JOBCLUSTER
NETZWERK
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Jobcluster-Netzwerk. Ein starker Partner mit weitreichenden
Veröffentlichungskanälen sorgt bei Ihren Jobangeboten für eine deutlich steigende Anzahl an qualifizierten
Bewerbungen.

job cluster.de

WWW.JOBCLUSTER.DE

Jobcluster.de vereint alle Stellenangebote die über
unseren OneClickRecruiter veröffentlicht werden und ist
damit die größte Stellenbörse unseres Hauses. Mit
täglich mehreren zehntausend Besuchern und Seitenaufrufen ist die Plattform stark frequentiert und sorgt für
den nötigen Bewerber-Traffic auf Ihren Jobangeboten.
Bewerbern wird das Stöbern nach Jobs über eine Google
nachempfundene Livesuche so einfach wie möglich
gestaltet.

REGIONALE JOBBÖRSEN

Bewerber regional, lokal, rund um das Unternehmen
auf Ihre Stellenangebote aufmerksam zu machen, ist
das Ziel der > 1.200 individualisierten regionalen
Jobbörsen. Angefangen von Bundesland-Jobbörsen
bis hin zu Städten ab 60.000 Einwohnern verfügen
wir über ein weit gefächertes Netzwerk um Ihr
Jobangebot im Lebensmittelpunkt Ihrer zukünftigen
Mitarbeiter zu präsentieren.

FACEBOOK-JOBBÖRSEN

Mit weit über 1.000 Facebook-Gemeinschaftsseiten sorgen wir für eine
regionale Verbreitung Ihres Stellenangebots auf facebook.com. Mittlerweile
nutzen über 44 % aller Internetnutzer einen Facebook-Account.

SOCIAL-MEDIA-POSTINGS

Wir füttern unsere eigene Facebook-Job-Seite, sowie eine handvoll Twitter-Accounts in Echtzeit mit Ihren Stellenangeboten um von den starken Zugriffen im Social-Media-Bereich zu profitieren. Die Relevanz Ihrer Angebote im
Internet wird dadurch deutlich erhöht.

GOOGLE&CO.

Jobangebote von Jobcluster sind für Google, Yahoo & Co. einfach auszulesen und werden in den generischen
Suchen aufgelistet. Seit 2007 hat Google seine Suchanfragen versechsfacht und nimmt somit bei der Rekrutierung einen bedeutenden Stellenwert ein.

JOBSUCHMASCHINEN&CO.

Jobangebote von Jobcluster werden automatisch als Premium-Jobangebote
folgenden Jobsuchmaschinen zur Verfügung gestellt:
Joblift.de | kimeta.de | Indeed.de | Adzuna | WiWo | Handelsblatt | JobisJob |
JOBKralle | jobrapido | jobsuma | Jobturbo | Jobworld | bing.com | jooble | Kazini |
mitula | opportuno | stellenangebote.de | yahoo.de | yandex.ru | zig-jobs.de |
google | Gigajob | ALLESkralle | jobkicks

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT

Entscheiden Sie selbst, ob Sie zusätzlich und kostenlos
Deutschlands größten Stellenmarkt mit über 800.000
Besuchern täglich nutzen möchten.

