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Ein Unternehmen der Emmi Gruppe 
 

So erkennst du gefälschte Stellenanzeigen 
 
Im Internet und in den sozialen Medien tauchen immer mehr gefälschte Stellenanzeigen auf.  
Folgende Schritte helfen dir, gefälschte Stellenanzeigen zu erkennen und sich selbst zu 
schützen, wenn du einen Betrug vermutest. 
 
Daran erkennst du eine gefälschte Stellenanzeige:  

1. Wenn die Stellenanzeige von dir eine Bezahlung verlangt, handelt es sich mit 
Sicherheit um Betrug.  

2. Ein seriöses Unternehmen wird dir niemals ohne ein persönliches 
Vorstellungsgespräch oder eine Interaktion ein Angebot unterbreiten.  

3. Wenn du ein Angebot für eine Stelle erhältst, auf die du dich nicht beworben hast, ist 
es gefälscht.  

4. Achte auf schlecht geschriebene E-Mails und sei misstrauisch bei E-Mails, die nicht 
von einer offiziellen Firmendomain wie z. B. @emmi.com stammen  

5. Überprüfe immer die Webadresse, um sicherzustellen, dass es sich um offizielle URLs 
des jeweiligen Unternehmens handelt.  

6. Wenn du über eine Stellenbörse oder einen Drittanbieterkanal eine 
Stellenausschreibung gefunden hast, überprüfe immer die offiziellen Kanäle des 
Unternehmens (Website und Social-Media-Kanäle), um sicherzustellen, dass die Stelle 
existiert.  

7. Verlasse dich auf deinen Instinkt. Wenn du den Verdacht hast, dass es sich um einen 
Betrug handelt, ist es wahrscheinlich auch so.  

 
Hinweis:  
Personalvermittler und Personalverantwortliche von Emmi nutzen Outlook, Zoom oder Teams, 
um virtuelle Interviews zu planen und durchzuführen. Während des Bewerbungsprozesses 
erhalten Kandidaten u.a. Korrespondenzen von jobs@emmi.com. Wenn du unsicher bist, ob 
eine Rekrutierungs-E-Mail seriös ist, überprüfe die oben genannten Empfehlungen oder wende 
dich an jobs@emmi.com.  
 
So schützen Sie sich, wenn Sie einen Betrug vermuten:  

 Gebe niemals persönliche und vertrauliche Informationen preis  
 Übermittle keine Zahlungen  
 Ignoriere das Angebot  
 Melde es auf der offiziellen Website des Unternehmens  

 
Stellungnahme von Emmi  
Bitte beachte, dass es eine Betrugsmasche gibt, bei der Personen oder Unternehmen den 
Namen «Emmi» missbrauchen, um gefälschte Stellenanzeigen zu veröffentlichen.  
Emmi unterbreitet niemals Angebote ohne ein persönliches Vorstellungsgespräch und verlangt 
niemals Geld für eine Einstellung in unserem Unternehmen. Alle aktuellen 
Stellenausschreibungen findest du im Bereich «Arbeiten bei Emmi» auf unserer Website.  
  
Wenn Sie auf eine Stellenausschreibung gestossen sind oder ein Stellenangebot erhalten 
haben, bei der/dem Sie den Verdacht haben, dass es sich um einen Betrug handelt, empfehlen 
wir Ihnen dringend, nicht darauf zu reagieren und kein Geld und keine persönlichen Daten zu 
übermitteln. Darüber hinaus bitten wir Sie, das gefälschte Stellenangebot mit möglichst vielen 
Angaben zu melden.  


