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jobs-karben.de: erste Stellenbörse für die lokale Jobsuche
jobsintown und die Wirtschaftsförderung Karben starten neuartiges
Stellenbörsen-Konzept

Karben, 13.07.2011 – Ein neues und einzigartiges Angebot für
Handwerksbetriebe, Mittelständler bis hin zu Großunternehmen: Mit jobskarben.de präsentieren die Online-Stellenbörse jobsintown.de und die
Wirtschaftsförderung der Stadt Karben ein Stellenbörsen-Konzept speziell
für die Jobsuche vor Ort. Die neue Plattform, die ab sofort unter www.jobskarben.de zu erreichen ist, wendet sich speziell an ortansässige
Unternehmen und regional Stellensuchende. Das Ziel ist die Unterstützung
der Region als Wirtschafts- und Arbeitsstandort. jobs-karben.de ist
zunächst als Pilot-Projekt gedacht. Das Konzept soll sukzessiv auf andere
Regionen oder Kommunen ausgeweitet werden.
jobs-karben.de bietet Unternehmen und Stellensuchenden besondere
Vorteile gegenüber herkömmlichen Online-Jobbörsen: In Karben ansässige
Firmen können Ihre Stellenanzeigen kostenfrei veröffentlichen und die
Plattform nutzen, um sich den lokal Suchenden als Arbeitgeber zu
präsentieren und so ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Für Jobsuchende
vereinfacht jobs-karben.de die regionale Suche im Internet. Bewerber
können jetzt gezielt nach freien Stellen in Ihrer Stadt und Umgebung
Ausschau halten. Daneben hält jobs-karben.de weitere spannende Inhalte
bereit: Tipps für eine gelungene Bewerbung, wichtige Informationen über
das Leben und Arbeiten in Karben und aktuelle News aus der Region.
Das umfangreiche Karrierenetzwerk von jobsintown mit weiteren starken
Partnerbörsen sorgt für zusätzliche Reichweite über die Region hinaus. Das
Prinzip der Stellenbörse funktioniert also „bottom-up“: Dreh- und
Angelpunkt der Jobsuche sind die lokalen Stellenbörsen, die auf der
übergreifenden Plattform jobsintown.de zusammengeführt werden.
Darüber hinaus verlinkt die Homepage der Stadt Karben auf die neue
Stellenbörse und führt Jobsuchende direkt zu jobs-karben.de.
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Otmar Stein, Stadtrat in Karben und verantwortlich für die
Wirtschaftsförderung: „Eine eigene Stellenbörse für Karben - das ist ein
spannendes und Erfolg versprechendes Konzept mit großem Potenzial. Ich
bin überzeugt, das Projekt „lokale Jobbörse“ wird sich positiv
weiterentwickeln und auf die umliegenden Kommunen ausweiten.
Stefan Kraft, Geschäftsführer von jobsintown: „Aus eigener Erfahrung
wissen wir, wie schwer es für kleine und mittlere Betriebe in einer Region
ist, Mitarbeiter zu finden. Mit jobs-karben.de wollen wir einen Beitrag
leisten, um die Wirtschaftskraft der Region zu stärken und Jobsuchende vor
Ort zu unterstützen.“

Über jobsintown.de
Die 1999 gegründete Internet-Stellenbörse jobsintown.de zählt mit
600.000 Besuchern monatlich zu den gut frequentierten Internet-Jobbörsen
in Deutschland. Spezialisiert auf die regionale und branchenspezifische
Stellensuche hat jobsintown.de zahlreiche spezialisierte Fachkanäle
etabliert, die eine gezielte berufsgruppenspezifische Ansprache
ermöglichen. Noch mehr Reichweite und qualifizierten Traffic erhalten auf
jobsintown.de geschaltete Stellenanzeigen über ein Karrierenetzwerk, mit
vielen hochwertigen Partnerportalen. Mehr Informationen unter
http://www.jobsintown.de.
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