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 Kooperations netzwerk 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 · hamburg-magazin.de ·
insüdthüringen.de · ivz-aktuell.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 · 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 ·
volksstimme.de · vrm-jobs.de · weser-kurier.de · westfaelische-nachrichten.de ·
wiesbadener-kurier.de · wormser-zeitung.de
jobware.de

Hinweis: zusätzlich über
150 regionale Stellenmärkte
optional zubuchbar
Reichweite:

> 208.500.000

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 · 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.

» Wir setzen seit vielen Jahren auf Jobware und schätzen vor
allem die kompetente und unkomplizierte Beratung. Selbst in
schwierigen Situationen liegt der Fokus immer auf der besten
Lösung für den Kunden.

«

Thorsten Olah, Leiter Mitarbeitergewinnung, HORNBACH Baumarkt AG

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

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

Wirtschaft zum Anfassen:
das Themenportal für den Mittelstand

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 · 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 ·
intratrend.de · logijob.de · logistikbranche.net ·
luftfahrtportal.de ·postbranche.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

» Wir suchen Menschen, die die digitale Zukunft von morgen
aktiv mitgestalten möchten. Menschen mit kreativen Ideen,
Pioniergeist und einem kundenorientierten Mindset. Jobware
hilft uns dabei, unsere Zielgruppen anzusprechen und auf unsere
vielfältigen Karrierewege aufmerksam zu machen.

«

Carina Gering, PER, ZV, Employer Branding Expert, Employee Attraction,
Youth & Resourcing, Vodafone GmbH

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 · 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 deren 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.

«

Guido Kolbinger, Head of Recruiting Germany, 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

Das Online-Magazin
rund ums Bauen

Der Fachverlag für Bauingenieure

Partnerplattformen:
bauen-aktuell.eu · bpz-online.de · dabonline.de ·
deutsches-ingenieurblatt.de · ernst-und-sohn.de ·
handwerkerjobs.de · INGENIEUR.de* ·
marketsteel.de · momentum-magazin.de
jobware.de

Reichweite:
*auf Nachfrage

> 1.300.000

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.

«

Melanie Roßkopf, Assistentin HR Management, Weleda AG

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

Qualitätsmanager*in
Teamleiter*in
Ingenieur*in Biotechnologie
PTA

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 Job- und Karriereportal der grünen Branche

Das Portal der Energiewirtschaft

Partnerplattformen:
agrajo.com · digital-process-industry.de · energate-messenger.de ·
energie.de · energieblog.de · energycareer.net · euwid-energie.de ·
green-energy-jobs.net · ikz.de · geocareer.com · muellundabfall.de ·
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 Vincentz Network ist der marktführende
Anbieter von Fachwissen und Geschäfts
anbahnungen in der Branche der Altenhilfe

Das Fachmagazin für das Management
in Gesundheitsunternehmen, vor allem
in Krankenhäusern und Kliniken

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 · kommunal-jobs.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.

«

Sandra Jost, Senior HR Manager, Garmin Würzburg GmbH

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

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

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

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:
channel-e.de · channelpartner.de · cio.de · computerwoche.de ·
digital-engineering-magazin.de · digital-manufacturing-magazin.de ·
digitalbusiness-cloud.de · fkt-online.de · golem.de · gomatlab.de ·
heise.de · informatik-aktuell.de · it-jobuniverse.de · it.region-stuttgart.de ·
itjobs365.de · macwelt.de · pcwelt.de · virtual-reality-magazin.de
jobware.de

Reichweite:

> 54.000.000

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.

«

Katrin Hessenauer, Personalreferentin, M
. üller 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 unseren 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 · 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 · fh-aachen.de ·
hs-hannover.de · frankfurt-university.de · h-da.de · hochschuljobboerse.de · iqb.de ·
karrierefuehrer.de · lehrcare.de · praktika.INGENIEUR.de* · th-koeln.de · uni-kassel.de ·
uni-trier.de · wissensmanagement.net · zirdigital.de
jobware.de

Reichweite:
*auf Nachfrage

> 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, D
. MG 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.

«

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

Akademischer
Nachwuchs

Trainee
Ingenieur*in
Direkteinstieg Akademische*r Mitarbeiter*in

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 ·
fh-aachen.de · hs-hannover.de · frankfurt-university.de · h-da.de ·
hochschuljobboerse.de · iqb.de ·karrierefuehrer.de · lehrcare.de ·
praktika.ingenieur.de* · profiling-institut.de · th-koeln.de ·
uni-kassel.de · uni-trier.de
*auf Nachfrage
jobware.de

Reichweite:

> 7.500.000

Besuche
jobware.de

agenturjobs.de
agitano.com
agrajo.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
autocad-magazin.de
autogazette.de
autojob.de
automobil-produktion.de
automotive-job.net
automotiveit.eu
badische-zeitung.de
bankjob.de
bauen-aktuell.eu
beprdigital.de
blechnet.com
bpz-online.de
brauwelt.com
brv-zeitung.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

jobware.de

digital-engineering-magazin.de
digital-manufacturingmagazin.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
ernst-und-sohn.de
euwid-energie.de
fertigung.de
fh-aachen.de
fkt-online.de
fluid.de
frankenpost.de
frankfurt-university.de
freiepresse.de
gdch.de
geocareer.com
gesundheitswirtschaft.info
giessener-anzeiger.de
giesserei-praxis.de
gn-online.de
golem.de
gomatlab.de
green-energy-jobs.net
h-da.de
hamburg-magazin.de
handwerkerjobs.de
haufe.de
health-job.net
heise.de
hochschuljobboerse.de
hogapage.de
horizontjobs.de
hr-jobs.de
hrm.de
hs-hannover.de
ikz.de
industriejobs.de
industryarena.com

informatik-aktuell.de
ing-net.de
INGENIEUR.de
ingenieursjobs.de
instandhaltung.de
insüdthüringen.de
internerevisiondigital.de
intratrend.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
jobrapido.de
jobrobot.de
jobs-in.de
jobs-pur.de
jobsimsport.de
jobsprinter.com
jobsuma.de
jobturbo.de
jobworld.de
jooble.org
karrierefuehrer.de
karrieresprung.de
ke-next.de
kgk-rubberpoint.de
ki-portal.de
kiel-magazin.de
kommunal.de
kommunal-jobs.de
kreativ.region-stuttgart.de
kress.de

Jobware
Partner-Plattformen
(Auszug)

ku-gesundheitsmanagement.de
kurier.de
laborjobs24.de
leanmagazin.de
lehrcare.de
logijob.de
logistikbranche.net
luebeck-magazin.de
luftfahrtportal.de
macwelt.de
madeingermany.online
marketinginstitut.biz
marketsteel.de
maschinenmarkt.de
meedia.de
mein-industrie-job.de
mein-jobmarkt.de
meinbrandenburg.tv
metajob.de
mittelhessen.de
mitula.de
momentum-magazin.de
mojob.me
muellundabfall.de
muensterschezeitung.de
mv-online.de
my-jobmarket.de
n-land.de
network-karriere.com
neue-verpackung.de
newsroom.de
np-coburg.de
onpulson.de
opportuno.de
ostwestfalen-lippe.de

payroll-jobs.de
pcwelt.de
perspektive50plus.de
pflegeberuf24.de
pforzheimer-zeitung.de
pharma-food.de
pharma-zeitung.de
pharmajobs.com
pirmasenser-zeitung.de
plastverarbeiter.de
pnn.de
postbranche.de
praktika.ingenieur.de
produktion.de
profiling-institut.de
prreport.de
recruiter-jobs.de
reinraum.de
rheinpfalz.de
runningoffice.com
schwarzwaelder-bote.de
scitec-career.de
sekretaria.de
sisdigital.de
sozialeberufe.de
srtourdigital.de
stelleninserate.de
stellenmarkt.b2bbw.de
stellenmarkt.l-iz.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
th-koeln.de
tideri.de
trovit.de
uni-kassel.de
uni-trier.de
vertriebsjobs.com
vincentz-jobs.de
virtual-reality-magazin.de
vogtlandjobs24.de
volksstimme.de
vrm-jobs.de
vtdigital.de
wasserstoff-jobs.de
weisskitteljobs.de
werkzeug-formenbau.de
weser-kurier.de
westfaelische-nachrichten.de
wiesbadener-kurier.de
wissensmanagement.net
wormser-zeitung.de
zirdigital.de
zrfcdigital.de

jobware.de

Jobware GmbH
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www.jobware.de

