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Online-Stellenbörse jobsintown.de bietet ab 

sofort Unternehmensprofile an 

Arbeitgeber können sich Jobsuchenden mit eigenem Profil 

präsentieren 

Karben, 28.10.2013 – Die Online-Stellenbörse jobsintown.de hat ihren Service 

für Arbeitgeber und Jobsuchende erweitert: Die neu geschaffenen 

„Unternehmensprofile“ bieten Firmen die Möglichkeit, sich mit Logo und einer 

Selbstbeschreibung attraktiv als Arbeitgeber zu präsentieren. Gleichzeitig 

geben die Profile einen Überblick über alle aktuellen Stellenangebote des 

Unternehmens und sorgen für mehr Präsenz im Web. 

Neben der Kurzdarstellung beinhalten die neuen Seiten alle wichtigen 

Kontaktdaten auf einen Blick, inklusive eines Links auf die Homepage. 

Unternehmen, die mit potentiellen Bewerbern schnell in den Dialog treten 

möchten, können direkt auf die Social-Media-Kanäle verweisen. 

Von der jobsintown.de-Startseite aus erreichen Jobsuchende bequem die 

Profilübersicht und können dort gezielt nach Unternehmen suchen. Die neuen 

Arbeitgeberprofile sind auch an anderer Stelle gut sichtbar und können 

beispielsweise über eine Stellenanzeige aufgerufen werden. Auf diese Weise 

haben Stellenbörsen-Nutzer Gelegenheit, sich mühelos weitere Informationen 

über das Unternehmen einzuholen. 

Stefan Kraft, Geschäftsführer von jobsintown.de: 

„Qualifizierte Mitarbeiter punktgenau ansprechen – das reicht in Zeiten 

fehlender Fach- und Führungskräfte längst nicht mehr aus. Es geht darum, die 

Arbeitgebermarke auszubauen und neue Top-Talente auch langfristig zu 

halten. Ein Unternehmensprofil auf jobsintown.de dient der besseren 

Firmenpräsenz: Latent und aktiv Suchende durchstöbern die Profildatenbank 

und können gezielt Unternehmen finden, zu denen sie tatsächlich passen.“ 

Für Kunden von jobsintown.de steht der Service bis Ende 2013 kostenlos zur 

Verfügung. 
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Über jobsintown.de 

Die 1999 gegründete Online-Stellenbörse jobsintown.de hat monatlich mehr 

als 840.000 Besuchern und ist spezialisiert auf die regionale und 

branchenspezifische Jobsuche. Die zahlreichen spezialisierten Fachkanäle, 

ermöglichen eine gezielte berufsgruppenspezifische Ansprache. Außerdem 

bietet die Stellenbörse ein umfangreiches Karrierenetzwerk, mit vielen 

hochwertigen Partnerportalen. Für alle Arbeitnehmer die einen Job in 

Wohnortnähe suchen, ist jobsintown.de in jeder deutschen Stadt über 

100.000 Einwohner mit lokalen Online-Portalen vertreten. Weitere 

Informationen unter http://www.jobsintown.de. 
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