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Seit 1. März 2011 sind laut No vel le zum Gleich be hand lungs-
ge setz alle Arbeitgeber und privaten Arbeitsvermittler unter 
anderem verpfl ichtet, das jeweils laut Kol lek tiv ver trag, Gesetz 
oder anderer Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (z.B. 
Betriebsvereinbarung, Satzung Mindestlohntarif) festgelegte 
Grundentgelt als Mindestangabe in Stel len in se ra ten anzufüh-
ren. Seit 1. Jänner 2012 wird eine Verletzung dieser Regelung 
auch ge ahn det.

Seit 1. August 2013 gilt auch die Pfl icht, ein Mindestentgelt für 
privatrechtliche Arbeitsverhältnisse, für die kein Kollektivvertrag 
anwendbar ist, anzugeben. In diesen Fällen ist in der Ausschrei-
bung jenes Entgelt anzugeben, welches als Mindestgrundlage 
für die Verhandlungen zur vertraglichen Vereinbarung des Ent-
gelts dienen soll.

Wer es ver ab säumt, in sei nem Stel len in se rat die Ent loh nung 
für die aus ge schrie be ne Stel le an zu ge ben, muss mit ei ner Ver-
war nung, im Wie der ho lungs fall mit ei ner Ver wal tungs stra fe von 
bis zu € 360,– rech nen.
 
Wann muss das Gehalt angegeben werden?
Es sind alle Unternehmen betroffen, die eine Stelle in oder für 
Österreich ausschreiben. Das Ge setz un ter schei det nicht, ob 
das In se rat in Form ei ner Raum an zei ge, einer Wortanzeige oder 
eines Online-Inserates erscheint, ob es sich um ein Sam mel-
in se ra t oder um eine ein zel ne Po si tio n han delt.

Wenn die ausgeschriebenen Stellen in Sammelinseraten unter-
schiedlichen Verwendungs- und/oder Beschäftigungsgruppen 
zuzuordnen sind, müssen auch die jeweils geltenden kollektiv-
vertraglichen Mindestentgelte angeführt werden. Bei der Suche 
nach mehreren Personen gleicher Qualifi kation und gleicher Ver-
wendungsgruppe ist ein einmaliger Hinweis ausreichend. Auch 
in an ony men In se ra ten von Per so nal be ra tungs- oder Per so nal-
be reit stel lungs un ter neh men sind Ge halts an ga ben an zuführen.

Wie muss das Gehalt angegeben werden?
Die einfachste Form einer gesetzeskonformen Gehaltsangabe: 
Das kol lek tiv ver trag li che Min dest ge halt für den aus ge schrie be-
nen Ar beits platz wird an ge ge ben.
Beispiel 1: »Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt 
von € 1.600,- brutto pro Monat.«

Wenn das Unternehmen bereit ist, mehr als das kollektivver-
tragliche (oder sonstige) Min dest ge halt zu zahlen, ist im Stel-
leninserat auf die Be reit schaft zur Über zah lung hinzuweisen.
Beispiel 2: »Für diese Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt 
von € 1.600,- brutto pro Monat mit Bereitschaft zur KV-Über-
zahlung.«

Wird im Stel len in se rat Be rufs er fah rung ge for dert, so ist sie bei 
der Angabe des Mindestlohnes zu berücksichtigen; es ist bei-
spielsweise das kollektivvertragliche Mindestentgelt des ent-
sprechenden Verwendungsgruppenjahres anzugeben. Das sel-
be gilt, wenn für das Unternehmen zwar kein Kollektivvertrag, 
aber eine Satzung oder ein Min dest lohn ta rif zur An wen dung 
kommt.
Bei spiel 3: »Für die ausgeschriebene Position gilt ein KV-Min-
destgrundgehalt von monatlich € 1.800,- brutto. Abhängig von 
Qualifi kation und Erfahrung wird eine marktkonforme Überzah-
lung geboten.«

Ebenso ist die Angabe von Gehaltsbandbreiten zulässig, wobei 
der niedrigste angegebene Betrag das KV-Mindestentgelt nicht 
unterschreiten darf.
Bei spiel 4: »In Abhängigkeit vom Qualifi kationsprofi l bewegt 
sich das Jah res brut to ge halt zwi schen € 26.400,- und 31.200,-.«

Der Zeit raum, für den das angegebene Ge halt ge bührt, ist 
ebenfalls anzuführen (z.B. Mo nats ge halt, Jahresgehalt). Antei-
lige Sonderzahlungen müssen nicht angegeben werden, außer 
das Gehalt wird in Form eines Jahresgehalts in der Stellenan-
zeige angeführt (dieses muss das 13./14. Gehalt inkludieren).
Beispiel 5: »Die se Po si ti on ist mit ei nem Jah res brut to ge halt 
von € 33.500,- do tiert.«

RICHTLINIEN FÜR STELLENINSERATE: 
AN GA BE VON GE HALTS IN FOR MA TIO NEN



Grundsatz
In der Stellenausschreibung ist jenes Entgelt anzugeben, das 

als Mindestgrundlage für die Arbeitsvertragsverhandlungen 

zur Vereinbarung des Entgelts dienen soll. Die Angabe muss 

in Form eines konkreten Geldbetrages erfolgen; ein bloßer Ver-

weis auf den Kollektivvertrag (o.Ä.) ist nicht ausreichend.

Ausnahmen
Eine Ausnahme von der Pfl icht zur Gehaltsangabe besteht für 

Arbeitnehmer in Leitungspositionen gemäß § 10 Abs. 2 Z. 2 

AKG; damit fallen Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder 

nicht unter diese Regelung, wenn das Unternehmen in der 

Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betrieben wird, sowie in 

Unternehmen mit anderer Rechtsform leitende Angestellte, de-

nen dauernd maßgeblicher Einfl uss auf die Führung des Unter-

nehmens zusteht.

Alternativen
Im Stelleninserat kann auch ein hö he rer Be trag als im Kol lek tiv-

ver trag an ge führt werden, jedoch darf die ser Be trag dann nicht 

un ter schrit ten wer den (es sei denn, der/die neue Mit ar bei terIn 

er füllt nach weis lich die ge for der ten Qua li fi  ka tio nen nicht).

Kampagnen
Wenn im Rahmen von Kampagnen konkrete Positionen besetzt 

werden sollen, sind diese ebenso von der neuen Gesetzesla-

ge betroffen. Beispiele: »Junior-Vertriebsmanager« (Angabe 

des Einstiegsgehalts »ab monatlich € 2.250,- brutto«) bzw. 

»Lehrlinge« (Angabe der Lehrlingsentschädigung).

ANSTELLUNGSARTEN

Teilzeit/Geringfügigkeit
Bei Teilzeit-Stellen kann der Stundenlohn (basierend auf dem 

im KV festgesetzten Monatslohn) angeführt werden oder die 

Angabe laut Beispiel 1 oberhalb erfolgen.

 

Leasingkräfte
Der Grundlohn nach dem Überlasser-KV ist anzugeben. Eine 

Ausnahme besteht, wenn aus dem Stelleninserat die konkrete 

Position bzw. Branche hervorgeht. Dann ist das Entgelt gemäß 

des KV des übernehmenden Unternehmens anzuführen.

Praktikantensuche
Es ist vom jeweiligen KV abhängig, ob die neue Gesetzeslage 

auch für die Suche nach PraktikantInnen zum Tragen kommt.

Interessentensuche
Bei offenen Jobausschreibungen (z.B. »suchen MitarbeiterIn-

nen«) muss das Grundentgelt der untersten KV-Gruppe, bei-

spielsweise mit dem Hinweis »ab € 1.450,- brutto/Monat«, an-

geführt werden.

Es wird auf das gesetzlich vorgesehene (und strafbewehr-
te) Gebot der geschlechtsneutralen und diskriminierungs-
freien Stellenausschreibung gem. §§ 9, 23, 49 GlBG hin-
gewiesen:
Diskriminierende Stellenausschreibungen sind unzulässig, es 

sei denn, das betreffende Merkmal stellt auf Grund der Art 

einer bestimmten berufl ichen Tätigkeit oder der Bedingungen 

ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufl iche 

Anforderung dar, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck 

und eine angemessene Anforderung handelt.

Auch Stellenausschreibungen nur für Männer oder nur für Frau-

en sind unzulässig, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist 

unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehe-

nen Tätigkeit. Die Ausschreibung darf zudem keine zusätzlichen 

Anmerkungen enthalten, die auf ein bestimmtes Geschlecht 

schließen lassen.

Diese »Richtlinien für Stelleninserate: Angabe von Ge-
haltsinformationen« gelten vorbehaltlich allfälliger abwei-
chender Bestimmungen in Sondergesetzen; insbesondere 
für Stellen im öffentlichen Bereich sind die einschlägigen 
Materiengesetze zu beachten (z.B. Stellenausschreibungen 
für Ärzte in öffentlichen Krankenanstalten, beim Österrei-
chischen Rundfunk, an Universitäten etc.).

Diese Richtlinien dienen nur als Hilfestellung zur ersten 
Orientierung. FirmenABC übernimmt keine Verantwortung 
für den Inhalt der Stellenausschreibung. Dieser liegt allein 
im Verantwortungsbereich des Auftraggebers/der Auftrag-
geberin. Der Auftraggeber/die Auftraggeberin ist angehal-
ten, sich über die geltende Rechtslage ausreichend zu in-
formieren und allenfalls juristische Beratung in Anspruch 
zu nehmen.

Stand: September 2013. Die FirmenABC Marketing GmbH übernimmt keine Ge-
währ für die Ausführungen und schließt jegliche Haftung ausdrücklich aus.

 Ihr Kontakt I jobABC.at I FirmenABC Marketing GmbH I Pebering-Straß 1 I 5301 Eugendorf
Tel.: 06225 20810-0 I Fax: 06225 20810-40 I www.jobabc.at I www.firmenabc.com I office@jobabc.at 


