Jobbörsen und Suchmaschinen

Nutzen Sie das Internet zur Stellensuche
Das Internet bietet mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten zur Jobsuche. Es kann nicht nur nach Stellen
gesucht werden, sondern viele Stellenbörsen bieten auch die Möglichkeit, eine Bewerbung ins Netz zu
stellen. Tendenziell ist dies zwar eher in der Kommunikationsbranche üblich und aussichtsreich, aber es
kostet dem Bewerber ja nichts und dies wird auch immer beliebter. Neben den ausgesprochenen
Jobbörsen veröffentlichen auch viele großen Tageszeitungen ihre Stellenanzeigen. Nicht zu unterschätzen ist auch die neue Website der Bundesanstalt für Arbeit. Viele Firmen nutzen den kostenlosen
Service und stellen Ihre Stellen hier ins Netz. Auch der Bewerber kann sein Profil veröffentlichen.
Verschiedenste weitere Hilfen bietet das Arbeitsamt auch noch. So werden zum Beispiel die meisten
Berufsbilder beschrieben, Ausbildungsinhalte, Dauer und Voraussetzungen genannt. Das finden Sie alles
unter dem Link »Berufenet«. Darüber hinaus bietet das Internet zahlreiche Tipps rund um das Thema
Bewerbung, Gehalt und Arbeitgeber.

www.arbeitsagentur.de
Mit dem neuen Namen des Arbeitsamtes-Online
soll auch deutlich gemacht werden, dass beim
Arbeitsamt in Zukunft auf überflüssige Bürokratie
verzichtet wird und jeder Arbeitssuchende und
jeder Arbeitgeber schnell und unkompliziert sein
Anliegen ins Netz stellen kann. Sowohl Firmen als
auch Arbeitssuchende erhalten die Möglichkeit,
ihre Profile selbständig einzugeben. Im virtuellen
Arbeitsmarkt können sich Unternehmen künftig
umfangreich präsentieren. Der Bewerber kann sein
Profil anonym oder mit allen Kontaktdaten
freigeben lassen. So treten Firmen und Bewerber
ohne Arbeitsamt miteinander unbürokratisch in
Kontakt.
www.myjobnextdoor.com
MYJOBNEXTDOOR ist eine Jobbörse, welche die
Suche nach der passenden Stelle recht
einfach macht. Das hat auch die Financial Times
Deutschland überzeugt, die MYJOBNEXTDOOR
zum Finalisten des Gründerwettbewerbs 2008
gewählt hat.
Unter www.myjobnextdoor.com finden Sie ein
Stellenportal mit Jobangeboten aus allen
Bereichen des Arbeitsmarktes. Mit Hilfe dieses
Portals können die offenen Stellen im Umkreis der
Jobsuchenden transparent aufgezeigt werden. Die
Stellensuche wird erleichtert und vereinfacht.
Zusätzlich bietet MYJOBNEXTDOOR den
Jobsuchenden mit einer Bewerberdatenbank eine

weitere Möglichkeit der aktiven Suche. Über
15.000 Stellenangebote, Ausbildungen,
Studentenjobs und Praktika werden angeboten.
Die Suchmaschine kooperiert mit
der Bundesarbeitsagentur kooperieren.
www.meinestadt.de
Hier finden Sie in Ihrer Stadt oder im Umkreis
Stellenangebote nach Berufsgruppen sortiert.
Darüber hinaus gibt es Infos und Daten zu Firmen
und Arbeitsmarkt. Eine gute und umfangreiche
Seite zum Recherchieren.
www.berufswelt.de
Die Tageszeitung Die Welt bietet hier einen
umfangreichen Stellenmarkt, der täglich aktualisiert
wird. Zudem gibt es eine Reihe von Specials, wie
etwa Informationen zu »Bewerbung«, »Gehalt«,
»Karriere« und vielem mehr. Fach- und
Führungskräfte finden hier einen adäquaten
Stellenmarkt. Der besondere Service: man kann
kostenlos Stellengesuche aufgeben, die am
Wochenende in der Welt und der Welt am
Sonntag erscheinen.
www.business-channel.de
Umfangreiche Angebote finden hier Fach- und
Führungskräfte unter dem Botton »Job & Karriere«.
Außerdem findet man zahlreiche Tipps zu den
verschiedensten Themen: »Stellensuche«,
»Persönlichkeitstests«, »Gehalt«,

Copyright ©

Jobbörsen im Internet

»Personalberatung«, »Arbeitsrecht« und vieles
mehr.

offene Lehrstellen sind zu finden.
www.jobscout24.de

www.dv-job.de
Hier können IT-Fach- und Führungskräfte auf über
5.000 Stellenangebote zugreifen. Ein
Bewerberprofil kann kostenlos eingegeben
werden und der »Info-Agent« verschickt
ausgewählte Stellenangebote via Internet.

Hier wird eine übersichtliche und solide
Stellenrecherche angeboten mit differenzierten
Suchfunktionen. Über das Link »JobMail-Service«
kann man ein Suchprofil eingeben und erhält per
Email aktuelle Stellenangebote.
www.jobticket.de

www.jobanzeiger.de
Nicht nur auf 10.000 Arbeitsangebote kann der
Bewerber zugreifen sondern auch auf ein
Branchenbuch mit über drei Millionen Einträgen.
Kostenlose Gesuche aufgeben ist auch hier
möglich.
www.jobinteractive.de
Eine besonders klar und sachlich gestaltete Seite
bietet hier über 10.000 Stellenangebote und eine
Jobvermittlung per Email. Es werden Tipps rund um
Beruf und Bewerbung geboten. Eine erweiterte
Suchfunktion ermöglicht die Suche nach Schlüsselbegriffen, sowie andere detaillierte
Suchfunktionen. Außerdem findet sich dort ein
ansprechender Praktikummarkt.

Rund 10.000 Stellengebote findet man über
differenzierte Suchfunktionen. Besonders für Arbeitgeber interessant: diese können ein kostenloses
Benutzerkonto anlegen und darüber eine Stellenangebot veröffentlichen oder am Jobs per MailVerfahren teilnehmen.
www.jobware.de
Stellenangebot für Fach- und Führungskräfte und
unter Campus online Angebote für Studierende:
Praktika, Ferien- und Aushilfsjobs. Zudem gibt es
viel Nützliches, wie Firmenporträts, Tipps zu Beruf
und Bewerbung und zahlreiche Adressen.
www.karrieredirekt.de

www.jobmonitor.com
Führende Unternehmen aus Deutschland und
Österreich bieten hier ihre Arbeitsangebote an.
Unternehmen finden aussagekräftige
Bewerberprofile. Es existiert hier auch ein VipService der jedoch nur registrierten Benutzern
offen steht. Das Schalten von Stellengesuchen ist
jedoch gratis.

Hier haben Sie einen Zugriff auf den Stellenmarkt
verschiedener Zeitungen. Sie können eine
persönliches Profil anlegen, auf das Sie bei
späteren Besuchen immer wieder zurückgreifen
können. Ein Merkblattkonto speichert interessante
Angebote für Sie, das Sie später wieder aufrufen
können.
www.mamas.de

www.jobpilot.de
Umfangreiche Angebote für Stellensuchende,
Auszubildende und Praktikanten bietet das mit
einer sehr guten Suchfunktion ausgestattete
Dienstleistungsangebot von Jobs & Adverts.
100.000 Jobs, 30.000 Praktikumstellen und
8.000 Lehrstellen. Eine Benachrichtigung per
Email gibt es auf Wunsch.

Auf dieser Seite sind Profis der Datenverarbeitung
besonders angesprochen. Besonders nützlich ist
das »Jobphone«, welches einen direkten Kontakt
zu den Personalern der verschiedenen
Unternehmen ermöglicht. Kostenlos wird eine
Chiffre Postfach für anonyme Kontaktaufnahme
geboten.
www.stellenboerse.de

www.jobpool.de
Jobpool deckt ein breites Spektrum für
akademische Berufe ab. Unter anderem die
Bereiche Agrar- und Landwirtschaft, Forst- und
Holzwirtschaft, Gastronomie und Tourismus. Auch

Umfangreiche und differenzierte Suche und
Online-Bewerbung über ein Formular bietet die
Möglichkeit, sich bei namhaften deutschen und
internationalen Firmen bekannt zu machen.
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www.stellen-online.de

www.jobwahl.eu

Hier wird kein Angebot älter als sechs Wochen.
Einfach und gut differenziert werden die Angebote
publiziert. Ein »Bewerbungs-ABC« gibt gleich
wichtige Tipps und Hinweise für die richtige
Bewerbung.

Zugang zum Europäischen Stellenmarkt,
europaweite Jobsuche und direkt bewerben, mehr
Stellenangebote im Jobportal, Profil erstellen,
Lebenslauf hochladen und von Recruitern,
Arbeitgebern gefunden werden, Stellenangebote
per E-Mail erhalten.

www.stepstone.de
Neben rund 20.000 Jobs in Deutschland kann
hier auch nach Diplomarbeitsthemen und
Praktikumplätzen gesucht werden. Eine Profisuche
ermöglicht differenziertes Suchen.
Europa:
http://ec.europa.eu/eures/home
Wählen Sie Ihr gewünschte Landessprache aus,
zum Beispiel: "de".
Hier finden Sie leicht und schnell Informationen
über Stellen- und Ausbildungsangebote in Europa.
Freie Stellen in 31 europäischen Ländern,
Lebensläufe interessierter Bewerber,
Wissenswertes zum Thema Leben und Arbeiten im
Ausland und vieles mehr erfahren Sie über das
EURES-Netz.
www.ess-europe.de/jobs/
Hier finden Sie eine Übersicht von über 300
europäischen Jobbörsen. Die Jobbörsen sind nach
Ländern unterteilt. Zusätzlich finden Sie noch
weiterführende Informationen zu den
Gesundheitssystemen ausgewählter Länder.
www.jobstairs.de/
JobStairs dient als Marktplatz sowohl für
Stellenausschreibungen von vorwiegend großen
Unternehmen in Deutschland als auch für
Stellengesuche qualifizierter Bewerber.

Jobsuche für „ältere Arbeitnehmer“:
www.zeit-sprung.de
Dies ist zwar keine Jobbörse im eigentlichen Sinn.
Aber es gibt noch nicht so viele Angebote für die
so genannten älteren Arbeitnehmer. Das ist man
heute wohl schon ab 40. Zeitsprung verbindet
Unternehmen und Fachkräfte über 40 Jahre
„jung“.
www.arbeit40plus.de
Hier können Sie Ihr Bewerberprofil ins Netz stellen
oder als Firma nach geeigneten Bewerbern
suchen.
www.arbeit50plus.de
Ein Portal für Bewerber über 50. Außerdem
vielseitige Hinweise und kritische Beleuchtung des
Themas „ältere Arbeitnehmer“ und außerdem
weitere interessante Links.
Akademiker / Hochschulabsolventen
www.absolvent.de
www.akademiker-online.de
www.alma-mater.de
www.berufsstart.de
www.elektroniknet.de/arbeitsmarkt
www.forschung-und-lehre.de
www.perspektiven-online.de
www.stellenreport.de
Baubranche

www.top-jobs-europe.de/
Stellensuche in Deutschland, Österreich und
Schweiz nach Branchen und nach Unternehmen,
Lebenslaufübersetzung, Bewerberprofil hinterlegen
und vieles mehr...

www.bau.net
www.baunetz.de/arch/stellenmarkt
www.bau-job-online.de
www.db.bauzeitung.de
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Call Center
www.callcenterprofi.de
www.cca.nrw.de
www.jobchance-callcenter.de/stellenangebote
Edv / Informationstechnologie
www.adp.de/angebot/stellen.html
www.computerjobs24.de
www.stellenmarkt.computerwoche.de
www.dv-job.de
www.edv-branche.de
www.gulp.de
www.heise.de
www.infoservice24.com/stellen.htm
www.it-stellenmarkt.de
www.job-wahl.de
www.mbm.de
www.messweb.de
www.newjob.de
www.joinvision.de
Finanzen / Banken
www.bankjob.de/angebote_suchen.php3
www.genojob.de
www.hypovereinbank.de
www.sparkassenzeitung.de
Gesundheit und Soziales
www.aerzteblatt.de
www.altenpflege.de/stellenangebote
www.diakonie-stellenangebote.de
www.dkm.de
www.erzieherin.de
www.health-job.net
www.jobsozial.de
www.klinikstellen.de
www.marburger-bund.de
www.medizininfo.de
www.medizinische-berufe.de
www.med3.de/physinfo.html
www.pflegeberufe.de
www.pharmajobs.de
www.pharma-zeitung.de
www.sozialmarketing.de/stellenb_rse.19.0.html
www.zahnarzt-empfehlung.de/zahnarzt-jobs.php
Naturwissenschaften

www.chemie.de
www.pharmajobs.de
www.jobrector.de
Nordrhein Westfalen
www.koelner-job-stellenmarkt.de
www.ihk-ausbildung.de
www.job-owl.de
www.job-stellenmarkt.de
www.owl-online.de/anzeigen
www.jobs-rheinland.de
www.jobs-ruhrgebiet.de
www.rheinruhr-job.de
www.uww.de
www.westfalen-job.de
Öffentlicher Dienst
www.bund.de/DE/Home/homepage_node.html
www.interamt.de
www.staatsanzeiger.de
www.stellenblatt.de
www.stelleninserate.de
www.verwaltungsjobs.de/
www.verwaltungstreff.de
Pädagogik, Bildung, Soziales
www.bildungsserver.de/jobboerse/
www.carelounge.de/sozialberufe/index.php
www.dozentenpool24.de
www.erlebnispaedagogik.de/jobboerse
www.fmks-online.de/jobs.html
www.freie-alternativschulen.de
www.job-sozial.de/
www.jugendhilfeportal.de/wai1/showdbdb.asp?
db=5
www.katholische-schulen.de/
www.learn4good.com/jobs/language/german/s
earch/lehrer_and_lehrerinnen
www.lehrcare.de/
www.lehrer.biz/1/jobang.php
www.lehrerboerse.de/
www.montessori.de/daten/jobs.htm
www.multiconcept-online.de/
www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/Stellen/i
ndex.html
www.trainer.de/
www.waldorfschule.info/de/lehrer/index.html

www.biojobs.de
www.bonding.de
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Touristik und HoGa
www.animateure.de
www.cge.de
www.gastro.de
Umwelt und Natur
www.carechannel.de
www.green-jobs.de
Werbung und Medien
www.film-fernsehen.de/
www.letitshine.de/Jobs/JobsucheFilm+und+Fernsehen/
www.jobs-beim-film.de/
www.tv-job.net/
www.mediajobs.de
www.crew-united.com/
www.agenturcafe.de/jobs
www.commarket.de
www.dasauge.de/jobs
www.druck.de
www.horizont.net
www.medienhandbuch.de/jobboerse
www.multimedia.de/jobs
www.newsroom.de
www.werbeagentur.de
www.zim.de
Zeitungen, Magazine, elektronische Medien
Auch die Tageszeitungen haben mittlerweile eine
Website, in der auch die Stellenangebote
veröffentlicht werden. Schauen Sie daher
unbedingt auch bei der Zeitung Ihrer Region oder
Ihres Kreises einmal hinein.
www.bdzv.de
www.brigitte.de
www.faz.de
www.focus.de
www.ftd.de
www.ksta.de
www.rp-online.de
www.waz.de
www.wdr.de
www.wiso.de
www.zeitungen.de
Metasuchmaschinen für die Jobsuche
Jobsuchmaschinen sind hilfreiche Instrumente, die
für Sie nach Suchkriterien die Jobbörsen
durchforsten.

www.cesar.de
www.careerjet.de
www.indeed.de
www.kimeta.de
www.jobrobot.de
www.jobs.zeit.de
www.jobsafari.de
www.jobsearchers.de
www.jobsuchmaschine.at
www.jobsuchmaschine.ch
www.jobworld.de
www.oportuno.de
www.wwj.de
www.zeitrobot.de
Sonstiges und Interessantes
www.logjobs.de
www.bahnberufe.de
www.agenturcafe.de
www.arbeit-online.de
www.berufsstart.de
www.bildungsserver.de
www.bwjob.de
www.careerjet.at
www.entwickler.de
www.handwerkernet.de
www.job24.de
www.job-consult.com
www.joboffice.com
www.jobs.adverts.de
www.jobs.de
www.jurawelt.com
www.karriereline.de
www.kulturmanagement.net
www.logistik-jobs.de
www.nonprofit.de
www.sekretaerin.de
www.stellenmarkt-direkt.de
www.stellenmarkt-ost.de
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