
Wir bringen Menschen mit 
Unternehmen zusammen,
um sie auf ihrem Karriereweg weiterzubringen.

Wir bringen Menschen mit 
Unternehmen zusammen,



jobsintown.de 
Für Ihre treffsichere regionale Mitarbeitersuche

2

Wussten Sie schon? Pendeln ist out!  
Die meisten Menschen wollen nah  
an ihrem Wohnort arbeiten.  

Was liegt also näher, als Ihre zukünftigen Mitarbeiter 

direkt in Ihrer Region zu suchen? Doch bisher bieten  

nur wenige Stellenbörsen Jobs exklusiv aus einer Region 

– und noch weniger vermarkten Ihre offenen Positionen 

gezielt rein regional. Das hat Folgen: Zu ohnehin hohen 

Anzeigenpreisen kommen auch noch hohe Streuver-

luste. Kurz gesagt: Ihr Geld verpufft.

Das ist Ihre regionale Stellenbörse, mit der Sie ziel-

genau Ihre Stellenanzeige schalten können – exklusiv 

in Ihrer Stadt, Ihrer Region, Ihrem Bundesland. Doch 

Bewerber ist nicht gleich Bewerber und Branche nicht 

gleich Branche: Wichtig ist nicht nur, wo Sie suchen, 

sondern auch wie Sie Ihre Wunschkandidaten an-

sprechen. In unseren 15 Branchen-Channels finden  

Sie deshalb für jede Berufsgruppe die passende,  

fachspezifische Bewerberansprache.

Wir haben die passende Lösung für Sie:  
jobsintown.de!

Damit Ihre Personalsuche  

noch effizienter wird ...

... haben wir außerdem ein reichweitenstarkes Netz-

werk von Kooperationspartnern aufgebaut. In unserem 

Karrierenetzwerk erreicht Ihre Stellenanzeige zusätz-

lich mehr als 50 hochwertige Webseiten – darunter 

Fachportale, allgemeine Seiten, Stellenbörsen und 

Metasuchmaschinen.



Wir haben für Ihre Branche und Ihre Region die passgenaue Lösung: Regional, zielgruppenspezifi sch und mit einem reichweitenstarken Netzwerk erhöht unsere Jobplatt form Ihre 

Sichtbarkeit gezielt bei denen, die Sie wirklich erreichen wollen: Ihrem Zielpublikum. Mehr als 4.200 zufriedene Kunden vertrauen seit Jahren auf die Qualität von jobsintown.de. 

– darunter renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Überzeugen Sie sich mit einem Blick auf einige unserer Referenzen:

Gesundheit 
& Sicherheit

Versicherung 
& Service

Handel & 
Lebensmi� el

Personal 
& Digital

Technik 
& Logistik

In jeder Branche zuhause
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Die Richtigen erreichen – überall:
Werden Sie mit jobsintown.de die Nummer eins in Ihrer Region! Unsere hochwertigen regional- und fachtypischen Portale sowie die spezifische Bewerberansprache 

werden Ihrer Zielgruppe gefallen. Viele gute Gründe sprechen für uns:

jobsintown.de – Ihr regionales und treffsicheres Recruiting-Tool 

360° Beratung
Wir bilden Ihre perfekte Schnitt-

stelle zu Ihren Wunschkandidaten.

Regio- und Branchenprofi 
In jeder Region und jeder Branche 

– wir sprechen Ihre Zielgruppe 
passend und wirkungsvoll an.

Interaktive Tools
Mit unserem intelligenten Tool 

für die Jobsuche finden Bewerber 
schnell zu Ihnen.

Kooperationspartnernetzwerk 
Unser reichweitenstarkes Netzwerk mit mehr 
als 50 starken Partnern sorgt zusätzlich für 

Ihren größtmöglichen Anzeigenerfolg.

600.000
Stellenanzeigen

4.200 
Kunden

135
Zielgruppen- 

portale

>10 Mio.
Reichweite
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Ihre Vorteile auf einen Blick.



Branchen-Channel

Regionale Portale

Sie möchten echte Branchenprofi s für sich gewinnen? Dafür eignen 

sich unsere jobsintown.de-Branchen-Channel. Ob Medizin, Ingenieur-

wesen, Logistik oder IT – unsere rund 15 Branchen-Channel sind perfekt 

auf die einzelnen Fachbereiche zugeschnitt en. Neben Ihrem Job-Ange-

bot fi nden Bewerber auch relevante Informationen zu Ihrer Branche. 

jobsintown.de umfasst 120 Regioportale in Deutschland und Österreich, 

auch Ihre unternehmerische Heimat! Jede Stadt mit mehr als 100.000 

Einwohnern bekommt bei uns ihr eigenes Portal – mit einem modernen, 

hochwertigen und regionstypischen Design und Wissenswertem zur 

Umgebung: Ein überzeugender Mehrwehrt für Ihre Bewerber!

Wir sprechen die Sprache Ihrer Zielgruppe.

Mehr als nur eine Stellenbörse!
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jobisjob.com

adzuna.de

allthetopbananas.com

trabajo.org

careerjet.de

de.trud.com

International

jobijoba.com

jobmonitor.com

joblift .at

jobrapido.com

jobtome.com

jooble.org

bigkarriere.de

blenda.de

jobcore.de

jobbörse.de

cesar.de

fachkraeft enetz.de

deinjob.de

stellenangebote.de

jobturbo.de

stellenmarkt.karriere.direct

jobrodeo.de

National

metajob.de

jobworld.de

job24.de

joblift .de

jobrobot.de

gigajob.de

karrieresprung.de

fachjobs24.de

mitula.de

careerjobs.de

herojob.de

opportuno.de

jobfi nder.de

renego.de

focus.de

stellenonline.de

tideri.de

jobkicks.de

jobkralle.de

aktuelle-Jobs.de

gehalt.de

gehaltsvergleich.com

ausbildungsstellen.de

backinjob.de

karrieretipps.de

praktikumsstellen.de

ausbildungsmarkt.de

vollzeitjobs.de

ausbildungsanzeigen.de

sercanto.com

neuvoo.de

talent.com

trovit.com

jobswype.net

de-de.whatjobs.com

Ihre Anzeige erscheint auf über 50 allgemeinen Portalen
Generalisten-Netzwerk

Kleinanzeigen

Karrierenetzwerk

Social Media



e-fellows.net

ausbildungsstellen.de

karrieretipps.de

Berufseinstieg, Ausbildung und Quereinstieg

ingenieur-jobs.de

autojob.de

it-job24.de

ingenieurforum.at

IT, Technik und Ingenieurwesen

personal.de

hr-jobs.de

hr-stellenmarkt.de

personalkarriere.de

stellenmarkt-hr.de

onlinejobs.de

consulting-jobs.de

Vertrieb, Personal, Marketing und Cosulting Medizin & Pharma Versand & Logistik Sonstige Branchen

fi nanz-jobs.de

vertriebs-jobs.de

agenturjobs.de

vertriebsjobs.com

buerojob24.com

buerojobs24.de

fi nanzjob.net

jobconsult.de

vertriebjobs.at

vertriebsjobs.de

fi nancejobs.lu

marketing-jobs.de

ingenieurforum.ch

ingenieurforum.de

ingenieur-forum.de

it-jobboard.de

it-jobs.net

technische-berufe.net

praktikumsstellen.de

univillage.de

aubi-plus.de

karrierestart.de

backinjob.de

gebäudehelden.de

handwerkerjobs.de

handwerkerjob24.de

handwerkjobs24.de

Handwerker

Pharma-jobs.de

medizinjob.net

medizin-jobs.at

Recht

jurajob24.de

juristen-job.net

logistiker-jobs.de

logistik-job.net

logistikjobs24.de

stellenmarkt-bildung.de

jobleads.de

hot-jobs.de

Ihre Anzeige erscheint auf über 50 Branchenportalen
Branchen-Netzwerk
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jobaugsburg.de

job-in-ulm.de

job-mainz.de

jobsaachen.de

jobs-badenwuerttemberg.de

jobs-baden-wuerttemberg.de

jobs-bayern.de

jobs-bergisch-gladbach.de

jobsberlin.de

jobs-berlin.de

jobs-bern.ch

jobsbielefeld.de

jobsbochum.de

jobs-bottrop.de

jobs-brandenburg.de

jobsbraunschweig.de

jobsbremen.de

jobs-bremen.de

jobsbremerhaven.de

jobs-burgenland.at

jobs-bw.de

jobs-chemnitz.de

jobscottbus.de

jobs-darmstadt.de

jobsdeutschland.de

jobs-deutschland.de

jobsdortmund.de

jobs-dortmund.de

jobsdresden.de

jobs-dresden.de

jobsduesseldorf.de

jobs-duesseldorf.de

jobsduisburg.de

jobs-erfurt.de

jobs-erlangen.de

jobsessen.de

jobs-essen.de

jobsfrankfurt.de

jobs-frankfurt.de

jobsfreiburg.de

jobs-fuerth.de

jobsgelsenkirchen.de

jobs-gelsenkirchen.de

jobs-genf.ch

jobsgera.de

jobs-gera.de

jobsgoettingen.de

jobs-graz.at

jobshagen.de

jobs-hagen.de

jobshalle.de

jobshamburg.de

jobs-hamburg.de

jobs-hamm.de

jobshannover.de

jobs-hannover.de

jobs-heidelberg.de

jobsheilbronn.de

jobs-herne.de

jobs-hessen.de

jobs-hildesheim.de

jobs-hr.de

jobs-in-bonn.de

jobs-in-duisburg.de

jobsingolstadt.de

jobs-innsbruck.at

jobsjena.de

jobs-jena.de

jobs-kaernten.at

jobs-karben.de

jobskarlsruhe.de

jobskassel.de

jobskiel.de

jobskoblenz.de

jobskoeln.de

jobs-koeln.de

jobskrefeld.de

jobs-lausanne.ch

jobsleipzig.de

jobs-leipzig.de

jobs-leverkusen.de

jobs-linz.at

jobs-ludwigshafen.de

jobs-luebeck.de

jobsmagdeburg.de

jobsmainz.de

jobsmallorca.de

jobs-mallorca.de

jobsmannheim.de

jobs-mecklenburg-vorpommern.de

jobsmoenchengladbach.de

jobs-moenchengladbach.de

jobs-moers.de

jobs-muelheim.de

jobsmuenchen.de

jobs-muenchen.de

jobsmuenster.de

jobs-muenster.de

jobs-neuss.de

jobs-niederoesterreich.at

jobs-niedersachsen.de

jobs-noe.at

jobs-norddeutschland.de

jobs-nordrhein-westfalen.de

jobs-nuernberg.de

jobs-oberhausen.de

jobs-offenbach.de

jobs-oldenburg.de

jobs-osnabrueck.de

jobs-paderborn.de

jobspforzheim.de

jobspotsdam.de

jobs-recklinghausen.de

jobsregensburg.de

jobs-remscheid.de

jobsreutlingen.de

jobsrheinland.de

jobs-rheinland.de

jobs-rheinland-pfalz.de

jobsrheinmain.de

jobs-rhein-main.de

jobsrostock.de

jobs-rostock.de

jobs-saarbruecken.de

jobs-saarland.de

jobs-sachsen.de

jobs-sachsenanhalt.de

jobs-salzburg.at

jobssalzgitter.de

jobs-salzgitter.de

jobs-schleswig-holstein.de

jobs-siegen.de

jobs-solingen.de

jobsstuttgart.de

jobs-stuttgart.de

jobs-sueddeutschland.de

jobs-thueringen.de

jobs-vorarlberg.at

jobs-wien.at

jobswiesbaden.de

jobs-wiesbaden.de

jobs-witten.de

jobs-wolfsburg.de

jobswuerzburg.de

jobswuppertal.de

job-trier.de

n-jobs.de

Ihre Anzeige erscheint auf über 140 regionalen Portalen
Regionales Netzwerk



jobsintown.de GmbH

Dieselstraße 22  I  61184 Karben

Tel.: +49 (0) 6039 9345-0  I  Fax: +49 (0) 6039 9345-101

E-Mail: info@jobsintown.de  I  Web: www.jobsintown.de

Stand: März 2021

Kontakt
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