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Formulierungen für die Gehaltsvorstellung 

Standard-Formulierungen für die Gehaltsvorstellung 

▪ „Meine Gehaltsvorstellung liegt bei 55.000 Euro brutto jährlich.“ 
 

▪ „Entsprechend meinen Erfahrungen und der mit der Position 
verbundenen Verantwortung empfinde ich ein Bruttojahresgehalt von 
150.000 Euro als angemessen.“ 
 

▪ „Mein verhandelbarer Gehaltswunsch liegt bei 47.000 Euro.“ 
 

▪ „Zu einem Bruttojahresgehalt zwischen 35.000 und 37.000 Euro stehe 
ich Ihnen hochmotiviert zur Verfügung.“ 
 

▪ „Ein Gehalt von 140.000 Euro brutto im Jahr entspricht meinen 
Vorstellungen.“ 
 

▪ „Meine Gehaltsvorstellung liegt bei einem Bruttogehalt von 45.000 Euro. 
Gerne erläutere ich Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie sich 
diese zusammensetzt.“ 

 

Gehaltsvorstellung mit Kündigungsfrist 

▪ „Nach Einhaltung meiner 3-monatigen Kündigungsfrist stehe ich Ihnen 
zu einem verhandelbaren Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro motiviert 
zur Verfügung.“ 
 

▪ „Meine Gehaltsvorstellung für die Stelle, welche ich nach 3-monatiger 
Kündigungsfrist antreten kann, liegt bei 40.000 Euro.“ 

 

Gehaltswunsch mit Eintrittstermin 

▪ „Zu einem Brutto-Jahresgehalt von 45.000 Euro bin ich ab dem 
01.01.2022 voll einsatzfähig.“ 
 

▪ „Ich stehe Ihnen ab sofort zu einem Gehalt von 80.000 € brutto im Jahr 
zur Verfügung.“ 
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Gehaltsvorstellung bei Teilzeit-Beschäftigungen 

▪ „Ich stehe Ihnen für die ausgeschriebenen 20 Stunden pro Woche zu 
einem Bruttojahresgehalt von 25.000 € ab sofort zur Verfügung.“ 
 

▪ „Meine Gehaltsvorstellung für diese 50%-Stelle liegt bei 25.000 €.“ 

 

Gehaltsangabe auf Englisch 

▪ „My salary expectation equals 45.000 dollars.“ 
 

▪ „I will be available as of (date) for an annual gross salary of 47.000 
dollars.“ 
 

▪ „Based on my professional experience, my salary requirement is 63.000 dollars 
(negotiable).” 

 

Gehaltsvorstellung für ein Praktikum 

▪ „Hochmotiviert stehe ich Ihnen ab dem 01.01.2022 für ein dreimonatiges, 
nach Mindestlohn vergütetes Praktikum zur Verfügung.“ 
 

▪ „Meine Gehaltsvorstellung für dieses Praktikum liegt bei 1.500 € 
monatlich.“ 

 

Gehaltsvorstellung bei der internen Bewerbung 

▪ „Meine Gehaltsvorstellung liegt bei 45.000 Euro brutto jährlich.“ 
 

▪ „Basierend auf meinen Qualifikationen empfinde ich ein 
Bruttojahresgehalt von 55.000 Euro als angemessen.“ 
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Probleme bei der Bewerbung? Wir empfehlen:  

 www.die-bewerbungsschreiber.de  

 

https://www.die-bewerbungsschreiber.de/?utm_source=BN&utm_medium=offlinereferral&utm_campaign=download-zusammenfassung&utm_content=gehaltsvorstellung-bewerbung
https://www.die-bewerbungsschreiber.de/?utm_source=BN&utm_medium=offlinereferral&utm_campaign=download-zusammenfassung&utm_content=gehaltsvorstellung-bewerbung

