrys / Windows-Phones kann die Darstellung und Funktionalität der Seite  
eingeschränkt sein. // Bildnachweis: pixeden.com 

http://www.elementare-vielfalt.de/
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Wie unterscheiden sich klassische und mobile Stellenanzeigen auf Elementare Vielfalt? 
Auf der klassischen Internetseite von Elementare Vielfalt werden Stellenanzeigen im Printformat präsentiert. 
Hier kann zwischen einem Standardlayout (Unternehmenslogo + Text) oder einem Designlayout (individuelle 
Gestaltung, kostenpflichtig) gewählt werden. Für die mobile ElVi-Ausbildungsbörse steht diese Auswahloption 
nicht zur Verfügung. Auf Basis der Informationen, die im ElVi-ControlCenter durch das jeweilige Unternehmen 
hinterlegt werden, erfolgt die einheitliche Aufbereitung aller Anzeigen für die mobile ElVi-Website. Die Stellen-
anzeige in der mobilen ElVi-Ausbildungsbörse weist dabei folgende Struktur auf:  

 Unternehmenslogo  
 Stellentitel 
 Ausbildung -> Stellenbeschreibung 
 Unternehmen -> Firmenprofil 
 Kontakt -> Hier bewerben 

 
Hier ein Beispiel für die unterschiedliche Darstellung der Anzeigen auf Desktop-Computern und Smartphones. 
Beide Anzeigen sind inhaltlich identisch.  
 

Smartphone      Desktop-Computer 
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Was müssen Unternehmen beachten, wenn ihre Stellenanzeigen nun auch mobil optimiert präsentiert werden? 
Grundsätzlich sind für mobil optimierte Stellenanzeigen keine besonderen Einstellungen im ElVi-ControlCenter 
erforderlich2. Um eine optimale Darstellung der Anzeigen auf der mobilen ElVi-Seite zu erzielen, empfiehlt es 
sich jedoch, folgende Hinweise zu beachten:  
 
Eingabefelder im ElVi-ControlCenter 
Die Präsentation der Stellenanzeigen in der mobilen Ausbildungsbörse basiert im Wesentlichen auf folgenden 
Eingabefeldern im ControlCenter:  

 Ansprechpartner  
 Link zur direkten Bewerbung 
 Kennziffer 
 Stellentitel 
 Stelleninhalte (Stellenbeschreibung, Schlusssatz) 

 
Achten Sie darauf, dass diese Felder im ElVi-ControlCenter bestmöglich ausgefüllt sind und Informationen  
enthalten, die Sie dem Bewerber präsentieren möchten. Eingegebene Informationen und Sätze sollten innerhalb 
eines Eingabefeldes sinnvoll abgeschlossen sein. Satzteile, die sich über mehrere Eingabefelder verteilen, sind 
zu vermeiden. Textelemente, die in einer Designvorlage als Bild- oder Grafikelemente fest hinterlegt sind, kön-
nen bei Stellenanzeigen in der mobilen Ausbildungsbörse nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist es 
empfehlenswert, in den Stammdaten zu Ihrem Unternehmen eine kurze Firmenbeschreibung zu hinterlegen.  
 
Inhaltliche Gestaltung der Stellenanzeigen 
Je kürzer und prägnanter, desto besser. Dies gilt sowohl für den Inhalt der Anzeige, als auch für den Stellentitel. 
Kurze Stellenanzeigen erhöhen die Lesebereitschaft des Betrachters und lassen sich auch auf mobilen End-
geräten (kleiner Bildschirm!) schnell erfassen. 
Achten Sie deshalb darauf, dass Sie den Umfang der Anzeige auf Informationen beschränken, die für den Bewer-
ber auch tatsächlich relevant sind. Fragen Sie am besten Ihre Auszubildenden, welche Inhalte sie besonders 
ansprechen. Das liefert häufig gute Anhaltspunkte für die Gestaltung.  
 
Formatierung der Stellenanzeigen 

 Strukturieren Sie Ihre Stellenanzeige z.B. durch Aufzählungszeichen und Absätze  
 Heben Sie besonders wichtige Informationen durch Formatierungen in „Fett“ hervor  
 Setzen Sie Farben nur zurückhaltend oder im Rahmen Ihrer CI ein 
 Verzichten Sie möglichst auf zentrierte Texte, manuell gesetzte Aufzählungszeichen sowie auf die  

Aneinanderreihung von Leerzeichen, um Texte bündig auszurichten  
 
Für eine ansprechende mobile Darstellung Ihrer Stellenanzeigen auf Elementare Vielfalt ist es besonders  
wichtig, dass Sie beim Einfügen / Kopieren von Texten in die Eingabefelder des ElVi-ControlCenters (siehe oben) 
alle ursprünglichen Formatierungen (z.B. MS Word etc.) entfernen. Anschließend nehmen Sie die Textformatie-
rung ausschließlich über die Funktionen des ControlCenters vor3. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in 
der Kurzanleitung zum ElVi-ControlCenter unter elementare-vielfalt.de/unternehmen  
  
                                                        
2 ausgenommen sind Sonderlösungen außerhalb des gängigen Eingabe-Standards, z.B. Anzeigen, die über eine externe Schnittstelle automatisiert in das ElVi-
ControlCenter übertragen werden. Sollte hier aus technischen Gründen eine mobile Optimierung nicht möglich sein, stehen diese Anzeigen nur auf der klassi-
schen Internetseite von Elementare Vielfalt zur Verfügung.  
3 Für die mobile Website können nur ausgewählte Formatierungsbefehle berücksichtigt werden. Daher ist es möglich, dass Texte mobil optimierter Stellen-
anzeigen in bestimmten Bereichen von der Darstellung der klassischen Stellenanzeige auf elementare-vielfalt.de abweichen.  
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Wie kann die mobile ElVi-Kampagnenwebsite bzw. die mobile Ausbildungsbörse als Web-App auf dem 
Smartphone genutzt werden? 
Sie können die mobile Website bzw. die Ausbildungsbörse als Verknüpfung auf dem Homebildschirm Ihres 
Smartphones ablegen. Damit wird ElVi quasi zur Web-App auf Ihrem Smartphone. Um ElVi auf Ihrem 
Homebildschirm abzulegen, nutzen Sie die entsprechenden Funktionalitäten Ihres mobilen Browsers. Exempla-
risch ist dies hier für den Android-Browser (Samsung Galaxy S3 Mini) und den Safari (iPhone 5) beschrieben.  
 
Android 
Rufen Sie über den Android-Browser („Weltkugel“) www.elementare-vielfalt.de auf. Klicken Sie nun auf Menü 
und wählen „Shortcut hinzufügen“. Nun erscheint das ElVi-Logo direkt auf Ihrem Homebildschirm. Mit einem 
Klick auf das ElVi-Logo gelangen Sie direkt auf die mobile ElVi-Seite.  
 
Safari 
Rufen Sie mit Ihrem Safari-Browser („Kompass“) www.elementare-vielfalt.de auf. Klicken Sie nun unten im Fens-
ter auf die Taste „zum Teilen“. Wählen Sie im dortigen Menü „Zum Homebildschirm“ und anschließend „Hinzu-
fügen“. Nun erscheint das ElVi-Logo direkt auf Ihrem Homebildschirm. Mit einem Klick auf das ElVi-Logo gelan-
gen Sie direkt auf die mobile ElVi-Seite.  
 
    Android          Safari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer ist Ihr Ansprechpartner bei Fragen zur mobilen ElVi-Website / ElVi-Ausbildungsbörse? 
Haben Sie Fragen zur Konzeption oder zur Gestaltung des mobilen Angebots der Kampagne (Website und  
Ausbildungsbörse) wenden Sie sich an 
 
Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC) 
Christopher Knieling 
kontakt@elementare-vielfalt.de 
 
Das ElVi-Team wünscht Ihnen viel Freude beim Entdecken der mobilen ElVi-Website! 

http://www.elementare-vielfalt.de/
http://www.elementare-vielfalt.de/
mailto:kontakt@elementare-vielfalt.de

