Yourfirm.de

Partner-Netzwerk

MULTI-CHANNEL-VERMARKTUNG

Ihre Anzeige erscheint auch bei über 150 starken Netzwerk-Partnern…
Meta-Jobbörsen
National
1a-onlinemarkt.de
1a-stellenmarkt.de
ajobis.de
cesar.de
cityvisits.de
compow.de
d-job.de
evita.de
experteer.de
gehaltsreporter.de
job24.de
jobinfo24.de
joblift.de
jobangebote.de
jobanzeigen.de
jobbörse.de
jobkicks.de
jobmonitor.com

Zeitungs- & Karriereportale

jobrobot.de
jobrodeo.de
jobroller.de
vip.jobscapa.org
jobscale.com
jobskatalog.de
jobslife.de
jobs-and-talents.de
jobs-pur.de
jobted.de
jobturbo.de
jobworld.de
madeingermany.online
markt.de
metajob.de
myjob.center
opportuno.de

sercanto.de
stellenangebot.career
stellenanzeigen.net
stellenmarkt-

direkt.de
stellenonline.de
stellenverzeichnis.de
zig-jobs.de

International
adzuna.de
ALLESkralle.de
careerjet.de
gigajob.com
indeed.de
jobfinder.de
jobisjob.de
jobkralle.de
jobtome.de
jobrapido.com
jobswype.at

jooble-de.com
katebe.com
mercadojobs.com
mitula.de
neuvoo.de
njobs.de
onlinestellenmarkt.net
renego.de
trovit.de
yakaz.de

Business & Social Networks
Xing

LinkedIn

Facebook

Stellenanzeige im
gestalteten Layout

Stellenanzeige im
Textformat

Regio-Channels
Fach-Channels

focus.de
stern.de
aktuelle-jobs.de
aubi-plus.de
arbeit-regional.de
backinjob.de
besserbewerben.de
branchenbuch24.com
business4experts.de
bw-jobs.de
companize.de
crosswater-jobguide.com
deinjob.de
deinjobguru.de
deutschlandstellen24.de

ec.europa.eu
euni.de
fachkraefteportalbrandenburg.de
gehalt.de
hamburgjobs.de
hokify.de
jobmondo.de
jumpforward.de
karriere.direct
karrierebibel.de
karrierefragen.de
karrieresprung.de
karrieretipps.de
letitshine.de
locanto.de
mojob.me

muenchenjobs.de
notchdelta.com
portalderwirtschaft.de
rekruter.de
rpr1-topjobs.de
stelleninserate.de
talent-berlin.de
univillage.de
vollzeitjobs.de
wer-zu-wem.de
wirtschaftsuedwest.de
zutun.de

Google for Jobs

Bundesagentur für Arbeit

Vollautomatisierte Ausspielung Ihrer
Anzeige bei Google for Jobs im Textformat

Vollautomatisierte Ausspielung Ihrer Anzeige auch
in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit

Anmerkung: Es besteht keine Garantie für die Veröffentlichung der Stellenanzeige bei allen Partnerportalen. Die Ausspielung erfolgt performancebasiert durch Yourfirm.de
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MULTI-CHANNEL-VERMARKTUNG

…sowie in den passenden aus über 80 Fachstellenmärkten...
Berufseinstieg & Ausbildung
audimax.de
ausbildungsanzeigen.de
ausbildung.career
ausbildungsstellen.de
campusanzeigen.net
jobsuma.de
mystipendium.de

IT, SAP & Telekommunikation

praktikum.career
schuelerkarriere.de
studijobs.eu
trainee-börse.de
trainee.career
yojo.de

alle-IT-jobs.de
appentwickler-jobs.de
administrator-jobs.de
informatik.career
itjobs-24.de

Soziales & Öffentlicher Dienst

Gastro, Tourismus & Logistik
gastronomie.career
hoga-jobs.de
hogapage.de
hotellerie.career
job-hotel.de

it-jobs.rocks
it-sicherheit.de
softwareentwicklerjobs.de
webentwickler-jobs.de

wohnen-im-alter.de
kommunal-jobs.de
oeffentlicherdienst.career

jobportal-globaltrade.com
tourismus.career
handel.career
logistik.career

oeffentlicherdienst.info
sozial.career

Marketing, Vertrieb, PR & Medien
buchmarktjobs.de
digital-sales.de
e-commerce-jobs.de
journalismus.com
journalistjobs.de
kreativ-jobs.com
marketingpr.career

…

medienjobs.boersenblatt.de
meedia.de
mice-jobs.de
mediengestalterjobs.de
vertrieb.career
vertriebsjobs.com

Anmerkung: Es besteht keine Garantie für die Veröffentlichung der Stellenanzeige bei allen Partnerportalen. Die Ausspielung erfolgt performancebasiert durch Yourfirm.de

Gesundheit, Chemie, Pflege &
Medizin
chemie.career
doccheck.com
lebensmittelpraxis.de
medicaltopjobs.de
naturwissenschaft.career

medizinerjobs.com
medizin.career
pflege.career
pharma-zeitung.de
apv-mainz.de

Kaufmännisch, Personal & Recht
buero.career
der-betrieb.de
finanz.career
jurist.career

kor-ifrs.de
officejobs.de
manager.career
personaler.career

Ingenieur, Technik & Handwerk
automotive-job.net
airliners.de
bau-stellen.de
best-aviation-jobs.com
elektronikjobs-24.de
hamburg-aviation.de
handwerk.career
handwerkerjobs.de

industryarena.com
ingenieur.career
ingenieurplus.de
ingenieursjob.de
maschinenbaujobs-24.de
meister.de
rechnerphotovoltaik.de
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…und auf mehr als 100 regionalen Jobportalen.
Regionale Jobportale

Deutschland
jobboerse-berlin.org
jobboerse-stuttgart.com
jobs-aachen.org
jobs-ansbach.de
jobs-aschaffenburg.de
jobs-augsburg.org
jobs-bamberg.de
jobs-bayreuth.com
jobs-bielefeld.org
jobs-bochum.org
jobs-bonn.org
jobs-braunschweig.org
jobs-bremen.org
jobs-bremerhaven.com
jobs-chemnitz.org
jobs-coburg.de
jobs-cottbus.com
jobs-darmstadt.com
jobs-dortmund.org
jobs-dresden.com
jobs-duisburg.org
jobs-dueren.de
jobs-duesseldorf.org
jobs-erfurt.org

jobs-erlangen.org
jobs-essen.org
jobs-esslingen.de
jobs-flensburg.de
jobs-frankfurt.org
jobs-freiburg.com
jobs-fulda.com
jobs-fuerth.com
jobs-gelsenkirchen.org
jobs-gera.com
jobs-giessen.de
jobs-goeppingen.com
jobs-goerlitz.com
jobs-goettingen.com
jobs-hagen.org
jobs-halle.org
jobs-hamburg.org
jobs-hamm.org
jobs-hanau.com
jobs-hannover.org
jobs-heidelberg.com
jobs-heilbronn.org
jobs-heinsberg.de
jobs-hildesheim.com

jobs-ingolstadt.de
jobs-jena.com
jobskaiserslautern.com
jobs-karlsruhe.org
jobs-kassel.de
jobs-kempten.com
jobs-kiel.org
jobs-kleve.de
jobs-koblenz.com
jobs-koeln.org
jobs-konstanz.com
jobs-krefeld.org
jobs-landshut.com
jobs-leipzig.org
jobs-leverkusen.org
jobs-lippe.de
jobs-loerrach.de
jobs-luebeck.com
jobs-ludwigsburg.com
jobs-magdeburg.org
jobs-mainz.org
jobs-mannheim.org
jobs-minden.com

jobsmoenchengladbach.org
jobs-münchen.com
jobs-muenster.org
jobs-neubrandenburg.com
jobs-neumuenster.com
jobs-nürnberg.com
jobs-oberhausen.org
jobs-oldenburg.org
jobs-osnabrueck.org
jobs-paderborn.com
jobs-passau.com
jobs-pforzheim.com
jobs-potsdam.org
jobs-recklinghausen.com
jobs-regensburg.com
jobs-reutlingen.com
jobs-rosenheim.org
jobs-rostock.org
jobs-saarbruecken.org
jobs-schweinfurt.de
jobs-schwerin.com
jobs-siegen.com
jobs-solingen.org

Anmerkung: Es besteht keine Garantie für die Veröffentlichung der Stellenanzeige bei allen Partnerportalen. Die Ausspielung erfolgt performancebasiert durch Yourfirm.de

jobs-trier.com
jobs-ulm.org
jobs-villingenschwenningen.de
jobs-wiesbaden.org
jobswilhelmshaven.com
jobs-witten.com
jobs-wolfsburg.com
jobs-wuppertal.org
jobs-wuerzburg.de
jobs-zwickau.com
Österreich
jobs-graz.com
jobs-innsbruck.com
jobs-linz.com
jobs-salzburg.com
jobs-wien.org
Weitere
jobs-liechtenstein.com
jobboerse-schweiz.com
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REGIONAL-VERMARKTUNG

Ihre Anzeige wird auch in den passenden aus rund 100 regionalen
Job-Channels vermarktet.

Regionale Job-Channels
Aachen
Augsburg
Berlin
Bielefeld
Bochum
Bonn
Bremen
Chemnitz
Cottbus
Darmstadt
Dortmund
Dresden

Duisburg
Düsseldorf
Erfurt
Frankfurt/M.
Frankfurt/O.
Freiburg
Gera
Halle
Hamburg
Heilbronn
Homburg
Ingolstadt

Karlsruhe
Kiel
Koblenz
Leipzig
Lübeck
Magdeburg
Mainz
Mannheim
München
Nürnberg
Potsdam
Regensburg

Reutlingen
Rostock
Saarbrücken
Schwerin
Stuttgart
Trier
Ulm
Wiesbaden
Würzburg

…

So erreichen Sie gezielt regional suchende Kandidaten auf Yourfirm.de.
Alle Job-Channels immer unter https://www.yourfirm.de/regionale-jobportale/
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REGIONAL-VERMARKTUNG

Die regionalen Job-Channels werden v.a. über Suchmaschinen und
Social Media stark beworben.
Suchmaschinen - Kampagnen

Social Media - Kampagnen

So erreichen Sie gezielt regional suchende Kandidaten auf Google, anderen
Suchmaschinen und in sozialen Netzwerken.
Alle Job-Channels immer unter https://www.yourfirm.de/regionale-jobportale/
Anmerkung: Es besteht keine Garantie für die Veröffentlichung bestimmter Werbeinhalte auf bestimmte Keywords. Art und Umfang der Kampagnen erfolgt durch Yourfirm.de performancegesteuert und basierend
auf individuellen Nutzerverhalten.
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Sind Sie dabei?
Yourfirm.de

Telefon: 089-4161411-600
E-Mail: info@yourfirm.de
Mehr Infos: yourfirm.de/recruiting
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