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Arbeitsplatzsuche 
Deutschlandweite Arbeitsplatzsuche 
 

 Das bekannteste offizielle Jobportal in Deutschland wird von der Bundesagentur für Arbeit angeboten. Bei der Navigation 
auf der Website können Sie zwischen Deutsch, Englisch und Französisch auswählen. Die Jobangebote werden aber in der 
Regel in Deutsch eingestellt: https://jobboerse.arbeitsagentur.de/ 

 Jobangebote auf der Website Make-it-in-Germany: www.make-it-in-germany.com/de/jobs/jobboerse/   
 Datenbank mit Stellen innerhalb der Europäischen Union/ des Europäischen Wirtschaftsraums: http://ec.europa.eu/eures  

 
Viele deutsche Unternehmen stellen ihre offenen Stellenangebote auch im Internet auf kommerziell betriebenen Websites ein, wie: 

 Jobscout24: www.jobs.de  
 Monster: www.monster.de  
 StepStone: www.stepstone.de 
 Indeed: www.indeed.com 
 Stellenanzeigen.de: www.stellenanzeigen.de 
 Yourfirm: www.yourfirm.de   
 Jobware:  www.jobware.de 
 Stelleninfos.de: www.stelleninfos.de  
 Meinestadt: www.jobs.meinestadt.de/ 
 Stellenmarkt in großen überregionalen Zeitungen wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung www.fazjob.net oder der 

Süddeutschen Zeitung https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/ oder der ZEIT www.jobs.zeit.de 
 The Local (Stellenangebote speziell für englischsprachige Mitarbeiter): www.thelocal.de  
 Xing: www.xing.com/jobs 
 LinkedIn: https://de.linkedin.com/jobs 

 
 
 
 
 
 
 
Speziell für AkademikerInnen gibt es die folgenden Seiten mit Stellenangeboten aus Wissenschaft und Forschung: 

 Academic Positions: http://academicpositions.de   
 Academics: www.academics.de  
 Wissensmanagement Online: www.wissenschaftsmanagement-online.de  
 Akadeus (auf Englisch und mit Angeboten aus anderen Ländern): www.akadeus.com    

 
Aber auch für alle anderen Berufsgruppen gibt es spezifische Jobportale, wie zum Beispiel: 

 Jobvector: Spezialbörse für Naturwissenschaftler, Mediziner, Informatiker und Ingenieure https://www.jobvector.de/ 
 
 
 
 
 

Infobox - Xing und LinkedIn 
 
Auch Recruiter und Headhunter suchen über soziale Netzwerke wie Xing (deutschsprachiger Raum) und LinkedIn 
(international) nach geeigneten BewerberInnen. Dabei suchen sie gezielt nach Begriffen und Fähigkeiten. Wichtig für 
Arbeitsuchende: ein aktuelles und vollständiges Profil mit geeigneten Keywords. 
 

Wichtig! 
Schauen Sie sich auch Stellenanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften an.  
Sie können sich zudem  bei interessanten Unternehmen bewerben, auch wenn aktuell keine passende Stelle 
ausgeschrieben ist. Das nennt man Initiativbewerbung.  
 

https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/jobboerse/
http://ec.europa.eu/eures
http://www.welcomecenter-neckaralb.com/start.oscms/0/993/2061/Disclaimer.html?url=http%3A%2F%2Fwww.jobscout24.de%2F
http://www.jobs.de/
http://www.welcomecenter-neckaralb.com/start.oscms/0/993/2061/Disclaimer.html?url=http%3A%2F%2Fwww.monster.de%2F
http://www.monster.de/
http://www.welcomecenter-neckaralb.com/start.oscms/0/993/2061/Disclaimer.html?url=http%3A%2F%2Fwww.stepstone.de%2F
http://www.stepstone.de/
https://de.indeed.com/
https://www.stellenanzeigen.de/
https://www.yourfirm.de/
https://www.jobware.de/?jw_cpc=google/Brand&utm_source=google&utm_campaign=brand&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjw6vvoBRBtEiwAZq-T1dgmXzgpUcAMsz6EnhtRuyuypmUMT_ySaLmROmAEnTsecC1q6YR9FhoCcDgQAvD_BwE
https://www.stelleninfos.de/
http://www.jobs.meinestadt.de/
http://www.fazjob.net/
https://stellenmarkt.sueddeutsche.de/
http://www.jobs.zeit.de/
http://welcomecenter-neckaralb.de/start.oscms/0/801/1855/Disclaimer.html?url=http%3A%2F%2Fwww.thelocal.de%2Fjobs%2F
http://www.thelocal.de/
http://www.xing.com/jobs
https://de.linkedin.com/jobs
http://academicpositions.de/
http://www.academics.de/
http://www.wissenschaftsmanagement-online.de/
http://www.akadeus.com/
https://www.jobvector.de/
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Arbeitsplatzsuche in der Region Heilbronn-Franken 
 Jobportal für AkademikerInnen in der Region Heilbronn-Franken: www.regiojobs24.de  
 Stellenangebote in der regionalen Tageszeitung: http://www.jobstimme.de/ 
 Stellenangebote in der Südwest Presse, zu der die örtlichen Tageszeitungen von Schwäbisch Hall (Haller Tageblatt), 

Crailsheim (Hohenloher Tagblatt) und Bad Mergentheim (Tauber Zeitung) gehören: http://jobs.swp.de/ 
 Stellenangebote in der regionalen Zeitung Main-Post, die unter anderen in Tauberbischofsheim erscheint: 

http://jobs.mainpost.de/ 
 Stellenangebote der regionalen Zeitung Main-Post, die unter anderen in Wertheim erscheint: http://jobs.main-netz.de/  
 Stellenangebote sortiert nach Städten der regionalen Zeitung Fränkische Nachrichten, die unter anderen  im Main-

Tauber-Kreis erscheint: http://www.jobmorgen.de/jobs-orte  
 Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern (hier kann nach freien Ausbildungsplätzen gesucht werden): 

https://www.ihk.de/ihk-lehrstellenborse   
 Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Heilbronn-Franken (hier kann nach freien Ausbildungsplätzen in der Region 

gesucht werden): http://hwk-heilbronn-service.de/modules/lbo/index.php  
 Jobs und Praktika in Baden-Württemberg: https://www.bw-jobs.de/jobs-praktika/suchmaschine/  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Informationen und Tipps zur Arbeitsplatzsuche 

 Das Willkommensportal für ausländische Fachkräfte: www.make-it-in-germany.com 
 Informationen über den Zugang zum Arbeitsmarkt finden Sie unter www.zav.de und www.auswaertiges-amt.de (Rubrik 

„Visa und Aufenthalt“)  
 Website vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: https://www.bamf.de/DE/Karriere/karriere-node.html   

 
Weitere Broschüren zum Thema Leben und Arbeiten in Deutschland: 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF):  Willkommen in Deutschland  
 Make it in Germany:  Ratgeber Arbeiten in Deutschland  

 
Dieses Dokument finden Sie auch online zum Download unter:  
https://www.welcomecenter-hnf.com/fachkraefte/arbeiten-karriere/bewerben.html  
 
 
 
 
 

 
Haben Sie Fragen? 
Wir bemühen uns um aktuelle und korrekte Information, können aber keine Gewähr für fehlerlose Inhalte übernehmen.  
 
Wir bemühen uns um aktuelle und korrekte Information, können aber keine Gewähr für fehlerlose Inhalte übernehmen. 
Stand: April 2020 

Haben Sie Fragen? 
 Auch wir geben Ihnen gerne Erstinformationen. Rufen Sie im Welcome Center Heilbronn-Franken an und vereinbaren einen 
Termin mit uns oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Sie können auch zu den offenen Sprechzeiten kommen. Die genauen Orte 
und Termine finden Sie auf unserer Website unter Standorte und Öffnungszeiten. 
 
Telefon +49 (0) 7131 7669 867 
Email welcomecenter@heilbronn-franken.com. 
 

Infobox - Apps  als neuer  Bewerbungsweg 
 Der Trend geht in Richtung der Nutzung von Apps beim Bewerbungsprozess, Beispiele hierfür sind: 

 Truffls: Profil erstellen und danach per ‚swipe‘ bewerben 
 Omnium: ohne Lebenslauf und Anschreiben direkten Kontakt zu potentiellen ArbeitgeberInnen 
 Einige Online-Stellenbörsen haben auch eine zusätzliche App-Version 

 

http://www.regiojobs24.de/
http://www.jobstimme.de/
http://jobs.swp.de/
http://jobs.mainpost.de/
http://jobs.main-netz.de/
http://www.jobmorgen.de/jobs-orte
https://www.ihk.de/ihk-lehrstellenborse
http://hwk-heilbronn-service.de/modules/lbo/index.php
https://www.bw-jobs.de/jobs-praktika/suchmaschine/
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.zav.de/
http://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.bamf.de/DE/Karriere/karriere-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.pdf;jsessionid=D2A7EB680458F12787061257FA39F1E2.1_cid286?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland.html?nn=282388
http://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/user_upload/download/Ratgeber-Arbeiten-in-Deutschland_dt.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Ausbildung-und-Beruf/ratgeber-arbeiten-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.welcomecenter-hnf.com/fachkraefte/arbeiten-karriere/bewerben.html
https://www.welcomecenter-hnf.com/wir-ueber-uns/standorte-und-oeffnungszeiten.html
mailto:welcomecenter@heilbronn-franken.com
mailto:welcomecenter@heilbronn-franken.com

