
Redaktionelle Vorgaben für Gastartikel  

im Blog des Online-Bewerbungsportals 

 

 

Beiträge, die unseren Lesern einen echten Mehrwert rund um das Thema Bewerbungen 

bieten, sind uns immer willkommen. Damit unser Blog bei unterschiedlichen Gastbeiträgen 

auch weiterhin einen guten redaktionellen Standard bewahrt, haben wir folgende Vorgaben 

für Gastartikel erstellt.  

 

 

Aufbau des Artikels 

 

Ein Gastartikel in unserem Blog sollte folgendermaßen aufgebaut sein.  

 

● Kurze Überschrift, die Interesse weckt 

● Zusammenfassende Einleitung mit ca. 250 Zeichen, welche auch in unserer Blog-

Übersicht erscheinen 

● Wenn möglich ein kurzes Zitat, das den Artikel gut beschreibt 

● Für den Haupttext bitte mit Unterüberschriften arbeiten für bessere Übersichtlichkeit 

● Eventuell ein Fazit am Ende 

● Zusammenfassende drei bis vier Fragen mit Antworten zum Thema. Die Antworten 

sollten hierbei nur zwei bis drei Sätze umfassen. 

● Kurze Autoreninfo mit Foto 

 

Weitere wichtige Informationen 

 

Folgende Informationen können des Weiteren hilfreich sein, um den Gastartikel zu erstellen:  

 

● Anrede im Blog: Sie 

● Wortzahl: Mindestens 750 Wörter, gerne auch mehr, solange der Artikel relevant 

bleibt 

● Zielgruppe: Bewerber, die Informationen und Unterstützung suchen, um ihre 

Bewerbung zum Erfolg zu führen. 

● Kein Duplicated Content: Der Mehrwert des Artikels und das Thema sollten 

relevant und in der gleichen Art nicht auf einem anderen Blog erschienen sein, sowie 

in der gleichen Art nicht in Zukunft an anderer Stelle vom Autor veröffentlicht werden. 

● Korrekte Quellenangabe: Quellen sofern diese genutzt wurden, sollten korrekt 

benannt werden. Daten, Zitate und andere Fakten bitte immer korrekt benennen und 

prüfen. 

 

 

https://www.online-bewerbungsportal.de/blog/


 

 

 

Bildernutzung 

 
Bilder und Screenshots können zur Bebilderung des Gastartikels mitgeschickt werden. Für Bilder, 

die an uns geschickt werden, benötigen wir redaktionelle Rechte, um diese in unserem Blog sowie 

in sozialen Netzwerken zu nutzen.  

 

Um den Artikel informativ zu gestalten können auch gerne weitere visuelle Inhalte wie Infografiken 

oder Checklisten eingebunden werden. 

 

 

Weitere Punkte 

 
Das Online-Bewerbungsportal behält sich das Recht vor, den Gastbeitrag nach redaktionellen 

Standards zu bearbeiten, anzupassen und nach einiger Zeit zu aktualisieren. 

 

Im Autorenprofil kann gerne ein Link auf Ihre Website als “ugc” gesetzt werden. 

 

Wir veröffentlichen keine Gastartikel, die  

 

● ein Thema behandeln, über das es bereits einen Artikel in unserem Blog gibt, 

● Link Building-Maßnahme ausgelegt werden können, 

● werblich gestaltet sind und das Angebot des Autors promoten, 

● Personen oder Unternehmen diffamieren oder ungenau recherchiert sind. 

 


