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Mit Jobware gewinnen Sie
die besten Mitarbeiter
Wünschen Sie sich erstklassige Bewerber?
Die besten Bewerber gewinnen Sie über den Stellenmarkt
von Jobware.

Erwarten Sie allerbeste Beratung?
Bei Jobware kümmert sich Ihr persönlicher Ansprechpartner
darum, dass Ihre Stellenanzeige zum Erfolg führt.

Wollen Sie sicher besetzen?
Jobware wird am häufigsten weiterempfohlen und ist damit
Marktführer in puncto Kundenzufriedenheit.*

Seit 1996 überzeugt Jobware durch Qualität,
Service und Einsatz. Heute ist Jobware mit
über 200 Mitarbeitern einer der führenden
Stellenmärkte in Deutschland.

* Profilo Rating-Agentur GmbH, Hamburg
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Ihre Anzeige erreicht innerhalb eines
Monats 2,9 Mio. qualifizierte Besucher
15,8 %

13,7 %

IT/Telekommunikation

Andere Bereiche

Jobware erreicht
insbesondere stark gefragte
Young Professionals

16,5 %

Technik/
Ingenieurwesen

28,3 %

27,7 %

Kaufmännische
Funktionen

16,9 %

Über 45 Jahre

Marketing/Vertrieb
8,8 %
Life-Sciences

53,8 %

Ingenieure, ITler,
Controller, Vertriebler – alle
orientieren sich bei Jobware

Unter 35 Jahre

18,5 %

35 bis 45 Jahre

2,1 %
Tablet

6,0 %
Promotion

verwendetes
Endgerät

57,1 %

5,1 %
Haupt-/Realschule

12,3 %
(Fach-)Abitur

40,8 %

Desktop

29,4 %
Universitätsstudium

Smartphone

Mehr als die Hälfte der Anzeigen
suchen bei Jobware finden über
mobile Endgeräte statt

höchste
Ausbildung

27,9 %
FH-Studium
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19,3 %

Berufsausbildung

63,3 % der Leser
sind Akademiker
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Jobware führt Ihre Stellenanzeige
zum Erfolg

Leistungsübersicht

Pure
1.095 €

Plus
1.295 €

Prime
1.695 €

Leistungsübersicht

Optimale Reichweite

Social Media

Ihre Anzeige erscheint bei Jobware, einem der führenden Stellenmärkte

Sie möchten Ihre Social-Media-Aktivitäten in Ihre Recruiting-Kampagnen einbetten?

in Deutschland. Eine monatliche Reichweite von über 2,9 Mio. Fach- und

Kein Problem! Gerne verlinken wir aus Ihrer Anzeige auf Twitter, Facebook & Co.

Führungskräften ist die Basis für qualifizierte Bewerbungen.

Veröffentlichungsdauer
Sie profitieren von einer ausgezeichneten Sichtbarkeit vom ersten bis zum letzten Tag.

30 Tage

30 Tage

30 Tage

Standardformat mit
Text + Firmenlogo

Hybrid-Design oder
Umsetzung nach
Vorgabe

Hybrid-Design oder
Umsetzung nach
Vorgabe

auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse oder der bewährten Hybrid-Designs.

Bei allen Fragen steht Ihnen ein persönlicher und direkt erreichbarer
Ansprechpartner zur Seite.

Redaktionelle Änderungen
Manchmal machen Kleinigkeiten in Formulierungen den Unterschied.
Während der Laufzeit können Sie den Anzeigentext und auch den Stellentitel

Wir erstellen das Anzeigendokument auf Basis Ihrer Vorlage (PDF, Word …).

Job-Tipp

Jede Anzeige wird von erfahrenen Spezialisten fachgerecht kategorisiert und

Erhöhen Sie die Wahrnehmung Ihrer Anzeige durch eine Kennzeichnung

verschlagwortet. Vor der Live-Schaltung erhalten Sie einen Link zur Vorschau und

in der Trefferliste als Job-Tipp für 1 Woche. Zusätzlich wird die Anzeige

Freigabe der Anzeige. Weitere Leistungen: Duden-Prüfung, Online-Bewerbungs

in der Rubrik „Angebote der Woche“ gelistet.

formular, Link zur eigenen Homepage.

50 €

150 €

150 €

250 €

250 €

AdSurance

Hybrid-Design

Schützen Sie sich gegen die täglichen Risiken im Recruiting wie z. B. abspringende

Auf Wunsch publizieren wir Ihre Anzeige im innovativen, zusammen mit

Bewerber (kostenlose Verlängerung um 30 Tage) oder sich später herausstellende

der Hochschule RheinMain entwickelten Hybrid-Design zur optimalen Darstellung

Fehlbesetzungen (50 % Rabatt bei Wiederholungsschaltung innerhalb von

auf Smartphone und Desktop.

12 Monaten).

Refresh
in der Trefferliste platziert.

Prime
1.695 €

redaktionell überarbeiten und optimieren.

Anzeigenservice

Nach einer Aktualisierung des Datums wird Ihre Anzeige wieder prominent

Plus
1.295 €

Persönlicher Ansprechpartner

Anzeigenlayout
Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung oder Optimierung Ihrer Anzeige

Pure
1.095 €

95 €

nach 15 Tagen,
jeder weitere

95 €

alle 10 Tage,
jeder weitere

95 €

Video-Einbindung
Mit einem Unternehmensvideo können Sie sich noch besser präsentieren.
Wir kümmern uns um das Hosting und die Einbindung in Ihre Anzeige.

JobMail

Bilingual

Direktversand Ihres Stellenangebots an registrierte JobMail-Nutzer.

Sie wollen mit Ihrer Anzeige ein internationales Publikum ansprechen?
Dann empfehlen wir eine zweisprachige Darstellung. Zwischen den

Zielgruppenkonzept

195 €

150 €

Sprachvarianten kann per Mausklick gewechselt werden. Die Texte werden

Ihre Anzeige wird zusätzlich auf bis zu 400 fach- und regionsspezifischen Partner-

vom Inserenten zur Verfügung gestellt.

plattformen veröffentlicht. So erreichen Sie weitere besonders qualifizierte und

Tipps bei der Formulierung

latent wechselwillige Fachk räfte.
Alle Preise zzgl. MwSt.

Eine Online-Stellenanzeige muss auch inhaltlich eine Reihe von Kriterien erfüllen,
um das Interesse der richtigen Bewerber zu wecken. Gerne unterstützen wir Sie
bei der Formulierung.
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Auf diese Services
wollen Sie nicht verzichten
Wir publizieren Ihre Anzeige in dem
von Ihnen gewünschten Erscheinungsbild!
So stärkt jede Berührung mit Ihrer Anzeige auch Ihre Arbeitgebermarke, was nach unserer Beobachtung
mittelfristig zu überproportional mehr und besseren Bewerbungen führt! Wer sichergehen will, dass
sein Anzeigendesign funktioniert, wird dies mittels Eye-Tracking im Labor untersuchen, so wie wir das
seit Jahren anbieten. Tausende Anzeigen wurden von uns auf diesem Wege untersucht, leider können
kleine Fehler bei der Gestaltung fatale Missverständnisse auslösen.
Wenn Sie sich diesen Weg sparen wollen, empfehlen wir Ihnen
den Einsatz eines unserer vielfältig anpassbaren Hybrid-Designs
mit zahlreichen Vorzügen:
• Noch bessere Sichtbarkeit der Kerninformationen
• Schneller Seitenaufbau durch geringere Datenmengen
• Optimierte Einbindung von Bildern
• Darstellung gemäß individuellen Vorlieben der Bewerber
(ein- oder ausgeklappt)
• Trennung von Form und Inhalt
• Verbesserung des Google-Rankings
Ansonsten setzen wir Ihre Anzeige natürlich gerne
in Ihrer CI Punkt für Punkt um.

Wir kümmern uns um den Erfolg
Ihrer Anzeigen!
Nach wenigen Schaltungstagen sehen Sie im Kundenportal,
wie gut Ihre Stellenanzeige im Vergleich zu ähnlichen Stellen
anzeigen läuft (Benchmarking). Was aber tun, wenn die
Performance unterdurchschnittlich ist?
Auch Ihr fester Ansprechpartner hat den Erfolg Ihrer Anzeige immer
im Blick. Er wird Ihnen mit handfesten Hinweisen zur Seite stehen.
Und selbstverständlich können Sie diese Tipps sofort umsetzen.
Bei Jobware ist die Änderung von Stellenanzeigen natürlich im
Preis inbegriffen.

»Jobware überzeugt Arbeitgeber durch erstklassigen Service und eine schnelle
Reaktionszeit. Den Mitarbeitern von Jobware wird eine hohe Beratungskompetenz
zugesprochen, die Arbeitgeber sehr schätzen.«
Ute Stümpel, Geschäftsführerin der PROFILO Rating-Agentur GmbH (Hamburg)
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Erreichen Sie jobinteressierte Bewerber
UND passiv suchende Kandidaten mit
Omnichannel-Recruiting

Profitieren Sie vom immensen Potential
in Social Media

Viele Kontakte auf unterschiedlichen Kanälen sind erforderlich, um

Wer seine Arbeitgeberattraktivität auf vielen Kanälen sichtbar

87 % der Gesamtbevölkerung sind laut einer Studie in sozialen

sich auf dem aktuellen Bewerbermarkt erfolgreich zu positionieren.

macht, erreicht höhere Konversionsraten und gewinnt letztlich

Netzwerken angemeldet und dabei im Schnitt 1,5 Stunden jeden

Gute Aussichten im Wettbewerb um gefragte Zielgruppen hat nur,

mehr Bewerbungen.

Tag dort unterwegs – Tendenz steigend! Mit seiner enormen
Präsenz in den sozialen Medien hilft Jobware Ihnen dabei, passiv

wer wiederholt wahrgenommen wird.

suchende Kandidaten und wechselwillige Bewerber gezielt auf Ihr

Besonders passiv suchende Kandidaten, die jetzt oder in naher

Unternehmen aufmerksam zu machen.

Zukunft erst zum Jobwechsel motiviert werden müssen, lassen sich
nur mit mehrdimensionaler Ansprache aktivieren.
Über 70 %

aller TV-Zuschauer

mit Fernsehjubel „Jobware – da hab‘ ich den Job her!“
plus Online-Views über YouTube & Co.

Top-Positionen
bei Google & Co.
Tägliche JobMails
direkt an passende Kandiadaten

1,5 h/Tag
Quelle: Digital 2022 Report
von Hootsuite und We Are Social

Display-Kampagnen
auf mehr als 90 %
der meistgenutzten Websites.

Job-Ads
mit passendem Targeting in

Social Media
Out-of-HomePersonalwerbung
auf Großflächenplakaten

Kandidatenansprache

Retargeting
von Besuchern Ihrer Anzeige

Push-Mitteilungen zu neuen Jobs in den

Jobware-Apps

Mit Jobware ist Ihre Anzeige
bestens vernetzt
Egal ob Audioinhalte auf Spotify, Videoinhalte auf Instagram,
Youtube und TikTok oder Text-Beiträge auf Facebook, Twitter oder
Linkedin – mit Jobware sind Sie dort präsent, wo potentielle
Kandidaten täglich unterwegs sind.

Print-Teaser-Anzeigen
Zusatzveröffentlichungen
auf passenden Partnerplattformen
im Jobware-Zielgruppenkonzept (mit über 400
fach- und regionsspezifischen Seiten)
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in führenden Zeitungen und Fachzeitschriften

Mit JobAds in Social Media wird Ihre Stellenanzeige mit einem
ausgeklügelten Targeting passenden Bewerbern präsentiert und
die Reichweite Ihre Anzeigen in hochattraktiven Zielgruppen
signifikant erhöht.
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Zielgruppenkonzept: Ihre JobwareAnzeige erhält zusätzliche Reichweite
auf wichtigen Partnerplattformen
Die Wechselwilligkeit qualifizierter Angestellter in Deutschland
bleibt auf einem niedrigen Niveau und verringert sich tendenziell

10 % (-1 %)*
Kurz-/mittelfristig (6–12 Monate)

sogar leicht. Für Unternehmen wird es daher immer wichtiger, ihre
Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen und sichtbar zu machen.
Nur in einzelnen Bereichen (z.B. Gastgewerbe) gibt es coronabedingt durchaus eine sehr hohe Wechselbereitschaft im Sinne
einer Branchenflucht. Dies ist aber nicht mit der allgemeinen
Situation am Arbeitsmarkt zu verwechseln.

35 % (-2 %)*
Latent (wenn sich eine
gute Chance ergibt)

55 %

(+3 %)*

Nicht absehbar

* Änderung in Prozentpunkten gegenüber April 2021,
Quelle: forsa marplan Markt- und Mediaforschungsgesellschaft mbH, 01/2022

Mit Jobware erschließen Sie
das Reservoir der latent
wechselwilligen Kandidaten
Häufig werden die besten Bewerber eher zufällig auf eine offene
Position aufmerksam. Jobware sorgt dafür, dass Sie diese besonders
interessanten, latent wechselwilligen Kandidaten erreichen –
genau dort, wo sie sich im Internet beruflich informieren.
Über die Veröffentlichung auf Jobware hinaus erscheint Ihre

Mit großer Sorgfalt wählen wir für jede
einzelne Stellenanzeige die jeweils passenden Plattformen
für eine erfolgreiche zielgruppenspezifische Ansprache aus.

Stellenanzeige auf bis zu 400 fach- und regionsspezifischen
Partnerplattformen, die sich jeweils durch die Nähe und das
Vertrauen der Zielgruppe auszeichnen.
12
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Steigern Sie die Reichweite
zu Ihrer Zielgruppe mit kostenlosen
Teaser-Anzeigen
Sowohl online über unser Netzwerk an Kooperationsplattformen
als auch crossmedial sorgen wir für eine zielgerichtete
Reichweitenergänzung Ihrer bei Jobware geschalteten
Stellenanzeigen. Im Rahmen des Jobware-Zielgruppenkonzepts kann Ihre Stellenausschreibung zusätzlich

CHEMIE TECHNIK: chemischer Anlagenbau

als Teaser-Anzeige veröffentlicht werden. Je nach

Chemie Technik ist mit einer Auflage von monatlich 30.000 (IVW-

ausgeschriebener Position in einer der führenden

EDA-geprüften) Exemplaren eines der führenden Fachmagazine

Fachzeitschriften der Branchen verarbeitende

für den chemischen Anlagenbau. Hier erreichen Sie Fach- und

Industrie, chemischer Anlagenbau

Führungskräfte in Chemie, Verfahrenstechnik und Anlagenbau.

oder Elektrotechnik.

elektronik industrie: Elektronik-Entwickler
elektronik industrie ist mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren

Produktion:
verarbeitende Industrie

monatlich das führende Fachmagazin für die Elektronik-Entwickler.
Ihre Zielgruppe hier: Fach- und Führungskräfte in allen relevanten
Branchen der elektronischen Entwicklung.

Produktion ist mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren monatlich
eines der führenden Fachmagazine der verarbeitenden Industrie.
Sprechen Sie zielgerichtet die gesamte Entscheider-Kette von
Fachkräften über Leiter von Fertigung und produktionsnahen
Abteilungen bis zu Geschäftsführern und Vorständen an.

Jobware, da hab´ ich den Job her.
Mitarbeiter/in für die Qualitätssicherung (m/w/d)
Rheine
Jobware-ID 017309010

Technischer Verkaufsberater im
Innendienst (m/w/d)
Köln
Jobware-ID 017716185

Qualitätsingenieur Technical Customer Support (m/w/d)
Müllheim
Jobware-ID 017877828

Projektmanager (m/w/d) Überholung von Schienenfahrzeugen
Kiel
Jobware-ID 017188896

Leiter Technik (m/w/d)
Bremen
Jobware-ID 018025500

Verfahrensingenieur/-techniker
(m/w/d)
Siegsdorf
Jobware-ID 012438843

Diese und viele weitere attraktive Stellenangebote finden Sie
unter jobware.de, der Jobbörse an Ihrer Seite.
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Geben Sie einfach die Jobware-ID in die Suchmaske ein und
lesen Sie die komplette Stellenanzeige. Viel Erfolg!
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nachdem ich mich schon davor als gelernter KfzMechaniker in meiner Arbeit geistig nicht genug
gefordert gefühlt hatte, stellte sich auch hier eine
– mir lange Zeit unbewusst gebliebene – Unzufriedenheit ein.
Ich entwickelte eigene Vorstellungen davon, wie
die Arbeit besser, effektiver, sinnvoller zu erledigen wäre – und stieß damit auf Ablehnung bei den
Vorgesetzten.

Antwort/1:
Auf dieser recht schwachen Informationsbasis
lässt sich keine umfassende Analyse möglicher
Ursachen für Ihre mehrfache Unzufriedenheit
aufbauen. Es wäre z. B. interessant gewesen, die
Dauer und die Noten Ihres Studiums einerseits,
den von Ihnen ausgesuchten Arbeitgebertyp und
insbesondere den angetretenen Job (Positionsbezeichnung) zu kennen. Vielleicht hätte man dann
etwas zu den zu vermutenden Gründen sagen
können.

Es gibt aber auch noch einen zweiten Bereich,
der hier angesprochen ist und der nicht jedem
spontan einleuchten wird: Unabhängig vom Status des Anfängers gilt auch für den erfahrenen
Mitarbeiter die Empfehlung, vor solchen Aktionen sorgfältig zu prüfen, was eigentlich seine
Aufgabe ist, was von ihm erwartet wird und wofür er letztlich bezahlt wird („eingekauft worden
ist“).
Der Angestellte ist abhängig beschäftigt, so lautet
die Lehrbuch-Standarddefinition. Auch arbeitet
er „weisungsgebunden“! Was waren denn nun Ihre Weisungen? Gehörte dazu, ständig über „andere“ (vermeintlich bessere) Methoden nachzudenken und die Vorgesetzten damit zu beglücken,
wie man die von ihnen angeordnete Arbeit im
Gegensatz zu deren Vorgaben „effektiver, sinnvoller“ erledigen könnte?

Ihre Fragen
zum Thema
„Karriereberatung“
beantwortet

Dr.-Ing. E. h.
Heiko Mell,
Karriereberater
in Rösrath.
 heiko-mell.de

Eines der obersten Prinzipien ist das Streben
nach Zufriedenheit des Kunden, also des Käufers.
Auch Arbeitskräfte werden auf ihrem (Arbeits-)
Markt „gekauft“, also gegen Gehalt („Kaufpreis“)
unter Vertrag genommen. Ab diesem Punkt muss
die Zufriedenheit des Käufers das zentrale Ziel
sein. Wäre dieser Käufer nur mit bestimmten Industrieprodukten unzufrieden, blieben diese in
den Regalen als unverkäuflich zurück. Ist der
Käufer einer Arbeitskraft („Arbeitgeber“) mit seinem Erwerb unzufrieden, droht dem Arbeitnehmer Existenzgefährdung durch längere Arbeitslosigkeit.
Für Ihr „Was ich tun möchte“ bleibt in diesem
Spannungsfeld nur begrenzter Raum. Natürlich
können Sie grundsätzlich frei wählen: den Typ
des Arbeitgebers, die Branche, die Region, die Art
der Tätigkeit, die Fülle der Verantwortung, was
immer Sie wollen. Vorausgesetzt, Sie sind nach
den Regeln des Systems (!) so gut, dass Sie die
freie Auswahl haben.

Neue Mitarbeiter
mit Plakaten gewinnen

Crossmediales Recruiting
Fest steht, dass Sie mit dem in Frage/1 abgedruckten Verhalten einen krassen Fehler beschreiben, zumindest einen klaren Verstoß gegen
die Regeln des Systems:
Sie waren Berufsanfänger (als Ingenieur). Ich
kenne keine Organisation, keine durch fachlich
anspruchsvolle Aufgaben gekennzeichnete
Gruppe, die sich von „blutigen Anfängern ohne
einschlägige Praxis“ anhören mag, wie nach deren Vorstellungen „die Arbeit besser, effektiver,
sinnvoller zu erledigen“ ist! Das gilt für eine Fußballmannschaft ebenso wie für Politiker mit Abgeordnetenstatus, für Rekruten bei der Bundeswehr, für Pkw-Fahrer mit Führerschein, Schauspieler bei einer Theatervorstellung oder Assistenzärzte im Krankenhaus. Auch die freiwillige
Feuerwehr will von einem gerade vom ersten
Lehrgang kommenden Einsteiger nicht hören,

Ich bin da ziemlich skeptisch! Zu sagen, das was
Sie da tun sollten, könne man sinnvoller machen, beinhaltet nach allgemeinem Sprachempfinden die Aussage, es sei heute eben nicht besonders sinnvoll. Das wird jeder Vorgesetzte, der
für das Bestehende verantwortlich ist, als Kritik
empfinden. Und Sie müssen stets damit rechnen,
dass Chefs darauf „verschnupft“ reagieren.

Nicht ohne Grund lautet eine meiner – aus dem
real existierenden System herausgefilterten – Regeln: Verbesserungsvorschläge sind stets auch eine Kritik am Bestehenden (und damit den für das
Bestehende Verantwortlichen entsprechend
„schonend“ nahezubringen). Es sei denn, Sie
wollen Krieg.

Als Beispiel: Der beste Profi-Sportler Deutschlands einer bestimmten Disziplin kann sich national und international praktisch seinen Verein
und fast auch seine Bezüge aussuchen. Wer jedoch eben erst aus einem Verein der unteren
Klasse hinausgeflogen ist, muss froh sein, wenn
ihn ein Verein der nächstniedrigeren Kategorie
noch einstellt.

Frage/2:

Fazit: Zum Status des Angestellten gehört in den
meisten Fällen eine „Diskrepanz zwischen dem,
was von mir verlangt wird und dem, was ich tun
möchte“. Das ist bei Mechanikern so und bei Ingenieuren generell nicht viel anders. Es ist „systemimmanent“.

Glücklicherweise kann ich den hierdurch entstandenen Bruch (und weitere) gut in meiner Vita um-

Fragen Sie beispielsweise einmal einen erfahrenen Spitzenpolitiker wie etwa eine langjährige
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Sie haben lokalen Bedarf an qualifizierten Fachkräften?
Mit großflächigen Plakatmotiven ergänzen Sie die Reichweite Ihrer
Stellenanzeige mit emotionaler Out-of-Home-Werbung – und dies
zu einem extrem günstigen Preis. Mit diesem Tandem

Kundenberater Lebensversicherung Firmen (m/w/d)
Innendienst in Karlsruhe

(LQIDFK DXI
- 2% 6  Ζ 1* ( 1Ζ ( 8 5 '( JHKHQ
Ζ' LQ GLH 6XFKPDVNH HLQJHEHQ

Ihre Aufgaben
Bearbeitung von Kundenanliegen bei Neugeschäft,
Vertragsänderungen/Inkasso und Leistungsbearbeitung
•
Aktive Kundenansprache zur Bestandssicherung

6WHOOHQDQ]HLJH DQVHKHQ

•

2QOLQH EHZHUEHQ

•

erreichen Sie noch mehr latent Wechselwillige,

•

•

denen Ihr Stellenangebot an Ihrem Standort

Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen (m/w/d) oder gleichwertige kaufm. Ausbildung
Empathie, Kommunikationsstärke, Freude am Kontakt
zu Kunden und Vermittlern
Zeitliche Flexibilität

		

wortwörtlich „über den Weg läuft“.

Präsentiert von Jobware.
Vollständige Stellenanzeige mit Unternehmensdarstellung
und direkter Bewerbungsmöglichkeit über den QR-Code
oder unter jobware.de/job/028025141
Jobware, da hab‘ ich den Job her!

Hier hast du mehr vom Leben.

Gestaltung: hettenbach.de | Foto: stock.adobe.com | Fotograf: kentauros

Mit einer Print-Teaser-Anzeige in den vdi nachrichten
noch mehr latent suchende Ingenieure erreichen
Die VDI nachrichten sind mit ca. 360.000 Lesern pro Ausgabe seit
100 Jahren Deutschlands meinungsbildende Medienmarke

Besuche uns auf
Partner:

Buchen: stellenplakat.de

für Ingenieure zu Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die
ca. 145.000 Mitglieder im Verein Deutscher Ingenieure, dem
in Deutschland, erhalten die Wochenzeitung frei Haus.
Die vdi nachrichten bieten zusammen mit ihrem komplementären

Die Süddeutsche Zeitung ist mit 1,25 Mio. Lesern und einer

Online-Portal INGENIEUR.de eine einzigartige Möglichkeit der

verk auften Wochenendauflage von 380.893 Exemplaren mit

zielgenauen Ansprache für Recruiting und Employer Branding.

deutlichem Abstand Marktführer unter den überregionalen

größten Berufsverband von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern

Gestaltung: hettenbach.de | Foto: stock.adobe.com | Fotograf: kentauros

Hier hast du mehr vom Leben.

Mit Premium-Print-Teaser-Anzeige in der
Süddeutschen Zeitung überregional punkten

Besuche uns auf
Partner:

Buchen: stellenplakat.de

Qualitätstageszeitungen. Die Leserschaft ist stark überdurch-

Print-Teaser vdi nachrichten
Zusätzliche Veröffentlichung einer bei Jobware geschalteten
Online-Stellenanzeige als Premium-Print-Teaser-Anzeige
in den vdi nachrichten.

Einzelpreis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 Euro
Alle Preise zzgl. MwSt.

Die Teaser-Anzeige besteht aus farbigem Firmenlogo*, Stellentitel
und Einsatzort sowie einer Job-ID, mit der die vollständige OnlineAnzeige auf INGENIEUR.de direkt aufgerufen werden kann.

schnittlich gut gebildet (53 % Akademiker) und 46 % gelten als
persönlichkeitsstarke Multiplikatoren. Der Stellenmarkt der SZ

Online-Stellenanzeige im Jobware-Stellenmarkt:

Job-Teaser a uf Großflächenplakat:

am Wochenende bietet somit ein ideales Umfeld für Recruiting und

• Individuelle Gestaltung oder Hybrid-Design

• Firmenlogo in Farbe, Stellentitel

Employer-Branding.

• Mobil-optimierte Darstellung auf Smartphones

• Subdomain „firma.stelleninfos.de“ mit all Ihren 

Premium-Print-Teaser Süddeutsche Zeitung

• Zielgenaue Ansprache

Zusätzliche Veröffentlichung einer bei Jobware geschalteten
Online-Stellenanzeige als Premium-Print-Teaser-Anzeige
im Stellenmarkt der Süddeutschen Zeitung.

Einzelpreis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Euro
Wir bieten auch Print-Teaser
in weiteren Fachzeitschriften an:
CHEMIE TECHNIK, Deutsche Universitätszeitung (duz),
elektronik industrie, KOMMUNAL und Produktion.
Sprechen Sie uns an!
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• Laufzeit 30 Tage
• Ausgezeichnete Reichweite mit 2,9 Mio. Nutzern/Monat

bei Jobware geschalteten Stellenanzeigen
• Verschiedene Designs zur Auswahl,
individuelle Gestaltung möglich (Aufpreis)
• Größe: 130 x 80 cm, andere Formate auf Anfrage

Komplett-Preis

• 20 Großflächenplakate in 2 wählbaren Stadtbzw. Landkreisen (je 10 Stück) bzw. in einem

Alle Preise zzgl. MwSt.

nur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.595 Euro

Die Premium-Teaser-Anzeige besteht aus farbigem Firmenlogo*,
Stellentitel und Einsatzort sowie einer Kurzinformation zu Aufgaben
und Qualifikation plus QR-Code, der direkt zur vollständigen
Online-Anzeige führt.

zusätzliche 10 Plakate . . . . . . . . . 800 Euro

• Laufzeit 1 Dekade (durchschnittlich 10,5 Tage)

Alle Preise zzgl. MwSt.

• Ca. 575.000 Kontaktchancen

Umkreis von ca. 10 km um den Firmensitz

jobware.de
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Jobware RegioBOOST – 
das Add-on für noch mehr Reichweite
und noch mehr Bewerbungen!

Jobware AdSurance –
Ihr Schutz im Recruiting

Seit über 6 Jahren werden diese Stellenmärkte als eigenständige

Trotz aller Anstrengungen kommt es manchmal vor, dass die

Marke von Jobware erfolgreich betrieben. Insbesondere kleine

Stellens chaltung nicht sofort zum gewünschten Erfolg führt.

und mittlere Unternehmen schätzen die lokale Fokussierung

Feiertage, Urlaubszeiten und Pech mit Bewerbern können dazu

ihrer Anzeigenkampagne zur gezielten Ansprache von Bewerbern

führen, eine Position länger/neu ausschreiben zu müssen.

in der Umgebung. Ab sofort gibt Ihnen Jobware RegioBOOST

Kiel

Jobware AdSurance

Rostock

die Möglichkeit, die ausgezeichnete überregionale Reichweite
des Jobware-Stellenmarktes mit seinen vielen fachspezifischen

pro Anzeige

Hamburg

Spezialplattformen mit diesen regionalen Stellenmärkten zu

Bremen

kombinieren.

Alle Preise zzgl. MwSt.
Berlin

Ihre Vorteile:

Hannover

• Kein zusätzlicher Aufwand.

Euro

• Sie können bei Bedarf die Anzeige während der Laufzeit einmalig
um 30 Tage kostenlos verlängern (regulärer Preis: 750 Euro).
• Jobware gewährt Ihnen bei einer erneuten Schaltung der
gleichen Anzeige* innerhalb von 12 Monaten 50 % Rabatt auf
den Listenpreis.

Magdeburg

Münster

• Durchschnittlich bis zu 27 % mehr Reichweite
und Bewerbungen

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250

Die Leistungen im Detail:

Cottbus

Paderborn

Dortmund

* Änderungen an Anzeigentext und Stellentitel sind selbstverständlich möglich.

Leipzig
Kassel

Düsseldorf
Köln

Erfurt

• Synchrone Anzeigenlaufzeit

Dresden
Chemnitz

• Gewohnte und geschätzte Jobware-Qualität
• Alles aus einer Hand, nämlich der
Ihres p ersönlichen Ansprechpartners
• Und nicht zuletzt ein attraktiver Preisvorteil,
da wir die Synergiegewinne gerne an Sie weitergeben

Frankfurt

Trier

Würzburg

Saarbrücken
Nürnberg
Regensburg
Stuttgart

Jobware RegioBOOST als Ergänzung
zu Ihrer Anzeigenschaltung bei Jobware:

Freiburg

Ulm

Augsburg
München

Konstanz

Aufpreis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 Euro
Alle Preise zzgl. MwSt.

Der Listenpreis für eine separate Einzelbuchung RegioPUR
auf einem dieser regionalen Stellenmärkte beträgt 495 Euro.

Unter der Dachmarke „Jobs für meine Region“ sind über
150 regionale Stellenmärkte in ganz Deutschland vereint.
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Die besten Stellenanzeigen
mit Hybrid-Designs
Viele Bewerber lesen Stellenanzeigen mobil. Wer sich für das
Hybrid-Design entscheidet, dessen Stellenanzeige wird noch weiter
Nutzen Sie die vielfältig anpassbaren Hybrid-Designs, um die

optimiert. Wir haben gelernt, dass viele gerne klicken, wo andere

Performance Ihrer Anzeige auch bei mobiler Nutzung zu optimie-

bevorzugt scrollen. Wir lernen, Sie profitieren.

ren. Damit setzen Sie auf praktisch bewährtes und wissenschaftlich
fundiertes Know-how. Alle Hybrid-Designs wurden nach Erkenntnissen entwickelt, die wir in Zusammenarbeit mit Forschungs
einrichtungen anhand der Analyse von Nutzerverhalten über Jahre

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Broschüre

Setzen Sie auf unsere innovativen Hybrid-Anzeigen:

„Die besten Stellenanzeigen mit Hybrid-Designs“. Gerne senden

• 48 bewährte und wissenschaftlich geprüfte Designs,
jeweils optimiert für bestimmte Anwendungsfälle

wir Ihnen diese zu: kundenberatung@jobware.de.

• Mobil-optimierte Darstellung auf Smartphones

gewonnen haben. Dabei ist das Hybrid-Design so flexibel, dass

• Individuelle Schriften, Farben, Bilder

Ihre Arbeitgebermarke voll zur Geltung kommt.

Wir suchen zum
nächstmöglichen

• Einbindung von Videos, Social-Media-Buttons, Benefits …
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Ihr Anzeigenerfolg
im grünen Bereich

Gute Stellenanzeigen
sind eine Wissenschaft!

Das Performance-Cockpit liefert Ihnen in der Phase der Anzeigenveröffentlichung die Grundlage für

Warum gelingt es einem Unternehmen, seine Stellen zügig zu

sicheren Erfolg. Sie haben dank unserer KI immer im Blick, wie gut Ihre Anzeige im Vergleich zu ähnlich

besetzen, während anderswo auf ähnliche Positionen der Rücklauf

gelagerten Stellenanzeigen läuft. Und natürlich haben Sie bei Jobware die Möglichkeit, unkompliziert

ausbleibt? Wir haben mehr als 1.000 Stellenanzeigen im Labor

Wir unterstützen Sie bei der Analyse

und kostenfrei korrigierend einzugreifen.

testen lassen. Beobachtet wurden Leseverhalten, Leseverständnis

und Optimierung Ihrer Anzeigen.

und emotionale Reaktion. Viel zu häufig kommt es zu Missverständnissen aufgrund der Gestaltung.

Eye-Tracking-Analyse
ab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.495 Euro
Alle Preise zzgl. MwSt.

80 %
Beispiel: Sie sehen, dass Ihre Anzeige
im Vergleich mit ähnlichen Anzeigen
noch Luft nach oben hat.

Sie sprechen mit Ihrem JobwareKundenb erater und erhalten konkrete
Handlungsempfehlungen.

Wie funktioniert das?
Drei Tachos liefern das Ergebnis unserer Recruiting Data
Analytics. Die Anzeige gründet auf den Leistungsdaten und
Inhalten hundertt ausender Stellenanzeigen. Das Modell
liefert zuverlässige Vorhersagen zu den durchschnittlichen
und möglichen Leistungsdaten jeder einzelnen Anzeige.

Wenige Tage nach der Optimierung sehen
Sie, dass sich entscheidende PerformanceDaten verändern und Ihre Anzeige besser
funktioniert.

Grundsätzlich ist jede Anzeige individuell und hat im Hinblick auf
die adressierte Zielgruppe ganz eigene Stellschrauben, anhand derer
sie sich optimieren lässt. Natürlich steht Ihnen dabei Ihr JobwareKundenberater tatkräftig zur Seite.

Was kostet das?
Ob Sie den Stellentitel ändern, zusätzliche Benefits nennen,

Was wird getrackt?
Sie bekommen Zugang zu all unseren Trackingdaten, wie Aufrufe,
Interaktionen und Endgerätequoten. Zur Reichweite, Konversion

die Anforderungen kürzen oder ein Foto des Ansprechpartners
in die Anzeige aufnehmen – diese Änderungen sind alle im
Leistungspaket jeder einzelnen Anzeige enthalten.

und Verweildauer liefern wir Ihnen Tachos.

Welchen Vorteil habe ich?

Wie kann ich optimieren?

Sie können den Erfolg Ihrer Anzeige gezielt erhöhen und mit jeder

Manchmal bringt schon eine kleine Änderung am Titel oder an den
Anforderungen die Anzeige in den grünen Bereich. Regelmäßig
hilft ein Foto vom Ansprechpartner, so noch nicht vorhanden.
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Anpassung ein noch besseres Gespür für Ihre Zielgruppe gewinnen.
Sie haben jederzeit die Leistungsdaten Ihrer Stellenanzeigen im
Blick und wissen, wie gut Ihre Anzeige im Vergleich zu ähnlichen
Anzeigen läuft.

jobware.de

23

Den roten Teppich
für Bewerber auslegen
Immer mehr Bewerber suchen Stellenanzeigen nur noch
per Smartphone und wollen sich dann auch mobil bewerben.
bewerbung2go ist die Lösung für Ihre Anzeigen bei Jobware:
Bewerber können sich ohne Medienbruch auch von unterwegs
bewerben,
• wodurch Sie Absprünge vermeiden, was bereits kurzfristig
zu mehr Bewerbungen führt,

Höher – schwerer – weiter
Mehr als 300.000 Bewerber jährlich besuchen die Website
von bewerbung2go. Möchten Sie sich diese Kontakte wirklich
entgehen lassen? Erkennen Sie die erweiterte Reichweite:
Wenn jede Bewerbung 10 Seiten umfasst, dann entspricht das
in A4-Blättern gerechnet:

• die Sie vollständig mit Anschreiben und Lebenslauf erhalten,
• und auch noch Ihre Arbeitgebermarke durch einen Verweis
auf Sie im Anschreiben stärken.
• Außerdem ist eine optionale Anbindung von bewerbung2go
an Ihr Bewerbermanagement-System möglich.

einer Höhe von

300 m,

PARIS

also der architektonischen
Höhe des Eiffelturms

BERLIN
einer Länge von

890 km,

also etwa der Strecke
von Berlin nach Paris

einem Gewicht von

15.000 kg,

also ungefähr so schwer wie
drei ausgewachsene Elefanten
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
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Komplett-Preis

Die Leistungen im Detail:
• Erstellung von bis zu vier 360°-Aufnahmen in Ihrem Unternehmen

..................................

2.750 Euro

Sie möchten mehr als vier Motive
in den Firmenrundgang aufnehmen?
Preis je weitere Aufnahme . . . . . 350 Euro
Alle Preise zzgl. MwSt.

• Freie Motivwahl, so z. B. das Firmengebäude, der konkrete
Arbeitsplatz, ein Blick in die Fertigung oder ins Labor, Kantine,
Ausbildungszentrum, Produktausstellung, Messeauftritt
• Zusammenstellung eines virtuellen Firmenrundgangs aus den so
erstellten Aufnahmen, in der sich der Besucher bewegen kann
• Einbindung des virtuellen Firmenrundgangs in Stellenanzeigen
auf Jobware oder in den eigenen Internetauftritt
• Hosting des virtuellen Firmenrundgangs (12 Monate)

Ihre Vorteile:
Ihre Bewerber gewinnen sofort ein einprägsames Bild von Ihrem
Unternehmen und spüren die Innovationskraft Ihres Hauses. 
Sie erhöhen die Zahl der qualifizierten Bewerbungen und s tärken
die Arbeitgebermarke
Ihres Unternehmens.

Was würden wohl Ihre Bewerber sagen, wenn sie vorab Ihr Unternehmen samt zukünftigem Arbeitsplatz erkunden könnten? Geben
Sie Kandidaten die Möglichkeit, ihren Blick frei schweifen zu lassen.
Ganz nebenbei verfestigt sich so nachweislich das Interesse des
Bewerbers. Die so spürbare Innovationskraft Ihres Hauses können
Sie schon als Teil der Stellenanzeige sichtbar machen.
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Employer Branding für die Hosen
tasche – Die UniNow Campus-App
Der Fachkräftemangel ist schon heute für viele Unternehmen das

Wer sich hier frühzeitig als attraktive Alternative positioniert,

größte Risiko für ihre künftige Entwicklung. Und die Demografie

hat im „Competition for Talent“ die Nase vorn.

verheißt nichts Gutes: Bis 2035 sinkt das Erwerbspersonenpotenzial

Mit UniNow, der #1-App für Studium und Karriere, organisieren

um ca. 460.000 Menschen – und zwar pro Jahr!

über 480.000 Studierende aller Fachrichtungen an über 400 Hoch-

Daher kommt der beruflichen Ausbildung eigener Nachwuchs-

schulen ihren Uni-Alltag. Werden Sie Teil dieser Community und

kräfte eine immer wichtigere strategische Bedeutung zu. Aber wie

zeigen Flagge – virtuell auf dem Campus der Hochschulen Ihrer

behauptet man sich dabei gegen den akademischen Trend und die

Wahl. Ihre Arbeitgebermarke auf dem Smartphone in (fast) jeder

(vermeintliche) Attraktivität eines Studiums? Ein großes Potenzial

studentischen Hosentasche!

liegt in den Studienabbrechern, die etwa ein Drittel ausmachen.

85 %

„

3%
sonstige
10 %
Öffentliche Hand

7%
Handwerk & Bau

8%
Banken, Finanzen
& Immobilien

100 %

Welche Branchen
findest du
am attraktivsten?*

18 %
Pharma & Gesundheit

JA

”

Würdest du dich freuen,
wenn UniNow dir die Tür zum
Wunscharbeitgeber öffnen würde?*

12 %
Handel & Industrie

5%
Tourismus & Gastronomie

3%
Verkehr & Logistik
13 %
Energie & Umwelt

11 %
IT & Telekommunikation

10 %
Medien & Werbung

*eigene Erhebung
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Mehr Bewerber durch
ausgezeichnete Recruiting-Prozesse
Jobware bietet Ihnen in einem eigenen
Geschäftsbereich ein Audit Ihrer RecruitingProzesse an. Das Audit ist unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Wolfgang
Jäger, einem der führenden Köpfe im
Personalwesen, entstanden.

Paket 1
5.900 €

Paket 2
8.900 €

Paket 3
12.500 €

Anzahl beantwortete Fragebögen Personal-Organisation

bis zu 3

bis zu 6

bis zu 20

Anzahl beantwortete Fragebögen Führungskräfte

bis zu 6

bis zu 12

bis zu 50

Anzahl beantwortete Fragebögen Bewerber

bis zu 30

bis zu 60

unbegrenzt

www.recruiting-excellence-audit.de

Kick-off-Meeting, Analyse, Aufbereitung und Anreicherung der Ergebnisse in Form
eines Ergebnisberichts inkl. Handlungsoptionen
Ergebnispräsentation vor Ort inkl. Award-Verleihung (im Fall einer erfolgreichen
Zertifizierung)
Individuelle Befragungen oder Auswertungen auf Anfrage möglich
				

Alle Preise zzgl. MwSt.

Referenzen (Auszug):
Das Audit bedeutet für Sie:
• Sie gewinnen einen wissenschaftlich fundierten Blick aus Sicht
des Recruiters, der Führungskraft und des Bewerbers auf alle
Elemente Ihres Recruiting-Prozesses.

• Sie stärken mit dem Gütesiegel Ihr Employer-Branding
und fördern intern die Einsatzbereitschaft und das
Bewusstsein für das Recruiting.

• Sie erfahren, wo Ihr Recruiting im Vergleich zu anderen
Unternehmen steht (Benchmark).

• Sie tragen zum Unternehmenserfolg durch die Erschließung
identifizierter Potentiale bei (z. B. Reduzierung der Absprungquote, Reduzierung der Besetzungsdauer, Erhöhung der
Bewerberqualität).

• Sie wissen, wie Sie Ihren Recruiting-Prozess
schrittweise weiter optimieren können.

»Der ausführliche Ergebnisbericht ermöglicht es uns, noch genauer die Punkte zu
identifizieren, bei denen wir noch Optimierungsmöglichkeiten haben. Vor allem die
verschiedenen Blickwinkel der befragten Zielgruppen helfen uns, den Prozess aus
verschiedenen Perspektiven noch besser zu gestalten.«
Kerstin Minderlein, Teamleitung Talent Acquisition Deutschland, TÜV SÜD AG
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»Wir konnten dank des detaillierten Recruiting-Excellence-Audits viele neue Erkenntnisse bezüglich
unseres Recruiting-Prozesses gewinnen und werden die Empfehlungen jetzt weiter umsetzen.«
Corinna Jendges, Vorstand für Krankenpflege, Patientenservice und Personalangelegenheiten,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

jobware.de
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So hören sich zufriedene Kunden an

Mit Jobware sind Sie sicher, dass ganz gezielt die gewünschten Kandidaten mit Ihrer Stellenanzeige in
Berührung kommen – insbesondere auch dann, wenn diese nicht aktiv auf Jobsuche sind. Zahlreiche
zufriedene Kunden bestätigen uns dies gerne mit ihren Referenzen – branchenübergreifend!

»Die Zusammenarbeit mit der Firma Jobware ist geprägt von Zuverlässigkeit,
Vertrauen und Partnerschaftlichkeit. Gerne empfehlen wir Jobware weiter und
freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und viele spannende Projekte.«
Deike Niemeyer, Personalreferentin, Concordia Versicherungs-Gesellschaft a. G.

»Für die Welt von Stahl und Technologie suchen wir für den Konzern
meist technisch versierte Mitarbeiter wie Ingenieure oder Servicetechniker. Wir haben aber auch offene Stellen für Controller, Juristen
oder Vertriebsmitarbeiter. Über das Jobware-Netzwerk finden wir
genau die Kandidatinnen und Kandidaten, die unser Unternehmen
mit ihren Kernkompetenzen weiterbringen.«
Markus Rottwinkel, Personalmarketing Abteilung
Führungskräfte, Salzgitter AG

»Die Digitalisierung und Automatisierung hat neue Berufsbilder mit sich gebracht.
Immer mehr Spezialwissen ist gefordert. Jobware samt seines Netzwerks eröffnet uns
den Zugang zu den Kandidaten, die das mitbringen, was uns voranbringt.«
Julia Legge, Leiterin Personalmarketing, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

»Als eines der führenden Chemieunternehmen befassen wir uns schon heute mit Fragen von morgen.
Hierfür suchen wir begeisterte Expertinnen und Experten mit naturwissenschaftlichem Hintergrund.
Mit solidem Branchenwissen begleitet uns Jobware auf dieser Mission.«
Thilo Zech, Personalabteilung und Leitung Recruiting, INEOS, Köln

»Mithilfe unseres langjährigen Partners Jobware
gelingt es uns, IT-Experten und Quereinsteiger
erfolgreich anzusprechen und sie von uns als
zukunftsstarkem Arbeitgeber zu überzeugen.«
Felix Krieger, Human Resources Specialist –
Recruiting, Bechtle AG

»Wir bauen Maschinen – und suchen Menschen. Unsere Mitarbeiter sind der wesentliche Faktor in
unserer Erfolgsgeschichte. Und so soll es bleiben. Über Jobware konnten wir schon viele Kandidaten
für uns begeistern, auch diejenigen, die gar nicht aktiv auf Jobsuche waren.«
Michael Strohmayer, Personalreferent, Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG

»Super Service und aktive Beratung. Jobware punktet mit Zuverlässigkeit
und Hilfsbereitschaft, um die für uns passenden Kandidaten zu finden.«
Stefanie Bach, Personalwesen/Recruiting, Müller Handels GmbH & Co. KG

»Vertriebspositionen müssen immer schnell besetzt werden. Wir vertrauen auf den
Jobware-Stellenmarkt. Hier werden unsere Karriereangebote ansprechend aufbereitet und
mit genau der Reichweite ausgestattet, die es für eine erfolgreiche Besetzung braucht.«
Claudia Gabel, Bereichsleiterin Personal, MEG Maler Einkauf Gruppe eG
32
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»Wir suchen regelmäßig nach Berufseinsteigern und Professionals,
die unsere Faszination für technische Innovationen teilen.
Hier konnten wir schon viele Kandidaten für uns begeistern,
auch diejenigen, die gar nicht aktiv auf Jobsuche waren.«
OSRAM GmbH

»Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Jobware zusammen. Hier haben wir einen zuverlässigen, kompetenten Partner und jederzeit eine äußerst sympathische Betreuung.«
Sandra Jost, Senior HR Manager, Garmin Würzburg GmbH
»Wir bevorzugen Mitarbeiter mit einschlägiger
Berufserfahrung. Dass unsere Anzeigen auch
dort erscheinen, wo sich diese beruflich informieren, ist für uns sehr wichtig. Sonst entgeht
uns womöglich der beste Kandidat.«
Jana Reineke, Leiterin Personalmarketing/
Manager HR Marketing, Melitta Group
Management GmbH & Co. KG
jobware.de
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jobboersencheck.de, Hamburg (09/2022)
Online-Stellenmärkte im Urteil ihrer Kunden
und Nutzer
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Im Jobboersencheck 2022 powered by PROFILO bewerten
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TOP-AUSZEICHNUNGEN

„Würde Jobware
weiterempfehlen“

SE

NCH

www.deutschlandsbestejobportale.de
Organisiert von:

ECK.DE

ICR + Jobboersencheck

Personaler Jobware zum wiederholten Mal in Folge als die beste
Generalisten-Jobbörse. 96 % der Arbeitgeber würden Jobware
sofort weiterempfehlen. Damit führt Jobware auch hier
das Big-Cluster der Generalisten-Portale an.

0 %				

100 %

Und auch unter denen, die einen neuen Job suchen, punktet
Jobware: 83 % der Bewerber würden Jobware weiterempfehlen.
Schließlich unterstützt Jobware Bewerber mit bewerbung2go
sehr umfassend beim Erstellen und Versenden der Bewerbung –
ob vom stationären oder mobilen Endgerät aus.

Jobware GmbH
Technologiepark 15
33100 Paderborn
Stand Dezember 2022
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Exklusive
Reichweite im
Zielgruppenkonzept

Mit Jobware sind Sie sicher, dass ganz gezielt die gewünschten Kandidaten mit Ihrer Stellen
anzeige in Berührung kommen – insbesondere auch dann, wenn diese nicht aktiv auf Jobsuche
sind. Über die Veröffentlichung auf Jobware hinaus erscheint Ihre Stellenanzeige auf bis zu
400 fach- und regionsspezifischen Partnerplattformen, die sich jeweils durch die Nähe und
das Vertrauen der Zielgruppe auszeichnen.
Zu unseren Partnern zählen führende branchenspezifische Organe, einschlägige Special-InterestPortale und führende regionale Medien. Mit großer Sorgfalt wählen wir für jede einzelne
Stellenanzeige die jeweils passenden Plattformen für eine erfolgreiche zielgruppenspezifische
Ansprache aus.

» Unsere Fachspezialisten sind heimatverbunden. Daher nutzen wir Jobware und sein Kooperations
netzwerk mit zahlreichen regionalen Tageszeitungen. So erhalten wir gleichzeitig eine tolle regionale
und überregionale Präsenz unserer Stellenausschreibungen.

«

Lokale Partner/
Zeitungen

Kerstin Hofmann, Personalreferentin, Viertel Motoren GmbH

» Über Jobware und sein Kooperationsnetzwerk finden wir
kluge Köpfe aller Fachrichtungen – regional und überregional.
Wir schätzen dabei die sehr gute, persönliche Betreuung,
das Gespür für Trends im Recruiting und die schnelle,
unkomplizierte Abwicklung.

«

Katharina Wagner, Senior Consultant Recruiting & Employer Branding,
UnternehmerTUM GmbH

Partnerplattformen:
allgemeine-zeitung.de · badische-zeitung.de · brv-zeitung.de · cnv-medien.de · die-glocke.de ·
frankenpost.de · freiepresse.de · giessener-anzeiger.de · gn-online.de · goslarsche.de ·
hamburg-magazin.de · insüdthüringen.de · ivz-aktuell.de · karriereland.de · kiel-magazin.de ·
kurier.de · luebeck-magazin.de · mein-jobmarkt.de · meinbrandenburg.tv · mittelhessen.de ·
muensterschezeitung.de · mv-online.de · n-land.de · np-coburg.de · ostwestfalen-lippe.de ·
pforzheimer-zeitung.de · pirmasenser-zeitung.de · pnn.de · rheinpfalz.de · rnf.de ·
schwarzwaelder-bote.de · stellenmarkt.b2bbw.de · stellenmarkt.l-iz.de · stuttgarter-nachrichten.de ·
stuttgarter-zeitung.de · süddeutsche.de · tageblatt.de · tagesspiegel.de · talent-berlin.de ·
vogtlandjobs24.de · vrm-jobs.de · weser-kurier.de · westfaelische-nachrichten.de ·
wiesbadener-kurier.de · wormser-zeitung.de
jobware.de

Reichweite:

> 202.240.000

Hinweis:
zusätzlich über 150
regionale Stellenmärkte
optional zubuchbar

Besuche
jobware.de
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»Persönliche Beratung und maßgeschneiderte Angebote für
unsere Kunden sind das Herzstück unseres Unternehmens.
Da wir mit Jobware einen zuverlässigen Partner gefunden haben,
dem genau das auch gelingt, vertrauen wir weiterhin auf die
erstklassige Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere
Recruitingerfolge.

Finanzen

«

Specialist Recruiting & Employer Brand, Interhyp AG

Bankrevisor*in
Anlageberater*in
Kreditreferent*in
Risikomanager*in

Data Scientist
Bankkaufmann*frau
Finanzwirt*in
Bankbuchhalter*in

Banken- und Finanzwesen
national und international

Portal für Personal, Finanzen, Steuern,
Rechnungswesen, Recht, Unternehmensführung

Partnerplattformen:
bankjob.de · consultingbay.de · haufe.de · internerevisiondigital.de ·
investinformer.de · wiwicareer-vahlen.de · zrfcdigital.de
jobware.de

Reichweite:

> 5.200.000

Besuche
jobware.de

» Die Zusammenarbeit mit der Firma Jobware ist geprägt von
Zuverlässigkeit, Vertrauen und Partnerschaftlichkeit. Gerne
empfehlen wir Jobware weiter und freuen uns auf die gemein
same Zukunft und viele spannende Projekte.

«

Deike Niemeyer, Personalreferentin, Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G.

Kaufmännischer Bereich
Buchhalter*in
Einkäufer*in
Betriebswirt*in
Marketing

Wirtschaft zum Anfassen:
das Themenportal für den Mittelstand

Controller*in
Manager*in
Geschäftsführer*in
Sekretär*in

Banken- und Finanzwesen
national und international

Portal für Personal, Finanzen, Steuern,
Rechnungswesen, Recht, Unternehmensführung

Partnerplattformen:
agitano.com · allaboutsourcing.de · bankjob.de · beprdigital.de · compliancedigital.de ·
consultingbay.de · haufe.de · internerevisiondigital.de · leanmagazin.de ·
network-karriere.com · onpulson.de · runningoffice.com · sekretaria.de ·
srtourdigital.de · susdigital.de · technik-einkauf.de · wissensmanagement.net ·
wiwicareer-vahlen.de · zirdigital.de · zrfcdigital.de
jobware.de

Reichweite:

> 5.620.000

Besuche
jobware.de

»Die Digitalisierung und Automatisierung hat neue Berufsbilder
mit sich gebracht. Immer mehr Spezialwissen ist gefordert.
Jobware samt seines Netzwerks eröffnet uns den Zugang zu
den Kandidaten, die das mitbringen, was uns voranbringt.

«

Julia Legge, Leiterin Personalmarketing,
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH

Logistik/Transport/
Lagerwirtschaft
Speditionskaufmann*frau
Disponent*in
Logistikmeister*in
Fachlagerist*in

Projektleiter*in Logistik
LKW-Fahrer*in
Logistik E-Commerce
Supply-Chain-Services

Deutschsprachiges
Luftverkehrs-Branchenportal

Partnerplattformen:
airliners.de · allaboutsourcing.de ·
e-commerce-magazin · industriejobs.de · logijob.de ·
logistikbranche.net · luftfahrtportal.de
jobware.de

Reichweite:

> 1.582.000

Besuche
jobware.de

»Als Fachverlag für Recht und Wirtschaft vertrauen wir bei der Ausschreibung unserer Vakanzen
auf Jobware. Die gezielte Streuung auf Fachportalen und die persönliche Beratung ist ein
Mehrwert, den wir sehr schätzen.

«

Irmgard Teuscher (ppa.), Kaufmännische Leitung Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG

Marketing/PR/Medien
Marketing Manager*in
Projektleiter*in
Pressesprecher*in
Medienfachwirt*in

Produktmanager*in
PR-Consultant
Redakteur*in
Event-Manager*in

Deutsches Institut für Marketing

Kommunikationsplattform der Medienund Kommunikationsbranche

Medien und Werbung

Partnerplattformen:
agenturjobs.de · druck-medien.net · e-commerce-magazin.de ·
horizontjobs.de · kreativ.region-stuttgart.de · kress.de ·
marketinginstitut.biz · medienkarriere.de · meedia.de · newsroom.de ·
onpulson.de · prreport.de
jobware.de

Reichweite:

> 1.100.000

Besuche
jobware.de

»Vertriebspositionen müssen immer schnell besetzt werden.
Wir vertrauen auf den Jobware-Stellenmarkt. Hier werden
unsere Karriereangebote ansprechend aufbereitet und mit
genau der Reichweite ausgestattet, die es für eine erfolgreiche
Besetzung braucht.

«

Claudia Gabel, Bereichsleiterin Personal, MEG Maler Einkauf Gruppe eG

»Vertriebstalente mit passender Qualifikation und Eigen
schaften sind rar. Damit wir unsere Positionen in diesem
Bereich zeitnah und erfolgreich besetzen können, vertrauen
wir auf Jobware und dessen Zielgruppenkonzept. Da stimmt
das Gesamtpaket und wir erhalten außergewöhnlich gute
Bewerberqualität.

«

Vertrieb/Beratung
Kundenberater*in
Vertriebsmitarbeiter*in
Key Account Manager*in
Außendienstmitarbeiter*in

Vertriebsinnendienst
Verkäufer*in
Berater*in
Consultant

Thorsten Liecker, Leitung Personalwesen, Follmann Chemie GmbH

Partnerplattformen:
consultingbay.de · druck-medien.net · e-commerce-magazin ·
horizont.de · network-karriere.com · onpulson.de ·
vertriebsjobs.com
jobware.de

Reichweite:

> 282.000

Besuche
jobware.de

» Wir suchen regelmäßig nach Berufseinsteigern und Professio
nals, die unsere Faszination für technische Innovationen teilen.
Hier konnten wir schon viele Kandidaten für uns begeistern,
auch diejenigen, die gar nicht aktiv auf Jobsuche waren.

«

OSRAM GmbH

» Für die Welt von Stahl und Technologie suchen wir für den
Konzern meist technisch versierte Mitarbeiter wie Ingenieure
oder Servicetechniker. Wir haben aber auch offene Stellen für
Controller, Juristen oder Vertriebsmitarbeiter. Über das JobwareNetzwerk finden wir genau die Kandidatinnen und Kandidaten,
die unser Unternehmen mit ihren Kernkompetenzen
weiterbringen.

«

Markus Rottwinkel, Personalmarketing Abteilung Führungskräfte, Salzgitter AG

Technische Entwicklung
Projektleiter*in
Projektmanager*in
Produktmanager*in
Data Engineer

Fertigungsingenieur*in
Produktentwickler*in
Patentingenieur*in
Entwicklungsingenieur*in

Deutschsprachiges
Luftverkehrs-Branchenportal

Die Community für Techniker mit vielen Infos
und interessanten Diskussionen rund um den
Techniker

Partnerplattformen:
airliners.de · all-electronics.de · arbeitsschutzdigital.de · autocad-magazin.de chemietechnik.de ·
digital-engineering-magazin.de · digital-manufacturing-magazin.de · digital-process-industry.de ·
elektronikpraxis.de · elektrotechnik.de · fluid.de · geocareer.com · INGENIEUR.de* · jobavia.com ·
ke-next.de · maschinenmarkt.de · mein-industrie-job.de · neue-verpackung.de ·
produktion.de · techniker-forum.de · technik-einkauf.de · vtdigital.de
*auf Nachfrage
jobware.de

Reichweite:

> 4.006.000

Besuche
jobware.de

» Durch die rasante Entwicklung im Bereich Industrie 4.0 werden von uns kontinuierlich neue
Produktideen und -lösungen gefordert – dafür braucht es die richtigen Kompetenzen und Köpfe
an Bord. Dank des Jobware Zielgruppenkonzepts gelingt es uns, passende Kandidaten frühzeitig
auf Fachportalen anzusprechen und für uns zu begeistern.

«

Miriam Kessel, Team Lead Corporate Recruiting & HR Marketing, HARTING Stiftung & Co. KG

» Wir bauen Maschinen – und suchen Menschen. Unsere
Mitarbeiter sind der wesentliche Faktor in unserer Erfolgs
geschichte. Und so soll es bleiben. Über Jobware konnten wir
schon viele Kandidaten für uns begeistern, auch diejenigen,
die gar nicht aktiv auf Jobsuche waren.

«

Michael Strohmayer, Personalreferent,
Brückner Maschinenbau GmbH & Co. KG

Ingenieurwesen
und Konstruktion
Versorgungstechnik
Elektrotechnik
Anlagenleitung
Verfahrenstechnik

Maschinenbauingenieur*in
Sicherheitstechnik
Mechatronik
Konstrukteur*in

Die Fachzeitschrift für Bauingenieure,
Planer und Architekten

Informationsplattform für Techniker,
Ingenieure und Entscheider

für Fach- und Führungskräfte
der Industrie

Partnerplattformen:
automotiveit.eu · autocad-magazin.de · blechnet.com · bundesingenieurkammer.de ·
deutsches-ingenieurblatt.de · digital-engineering-magazin.de ·
digital-manufacturing-magazin.de · digital-process-industry.de · elektronikpraxis.de ·
fertigung.de · giesserei-praxis.de · industriejobs.de · industryarena.com · ing-net.de ·
INGENIEUR.de* · ingenieursjobs.de · instandhaltung.de · jobavia.com · kgk-rubberpoint.de ·
ki-portal.de · maschinenmarkt.de · mein-industrie-job.de · plastverarbeiter.de ·
produktion.de · sisdigital.de · wasserstoff-jobs.de · werkzeug-formenbau.de
*auf Nachfrage
jobware.de

Reichweite:

> 2.400.000

Besuche
jobware.de

» Unser Credo ist: Stark. Im Team. Jobware ist für uns ein
starker Partner bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Dank der richtigen Reichweite und des
kundenorientierten Services von Jobware kommen wir schnell
und zuverlässig mit spannenden Kandidatinnen und
Kandidaten in Kontakt.

«

Bauwirtschaft

Daniela Bacher, Bereichsleitung/Business Unit Manager,
Human Resource Development, Recruiting STRABAG BRVZ GmbH

» Bauen ist Teamarbeit. Hier brauchen wir die Richtigen, vom
Berufseinsteiger über die Fach- bis zur Führungskraft.«

Bauleiter*in
Bauingenieur*in
Controller*in
Abteilungsleiter*in

Bastian Berndt, Personalreferent, BREMER AG

Architekt*in
Projektleiter*in
Fachplaner*in
Bautechniker*in

Die Fachzeitschrift für Bauingenieure,
Planer und Architekten

Partnerplattformen:
bauen-aktuell.eu · bpz-online.de · dabonline.de ·
deutsches-ingenieurblatt.de · handwerkerjobs.de ·
INGENIEUR.de* · marketsteel.de
jobware.de

Reichweite:
*auf Nachfrage

> 1.156.000

Besuche
jobware.de
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» Als eines der führenden Chemieunternehmen befassen wir
uns schon heute mit Fragen von morgen. Hierfür suchen wir
begeisterte Expertinnen und Experten mit naturwissenschaft
lichem Hintergrund. Mit solidem Branchenwissen begleitet uns
Jobware auf dieser Mission.

«

.Thilo Zech, Personalabteilung und Leitung Recruiting, INEOS, Köln

» Als Pionierin und weltweit führende Herstellerin von ganz
heitlicher Naturkosmetik und anthroposophischen Arzneimitteln
bietet Weleda interessante Arbeitsplätze in einem abwechs
lungsreichen Umfeld. Unser Motto ›we dare to care‹ ist eine
Einstellung, die seit 1921 tief in unserer DNA verwurzelt ist.
Um diese DNA erfolgreich in die Zukunft tragen zu können,
suchen wir Talente und Experten in den unterschiedlichsten
Bereichen.

«

Chemie/Pharma,
Bio, Physik
Chemielaborant*in
Chemieinformatiker*in
Pharmakant*in
Medical Manager*in

Qualitätsmanager*in
Teamleiter*in
Ingenieur*in Biotechnologie
PTA

Melanie Roßkopf, Assistentin HR Management, Weleda AG

Pharma-, Chemie- und
Biotechnologie-Branchen

Partnerplattformen:
analytik.news · chemiepharmajobs.de · chemietechnik.de · devicemed.de ·
digital-process-industry.de · gdch.de · laborjobs24.de · pharma-food.de ·
pharma-zeitung.de · pharmajobs.com · reinraum.de · scitec-career.de
jobware.de

Reichweite:

> 1.507.000

Besuche
jobware.de

» Um unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden,
überlassen wir unser Recruiting nicht dem Zufall. Das Jobware
Partnernetzwerk garantiert uns – dank Berücksichtigung des
geforderten Kandidatenprofils – eine passgenaue Ausspielung
unserer Stellenanzeigen in der Lebensmittelbranche.

«

Timo Poch, Personalabteilung, Nordgetreide GmbH & Co. KG

» Wir bevorzugen Mitarbeiter mit einschlägiger Berufserfahrung.
Dass unsere Anzeigen auch dort erscheinen, wo sich diese
beruflich informieren, ist für uns sehr wichtig. Sonst entgeht
uns womöglich der beste Kandidat.

«

Jana Reineke, Leiterin Personalmarketin/Manager HR Marketing,
Melitta Group Management GmbH & Co. KG

Lebensmittel
Servicekraft
Produktentwickler*in
Ingenieur*in

Verkäufer*in
Qualitätsmanager*in
Teamleiter*in

Branchenportal für Gastronomen, Hoteliers
und deren Mitarbeiter – spezialisiert auf die
Bedürfnisse der bunten Gastro-Welt

Fachzeitschrift der Brauereibranche

Partnerplattformen:
brauwelt.com · digital-process-industry.de · hogapage.de ·
pharma-food.de
jobware.de

Reichweite:

> 562.000

Besuche
jobware.de

» Die Themen Digitalisierung und Energiewende treiben eine ganze Branche um – und schaffen
einen noch nie dagewesenen Fachkräftebedarf. Damit geeignete Kandidaten auf die hervorra
genden Karrieremöglichkeiten in unserem Haus aufmerksam werden, nutzen wir die zusätzliche
Reichweite des Jobware Zielgruppenkonzepts. Gerne empfehlen wir Jobware weiter!

«

Alexander Schön, Human Resources Management, Leiter HR Marketing & Corporate Recruiting,
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, Corporate Human Resources Solutions

» Mach Hamburg möglich – eine starke Stadt braucht ein
starkes Stromnetz! Mit Hochspannung erwarten wir immer die
qualifizierten Kandidaten, die sich auf unsere Stellenanzeigen
bei Jobware und seinem Zielgruppenkonzept bei uns bewer
ben. Denn während wir zuverlässig mit Strom versorgen, sorgt
Jobware verlässlich für intelligenten Nachwuchs. Danke dafür.

Energie/Umwelt
Ingenieur*in Erneuerbare Energien Umwelttechniker*in
Energietechniker*in
Umweltingenieur*in
Energieverfahrenstechniker*in
Versorgungsingenieur*in

«

Gianna Lüdemann, Recruiter der Stromnetz Hamburg GmbH

» Über Jobware und das Partnernetzwerk finden wir
regelmäßig Mitarbeiter, die unsere Leidenschaft für
Solarenergie teilen und mit uns die Energieerzeugung
der Zukunft gestalten wollen. Deswegen können wir
Jobware als Partner wärmstens empfehlen.

«

Ann-Kathrin Keil, Personalreferentin HR, IBC SOLAR AG

Das Karrierenetzwerk der Energiewirtschaft

Das Portal der Energiewirtschaft

Partnerplattformen:
digital-process-industry.de · energate-messenger.de · energie.de ·
energieblog.de · energycareer.net · euwid-energie.de ·
green-energy-jobs.net · geocareer.com · muellundabfall.de ·
r-energy.eu/stellenmarkt · wasserstoff-jobs.de
jobware.de

Reichweite:

> 557.000

Besuche
jobware.de

» Wir gestalten den Wandel in der Automobilbranche aktiv mit.
Hierfür benötigen wir Menschen mit Expertise und Leidenschaft.
Über Jobware und das Jobware Zielgruppenkonzept kommen
wir schnell und zuverlässig mit den richtigen Kandidaten in
Kontakt.

«

Stefan Nadolny, Regional Head of Recruiting,
AKKA Management Services GmbH

» Autonomes Fahren und Elektromobilität sind die Zukunfts
themen in der Automobilbranche. Als Treiber für diese Innova
tionen suchen wir die geeigneten Mitarbeiter, die Jobware und
das Jobware-Zielgruppenkonzept uns passgenau liefert.

«

Harald Wilde, Vice President Human Resources, dSPACE GmbH

Automotive
Kfz-Mechatroniker*in
Disponent*in
Ingenieur*in
Autoverkäufer*in

Ingenieur*in Automotive
Controller*in
Projektleiter*in
Key-Account-Manager*in

Online Automagazin

Fachzeitschrift der
Automobilproduktion

Partnerplattformen:
autogazette.de · autojob.de · automobil-produktion.de ·
automotive-job.net · automotiveit.eu
jobware.de

Reichweite:

> 900.000

Besuche
jobware.de

» Die Arbeitswelt von heute befindet sich in einem ständigen Wandel und wird immer flexibler,
digitaler und vernetzter. Das hat zur Folge, dass sich insbesondere für den Bereich “Gesundheit &
Soziales“ neue Herausforderungen ergeben, denen sich Arbeitgeber stellen müssen. Doch nicht nur
das, sondern auch die Möglichkeiten der Mitarbeitergewinnung haben sich verändert und wirken
sich auf die klassischen Prozesse aus. Um hier Risiken bei der Auswahl der Recruiting Channels
zu vermeiden, vertrauen wir auf das Jobware Zielgruppenkonzept. Was will man mehr?

«

Nadine Niedernhuber, Personalreferentin, KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG

» Unser Gesundheitssystem steht vor Herausforderungen, die bei der Suche nach qualifiziertem
Personal innovative Lösungen benötigen. Durch das Jobware Zielgruppenkonzept erreichen wir
bereits mit einer Stellenschaltung Menschen auf bis zu 400 weiteren Plattformen.

«

Anja Krehahn, Leitung Personal/ Recht, Rems-Murr-Kliniken gGmbH

» Arbeit wird immer flexibler, digitaler und vernetzter. Dadurch ergeben sich insbesondere für

Gesundheit/Soziales
Facharzt*in
Erzieher*in
Heilpädagoge*in
Ergotherapeut*in

Pflegefachkraft
Physiotherapeut*in
Medizintechniker*in
Sozialarbeiter*in

den Bereich Soziales neue Herausforderungen bei der Suche nach qualifizierten pädagogischen
Fachkräften. Auch die Möglichkeiten der Personalwerbung sind so vielfältig wie nie. Durch das
Jobware Zielgruppenkonzept vermeiden wir Risiken bei der Auswahl der Recruiting-Channels.

«

Thomas Kroll, Fachbereichsleitung Kindertagesstätten, .AWO Kreisverband München-Land e.V.

Das Fachmagazin für das Management
in Gesundheitsunternehmen, vor allem
in Krankenhäusern und Kliniken
Das Vincentz Network ist der marktführende
Anbieter von Fachwissen und Geschäfts
anbahnungen in der Branche der Altenhilfe

Partnerplattformen:
apo-karriere.de · gesundheitswirtschaft.info · health-job.net · jobsimsport.de ·
kommunal.de · ku-gesundheitsmanagement.de · pflegeberuf24.de · sozialeberufe.de ·
stelleninserate.de · vincentz-jobs.de · weisskitteljobs.de
jobware.de

Reichweite:

> 149.000

Besuche
jobware.de

» Eine Karriere in einem Bundesunternehmen: das haben viele
Studierende, Berufsanfänger und Professionals – trotz attrakti
ver Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten – nicht auf dem
Schirm. Das riesige Jobware Partnernetzwerk hilft uns, in den
unterschiedlichsten Fachbereichen spürbar mehr Sichtbarkeit
für unsere Ausschreibungen zu erzielen.

«

Frank Seifarth, Personalreferent – Employer Branding und Personalmarketing,
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

» Jobs im öffentlichen Dienst bieten vielfältige Berufs- und
Tätigkeitsfelder für Absolventen, Berufsanfänger sowie erfah
rene Profis. Über das große Jobware-Netzwerk fachspezifischer
Partnerplattformen finden wir Unterstützung, uns als attraktiver
Arbeitgeber in Szene zu setzen, unsere Ausschreibungen einer
größeren Zielgruppe zu präsentieren und so auch in Zeiten von
Fachkräftemangel Stellenvakanzen erfolgreich zu schließen.

Öffentlicher Dienst

Verwaltungsfachangestellter*in Sozialpädagoge*in
Beamter*in
Erzieher*in
Fachbereichsleiter*in
Sachbearbeiter*in

«

Monika Bürger, Leiterin des Haupt- und Personalamtes der Stadt Paderborn

Die starke Stimme aller
deutschen Städte und Gemeinden.

Lehrer, Erzieher und Sozialpädagogen
stelleninserate.de Kommunen, soziale
Einrichtungen und Unternehmen

Partnerplattformen:
kommunal.de · kommunaljobs.de lehrcare.de · sozialeberufe.de ·
stelleninserate.de
jobware.de

Reichweite:

> 135.000

Besuche
jobware.de

» Mithilfe unseres langjährigen Partners Jobware gelingt es uns,
IT-Experten und Quereinsteiger erfolgreich anzusprechen und sie
von uns als zukunftsstarkem Arbeitgeber zu überzeugen.
Felix Krieger, Human Resources Specialist – Recruiting, Bechtle AG

«

» Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Jobware zusammen.
Hier haben wir einen zuverlässigen, kompetenten Partner und
jederzeit eine äußerst sympathische Betreuung.

«

MAGAZIN

ONLINE

Sandra Jost, Senior HR Manager, Garmin Würzburg GmbH

zentrale Anlaufstelle für alle
Linux-Interessierten, die sich
tagesaktuell zu allen Themen
aus dem Bereich Open Source
informieren wollen

Das deutsche Special-InterestPortal zum
Thema Linux und OpenSource-Soware

Bietet ein einzigartiges Premium-Umfeld
mit IT und Technologie-Zielgruppen.

IT
Fachinformatiker*in
Programmierer*in
SAP-Berater*in
Administrator*in

Data Analyst*in
Softwareentwickler*in
IT-Projektmanager*in
Java Entwickler*in

lösungsorientierte
Onlinemagazin rund um
den Raspberry Pi und
andere populäre SBCs wie
Arduino, BeagleBoard und
Odroid.

Richtet sich an professionelle Computeranwender
und berichtet über alle Themen der IT-Branche
tagesaktuell, kompetent und schnell.

Erreicht Millionen von IT/Digital Lesern, eine der
meistbesuchten deutschsprachigen IT-Nachrichtenseiten

Partnerplattformen:
buffed.de · channel-e.de · channelpartner.de · cio.de · computerwoche.de ·
digital-engineering-magazin.de · digital-manufacturing-magazin.de ·
digitalbusiness-cloud.de · fkt-online.de · gamesaktuell.de · gamezone.de ·
golem.de · gomatlab.de · heise.de · informatik-aktuell.de · it-jobuniverse.de ·
it.region-stuttgart.de · itjobs365.de · raspberry-pi-geek.de ·
linux-community.de · linux-magazin.de · netzwelt.de · pcgames.de ·
pcgameshardware.de · videogameszone.de · virtual-reality-magazin.de ·
windowspro.de · jobs.windowsunited.de
jobware.de

Reichweite:

> 62.079.000

Besuche
jobware.de

» Die Abteilung ›Human Resources‹ gilt bei Marc Cain als Bindeglied aller Abteilungen und ist
dadurch zentraler Ansprechpartner für sämtliche Fach- und Führungskräfte. Für diese spannende
Herausforderung erreichen wir via Jobware und den Kooperationen im HR Bereich gerade auch
für unsere Abteilung Human Resources immer wieder Menschen mit ›passion for fashion‹,
die uns dabei helfen, unsere Ziele erfolgreich zu erreichen.

«

Madeleine Kissling, Teamleitung HR-Recruiting, Marc Cain GmbH

» Super Service und aktive Beratung. Jobware punktet
mit Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft, um die für uns
passenden Kandidaten zu finden.

«

Stefanie Bach, Personalwesen/Recruiting, .Müller Handels GmbH & Co. KG

HR
Personalreferent*in
Geschäftsführer*in
HR-Manager*in
Recruiter*in

Personalcontroller*in
Volljurist*in
Personalentwickler*in
Personalsachbearbeiter*in

Eines der führenden Netzwerke für Personalmanager
in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Themenportal für Personal, Finanzen, Steuern,
Rechnungswesen, Recht, Unternehmensführung

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
– Fachorganisation für Personalmanagement und
Personalführung in Deutschland

Partnerplattformen:
arbeit-und-arbeitsrecht.de · arbeitsrecht.de · dgfp.de ·
digital-business-cloud.de · haufe.de · hr-jobs.de · hrm.de ·
payroll-jobs.de · recruiter-jobs.de
jobware.de

Reichweite:

> 5.516.000

Besuche
jobware.de

» Ob Absolventen, Spezialisten oder Volljuristen mit ein
schlägiger Berufserfahrung, die Recruiting-Erfolge
über Jobware sprechen für sich. Die ausgeschriebenen
Stellenanzeigen unserer Versicherung erreichen mit dem
Partnernetzwerk heute eine ganze Reihe von einschlägigen
Fachportalen, die von passenden Bewerbern regelmäßig be
sucht werden. So kommen wir an qualifizierte Kandidaten.

«

Manfred Kaiser, Leiter Personalmarketing/-gewinnung,
Versicherungskammer Bayern

» Als einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber Europas sorgen wir für eine sichere
und zuverlässige Stromversorgung für rund 42 Millionen Endverbraucher. Ebenso wichtig ist
unsere Mission, die Energiewende voranzutreiben. Hierfür suchen wir motivierte und engagierte
neue Mitarbeiter! An Jobware schätzen wir vor allem den zuverlässigen Kundenservice, den
kompetenten Ansprechpartner und eine Top-Beratung. Durch den Einbau der 360° Galerie
in unsere Stellenanzeigen können wir Bewerbern außerdem die spannende Welt der
Umspannwerke näher bringen.

Recht und Steuern
Anwalt*in
Volljurist*in
Advokat*in
Steuerberater*in

Geschäftsführer*in
Juristischer Sachbearbeiter*in
Referent*in Arbeitsrecht
Aktuar*in

«

Marina Adelmann, Recruiting People | Talent Acquisition Germany, TenneT TSO GmbH

Eines der führenden Netzwerke für Personalmanager
in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Themenportal für Personal, Finanzen, Steuern,
Rechnungswesen, Recht, Unternehmensführung

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V.
– Fachorganisation für Personalmanagement und
Personalführung in Deutschland

Partnerplattformen:
arbeit-und-arbeitsrecht.de · arbeitsrecht.de · dgfp.de ·
haufe.de · hr-jobs.de · hrm.de · inhouse-career.de ·
internerevisiondigital.de · payroll-jobs.de · recruiter-jobs.de
jobware.de

Reichweite:

> 5.500.000

Besuche
jobware.de

» Dienstleister mit Herz: Die breite Streuung über das Ziel
gruppenkonzept hilft uns bei der Besetzung von Trainer*innen
für die unterschiedlichsten Fachbereiche.

«

Michael Assmann, WBS TRAINING AG

» Die Universitätsmedizin Mainz steht für eine enge Verzahnung
von Spitzenmedizin, Forschung und Lehre. Als einer der
größten Arbeitgeber der Region vertrauen wir bei der
Mitarbeitergewinnung auf das Jobware Zielgruppenkonzept:
Mit einer Stellenschaltung erreichen wir Menschen auf
bis zu 400 weiteren Plattformen. Besser geht es nicht.

«

Anja Oberländer, Leitung Personalressourcen & -entwicklung,
Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Forschung und Lehre
Professor*in
Akadem. Mitarbeiter*in
Personalleiter*in
Wissenschaftliche Hilfskraft

Jurist*in
Lehrkraft
Ingenieur*in
Trainer*in

Partnerplattformen:
apollon-hochschule.de · campusanzeigen.net · duz.de · e-fellows.net · jobboerse.evhn.de ·
fh-aachen.de · jobboerse.fh-augsburg.de · jobboerse.fh-rosenheim.de ·jobboerse.fhws.de ·
frankfurt-university.de · h-da.de · jobboerse.haw-landshut.de · jobs.hm.edu ·
jobboerse.hochschule-kempten.de · jobboerse.hof-university.de · jobboerse.hs-ansbach.de ·
jobboerse.hs-coburg.de · hs-hannover.de · hochschuljobboerse.de · praktika.INGENIEUR.de* ·
iqb.de · karrierefuehrer.de · lehrcare.de · jobboerse.oth-aw.de · jobboerse.oth-regensburg.de ·
th-koeln.de · jobboerse.th-nuernberg.de · jobboerse.thi.de · uni-kassel.de · uni-trier.de ·
wissensmanagement.net · zirdigital.de
*auf Nachfrage
jobware.de

Reichweite:

> 7.200.000

Besuche
jobware.de

» Bei DMG MORI gestalten wir die rasante Entwicklung im Maschinenbau durch unsere Lösungen
in den Bereichen Automation, Digitalisierung und Additive Manufacturing. Dank des Jobware
Zielgruppenkonzepts gelingt es uns, passende Kandidatinnen und Kandidaten frühzeitig auf
Fachportalen anzusprechen, für uns zu begeistern und an DMG MORI zu binden.

«

Tim Lemmen, Human Resources Manager, .DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

» Unsere Mitarbeitenden streben nach Spitzenleistungen und
setzen weltweit Standards in unseren Absatzmärkten – wir als
Unternehmen streben nach Spitzenmitarbeitenden. Mit dem
Jobware Zielgruppenkonzept ergibt sich für uns die Möglichkeit,
genau diese ausfindig zu machen und für Voith zu begeistern.

Akademischer
Nachwuchs

Trainee
Ingenieur*in
Direkteinstieg Akademische*r Mitarbeiter*in

«

Jaqueline-Ines Gerlach, Recruiter, Recruiting Services – her,
J.M. Voith SE & Co. KG | VZS

DUZ ist die Deutsche Universitätszeitung – seit einem
Dreivierteljahrhundert grundlegende Informationsquelle für
Entscheider in Hochschule und Wissenschaft, für Wissenschaft,
Forschung und Management

Das Jobmagazin für Hochschulabsolventen

Partnerplattformen:
apollon-hochschule.de · campusanzeigen.net · duz.de · e-fellows.net ·
jobboerse.evhn.de · fh-aachen.de · jobboerse.fh-augsburg.de · jobboerse.fh-rosenheim.de ·
jobboerse.fhws.de · frankfurt-university.de · h-da.de · jobboerse.haw-landshut.de ·
jobs.hm.edu · jobboerse.hochschule-kempten.de · jobboerse.hof-university.de ·
jobboerse.hs-ansbach.de · jobboerse.hs-coburg.de · hs-hannover.de ·
hochschuljobboerse.de · praktika.INGENIEUR.de* · iqb.de · karrierefuehrer.de ·
lehrcare.de · jobboerse.oth-aw.de · jobboerse.oth-regensburg.de · profiling-institut.de ·
th-koeln.de · jobboerse.th-nuernberg.de · jobboerse.thi.de · uni-kassel.de · uni-trier.de
*auf Nachfrage
jobware.de

Reichweite:

> 7.500.000

Besuche
jobware.de

agenturjobs.de
agitano.com
airliners.de
alleskralle.com
all-electronics.de
allaboutsourcing.de
allgemeine-zeitung.de
analytik.news
apo-karriere.de
apollon-hochschule.de
arbeit-und-arbeitsrecht.de
arbeitsrecht.de
arbeitsschutzdigital.de
ausbildungsmarkt.de
ausbildungsstellen.de
autocad-magazin.de
autogazette.de
autojob.de
automobil-produktion.de
automotive-job.net
automotiveit.eu
b2bbw.de
badische-zeitung.de
backinjob.de
bankjob.de
bauen-aktuell.eu
beprdigital.de
blechnet.com
bpz-online.de
brauwelt.com
brv-zeitung.de
buffed.de
bundesingenieurkammer.de
campusanzeigen.net
careerjet.de
channel-e.de
channelpartner.de
chemiepharmajobs.de
chemietechnik.de
cio.de
cnv-medien.de
compliancedigital.de
computerwoche.de
consultingbay.de
dabonline.de
deinjob.de
deinjobguru.de
der-job-detektiv.com
deutsches-ingenieurblatt.de
devicemed.de
dgfp.de
die-glocke.de
digital-engineering-magazin.de
digital-manufacturingmagazin.de
jobware.de

digital-process-industry.de
digitalbusiness-cloud.de
druck-medien.net
duz.de
e-commerce-magazin.de
e-fellows.net
elektronikpraxis.de
elektrotechnik.de
energate-messenger.de
energie.de
energieblog.de
energycareer.net
euwid-energie.de
evhn.de
fertigung.de
fh-aachen.de
fh-augsburg.de
fh-rosenheim.de
fhws.de
fkt-online.de
fluid.de
frankenpost.de
frankfurt-university.de
freiepresse.de
gamesaktuell.de
gamezone.de
gdch.de
geocareer.com
gesundheitswirtschaft.info
giessener-anzeiger.de
giesserei-praxis.de
gn-online.de
golem.de
gomatlab.de
goslarsche.de
green-energy-jobs.net
h-da.de
hamburg-magazin.de
handwerkerjobs.de
haufe.de
haw-landshut.de
health-job.net
heise.de
hm.edu
hochschule-kempten.de
hochschuljobboerse.de
hof-university.de
hogapage.de
horizontjobs.de
hr-jobs.de
hrm.de
hs-ansbach.de
hs-coburg.de
hs-hannover.de
industriejobs.de

industryarena.com
informatik-aktuell.de
ing-net.de
INGENIEUR.de
ingenieursjobs.de
inhouse-career.de
instandhaltung.de
insüdthüringen.de
internerevisiondigital.de
investinformer.de
iqb.de
it-jobuniverse.de
it.region-stuttgart.de
itjobs365.de
ivz-aktuell.de
job-pig.de
job-spezial.de
jobangebote.de
jobanzeigen.de
jobavia.com
jobbörse.de
jobetage.com ·
jobfinder.de
jobinfo24.de
jobisjob.de
jobkicks.de
joblift.de
jobmagazin.de
jobmonkeys.net
jobrobot.de
jobs-in.de
jobs-pur.de
jobsimsport.de
jobsprinter.com
jobsuma.de
jobturbo.de
jobworld.de
jooble.org
karrierefuehrer.de
karriereland.de
karrieresprung.de
ke-next.de
kgk-rubberpoint.de
ki-portal.de
kiel-magazin.de
kommunal.de
kommunaljobs.de
kreativ.region-stuttgart.de
kress.de
ku-gesundheitsmanagement.de
kurier.de
l-iz.de
laborjobs24.de
leanmagazin.de
lehrcare.de

Jobware
Partner-Plattformen
(Auszug)

linux-community.de
linux-magazin.de
logijob.de
logistikbranche.net
luebeck-magazin.de
luftfahrtportal.de
madeingermany.online
marketinginstitut.biz
marketsteel.de
maschinenmarkt.de
medienkarriere.de
meedia.de
mein-industrie-job.de
mein-jobmarkt.de
meinbrandenburg.tv
metajob.de
mittelhessen.de
mitula.de
mojob.me
muellundabfall.de
muensterschezeitung.de
mv-online.de
my-jobmarket.de
n-land.de
network-karriere.com
netzwelt.de
neue-verpackung.de
newsroom.de
np-coburg.de
onpulson.de
opportuno.de
ostwestfalen-lippe.de
oth-aw.de
oth-regensburg.de
payroll-jobs.de
pcgames.de
pcgameshardware.de
perspektive50plus.de
pflegeberuf24.de
pforzheimer-zeitung.de
pharma-food.de

pharma-zeitung.de
pharmajobs.com
pirmasenser-zeitung.de
plastverarbeiter.de
pnn.de
praktika.ingenieur.de
praktikumsstellen.de
produktion.de
profiling-institut.de
prreport.de
quicktojobs.com
r-energy.eu/stellenmarkt
raspberry-pi-geek.de
recruiter-jobs.de
reinraum.de
rheinpfalz.de
rnf.de
runningoffice.com
schwarzwaelder-bote.de
scitec-career.de
sekretaria.de
sisdigital.de
sozialeberufe.de
srtourdigital.de
stelleninserate.de
stellenonline.de
studijobs.eu
stuttgarter-nachrichten.de
stuttgarter-zeitung.de
süddeutsche.de
susdigital.de
tageblatt.de
tagesspiegel.de
talent.com
talent-berlin.de
technik-einkauf.de
techniker-forum.de
teilzeitstellen.net
th-koeln.de
th-nuernberg.de
thi.de

tideri.de
trovit.de
uni-kassel.de
uni-trier.de
vertriebsjobs.com
videogameszone.de
vincentz-jobs.de
virtual-reality-magazin.de
vogtlandjobs24.de
vollzeitjobs.de
vrm-jobs.de
vtdigital.de
wasserstoff-jobs.de
weisskitteljobs.de
werkzeug-formenbau.de
weser-kurier.de
westfaelische-nachrichten.de
wiesbadener-kurier.de
windowspro.de
windowsunited.de
wissensmanagement.net
wiwicareer-vahlen.de
wormser-zeitung.de
zirdigital.de
zrfcdigital.de

jobware.de
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