Reichweite im
Jobware Zielgruppenkonzept
Jobware sorgt dafür, dass Ihre Stellenanzeige die bestmögliche Reichweite
erhält. Dazu wird sie im Jobware Stellenmarkt veröffentlicht und darüber hinaus
auf bis zu 400 fach- und regionsspezifischen Partnerplattformen, die sich durch
die Nähe zu der jeweils gesuchten Zielgruppe auszeichnen. So erreichen Sie
weitere besonders einschlägig qualifizierte und latent wechselwillige Fachkräfte.
Zu unseren Partnern zählen wir die führenden branchenspezifischen Fachorgane,
einschlägige High-Interest-Portale und gewichtige regionale Medien. Mit großer
Sorgfalt wählen wir für jede einzelne Stellenanzeige die jeweils passenden
Plattformen für Sie aus. Hier eine Übersicht der Wichtigsten:
Zeitungen/regional
allgemeine-zeitung.de
b4b-baden-wuerttemberg.de
badische-zeitung.de
berlin.de
borkenerzeitung.de
brv-zeitung.de
cn-online.de
deltajobs.de
die-glocke.de
frankenpost.de
freiepresse.de
giessener-anzeiger.de
gn-online.de
insüdthüringen.de
ivz-aktuell.de
jobsuche-bw.de
kurier.de
mein-jobmarkt.de
meinBrandenburg.tv
mittelhessen.de
muensterschezeitung.de
mv-online.de
n-land.de
nord24.de
np-coburg.de
pforzheimer-zeitung.de
pirmasenser-zeitung.de
rheinpfalz.de
saarjobs.de
schwarzwaelder-bote.de
stuttgarter-nachrichten.de
stuttgarter-zeitung.de
süddeutsche.de
tageblatt.de
tagesspiegel.de
talent-berlin.de
volksstimme.de
vrm-jobs.de
weser-kurier.de
westfaelische-nachrichten.de
wiesbadener-kurier.de
wiesbadener-tagblatt.de
wormser-zeitung.de
Business-Administration,
Consulting, Logistik
agitano.com
allaboutsourcing.de
bankjob.de
compliancedigital.de
consultingbay.de
haufe.de
internerevisiondigital.de
intratrend.de

kor-online.de
leanmagazin.de
logistikbranche.net
network-karriere.com
officejobs.de
postbranche.de
runningoffice.com
sekretaria.de
srtourdigital.de
susdigital.de
wirtschaftskurier.de
wissensmanagement.net
zirdigital.de
zrfcdigital.de
Marketing/PR,
Vertrieb, Medien
absatzwirtschaft.de
druck-medien.net
e-commerce-jobs.de
e-commerce-magazin.de
horizontjobs.de
journalismus.com
journalist-magazin.de/jobs
kreativ-jobs.com
kreativ.region-stuttgart.de
kress.de
marketingcampus.de
marketinginstitut.biz
meedia.de
mice-jobs.de
newsroom.de
onpulson.de
prreport.de
redbox.de
tagungsorte.tv
vertriebsjobs.com
Technische Entwicklung,
Ingenieurwesen,
Bauwirtschaft
agrajo.com
airliners.de
all-electronics.de
arbeitsschutz-portal.de
arbeitsschutzdigital.de
autocad-magazin.de
autogazette.de
automobil-produktion.de
automobilindustrie.de
automotive-job.net
automotiveit.eu
bauen-aktuell.eu
bauportal-digital.de
blechnet.com
beprdigital.de

Ihre Fragen beantworten wir gerne:
Tel: 05251 5401-190
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bpz-online.de
bundesingenieurkammer.de
car-it.com
caravaning-insights.de
chemietechnik.de
dabonline.de
deutsches-ingenieurblatt.de
eid-aktuell.de
elektrotechnik.de
energate-messenger.de
energie.de
energieblog.de
energy-news.tv
energycareer.net
ernst-und-sohn.de
euwid-energie.de
fertigung.de
fluid.de
geocareer.com
giesserei-praxis.de
git-sicherheit.de
green-energy-jobs.net
greenbuilding-magazin.de
handling.de
handwerkerjobs.de
ikz.de
industriejobs.de
industryarena.com
ing-net.de
ingenieur.jobs
ingenieursjob.de
inspect-online.com
instandhaltung.de
jomizu.eu
ke-next.de
kgk-rubberpoint.de
ki-portal.de
konstruktionspraxis.de
marketsteel.de
maschinenmarkt.de
md-automation.de
momentum-magazin.de
muellundabfall.de
mut-job.de
neue-verpackung.de
plastiale.tv
plastverarbeiter.de
produktion.de
sisdigital.de
technik-einkauf.de
techniker-forum.de
vtdigital.de
werkzeug-formenbau.de

Chemie/Pharma/Food,
Biotechnologie
analytik.news
biotechnologie.de
chemiepharmajobs.de
chemietechnik.de
devicemed.de
gdch.de
hoga-jobs.de
hogapage.de
jobs.brauwelt.com
laborjobs24.de
lebensmittelpraxis.de
medtech-zwo.de
notchdelta.com
pharma-food.de
pharma-zeitung.de
pharmajobs.com
process.de
reinraum.de
scitec-career.com
transkript.de
Gesundheit/Soziales,
Öffentlicher Dienst
apo-karriere.de
carecareer.de
doccheck.com
gesundheitswirtschaft.info
goodjobs.eu
health-job.net
kommunal.de
kommunal-jobs.de
ku-gesundheitsmanagement.de
management-krankenhaus.de
medical-job.net
medizinerjobs.com
pflegeberuf24.de
sozialeberufe.de
stelleninserate.de
vincentz-jobs.de
weisskitteljobs.de
Informationstechnologie,
Informatik
channelpartner.de
cio.de
computerwoche.de
digital-engineering-magazin.de
digital-manufacturing-magazin.de
digitalbusiness-cloud.de
fkt-online.de
golem.de
gomatlab.de
hardwareluxx.de
heise.de
informatik-aktuell.de
it.region-stuttgart.de
itjobs365.de
labviewforum.de
macwelt.de
pcwelt.de
storage-insider.de
virtual-reality-magazin.de
Personalmanagement, Jura
arbeit-und-arbeitsrecht.de
arbeitsrecht.de
dgfp.de
haufe.de

hr-jobs.de
hrm.de
payroll-jobs.de
recruiter-jobs.de
Forschung und Lehre,
Akademischer Nachwuchs
apollon-hochschule.de
campusanzeigen.net
e-fellows.net
fh-aachen.de
fh-hannover.de
frankfurt-university.de
h-da.de
hochschuljobboerse.de
iqb.de
jura.uni-mannheim.de
karrierefuehrer.de
lehrcare.de
praktika.ingenieur.de
th-koeln.de
uni-kassel.de
uni-trier.de
wissenschaftskarriere.duz.de
Meta-Stellenmärkte/
Jobsuchmaschinen
alleskralle.com
careerjet.de
deinjob.de
deinjobguru.de
der-job-detektiv.com
Job-pig.de
job-spezial.de
jobangebote.de
jobanzeigen.de
jobbörse.de
jobetage.com
jobfinder.de
jobinfo24.de
jobisjob.de
jobkicks.de
joblift.de
jobmagazin.de
jobrapido.de
jobrobot.de
jobs-pur.de
jobsprinter.com
jobsuma.de
jobturbo.de
jobworld.de
jooble.org
karrieresprung.de
madeingermany.online
metajob.de
mojob.me
neuvoo.de
opportuno.de
stellenonline.de
studijobs.eu
tideri.de
yovadis.de
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