Yourfirm.de

Partner-Netzwerk

MULTI-CHANNEL PARTNER

Ihre Anzeige erscheint auch bei über 150 starken Netzwerk-Partnern…
Meta-Jobbörsen
National
1a-onlinemarkt.de
1a-stellenmarkt.de
ajobis.de
askalo.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
jobbydoo.de
jobkicks.de

Zeitungs- & Karriereportale

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

stellenangebot.career
stellenanzeigen.net
stellenmarkt-direkt.de
stellenonline.de
stellen-verzeichnis.de
zig-jobs.de
International
adzuna.de
careerjet.de
gigajob.com
indeed.de
jobfinder.de
jobijoba.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

Stellenmärkte in Business & Social Networks
Xing

LinkedIn

Facebook

Stellenanzeige im
gestalteten Layout

Stellenanzeige im
Textformat

Regio-Channels
Fach-Channels

Zeitungsportale
focus.de
green.wiwo.de
handelsblatt.de
stern.de
wirtschaftswoche.de
Karriereportale
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
deutschlandstellen24.de

euni.de
fachkraefteportalBrandenburg.de
gehalt.de
gehaltsvergleich.de
hamburgjobs.de
hokify.de
jobboarding.de
jobs-mittelstand.net
jobmondo.de
jumpforward.de
karriere.de
karrierebibel.de
Karrierefragen.de
Karrieresprung.de
Karrieretipps.de
Letitshine.de
Locanto.de
markt.de

mojob.me
muenchenjobs.de
notchdelta.de
portalderwirtschaft.de
rekruter.de
romling.com
rpr1topjobs.de
stelleninserate.de
talent-berlin.de
univillage.de
vollzeitjobs.de
wer-zu-wem.de
wirtschaft-suedwest.de
workidoo-jobs.de
zutun.de

Bundesagentur für Arbeit
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

MULTI-CHANNEL PARTNER

…sowie in den passenden aus über 50 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

Marketing, Vertrieb, PR & Medien
absatzwirtschaft.de
buchmarktjobs.de
digital-sales.de
druck-medien.net
e-commerce-jobs.de
journalismus.com
journalistjobs.de
kreativ-jobs.com

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

…

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

Kaufmännisch, Personal & Recht
buero.career
der-Betrieb.de
finanz.career
jurist.career
kor-ifrs.de

office-jobs.de
wuw-online.de
manager.career
personaler.career

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

jobsterne.de
logistikplatz.de
tourismus.career
handel.career
logistik.career

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

Soziales & Öffentlicher Dienst
wohnen-im-alter.de
kommunal-jobs.de
oeffentlicher-dienst.career
oeffentlicher-dienst.info
sozial.career

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

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

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
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REGIONALE JOB-CHANNELS

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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REGIONALE JOB-CHANNELS

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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