
DAS REGIONALE ARBEITGEBERPORTAL
für Jobs, Ausbildungsangebote und Praktikumsplätze

in Schwarzenbek und Umgebung

Jobsuche im Wandel

Online Jobsuche ersetzt Print zunehmend, insbesondere bei Youngstern. 

Gesucht wird zunehmend auf Smartphones.

–>  eine einfache, intuitive Nutzung wird gewünscht

Einstieg in die Jobsuche erfolgt häufig über Google-Suche 

–>  Vernetzung mit der Google-Suche / Google for Jobs ist ein großer Vorteil

Jobsuche ist lokal / regional

88 % suchen im Umkreis < 50 km des Wohnortes

60 % suchen < 30 km des Wohnortes

50 % machen Abstriche im Job, um < 50 km zum Job zu pendeln

–>  Bewerber bevorzugen lokale Medien / Plattformen

Bewerber wollen Information über den Arbeitgeber, nicht nur über die 

angebotene Stelle –> Employer Branding im Kontext des Stellenangebotes ist von 

Vorteil



Wunsch:                                                      

 • Jeden Bewerber in der Region erreichen

 • Breite Darstellung als attraktiver Arbeitgeber 

 • Mehr Bewerbungen durch hohe Sichtbarkeit

 -----------------------------------------------------------

 • Qualifizierte, motivierte Mitarbeiter finden

... und Wirklichkeit:



Nutzen für Bewerber und Arbeitgeber

Bewerber 

• Erhalten täglich aktuelle Arbeitgeberinfos, Jobs und News aus der Region

• Können gezielt suchen oder breit stöbern

• Können ein Bewerberprofil anlegen

• Intuitive Nutzerführung, auch auf Smartphones

• Bewerber kommen immer wieder 

Sucheingabe und Ergebnis auf: www.karriere-hamburg.de



Arbeitgeber

• 365 Tage im Jahr Präsenz

• Informatives, attraktives Arbeitgeberprofil

• Unternehmensnews + Imagefilme

• Beliebig viele Stellenangebote

• Vernetzt mit Google for Jobs und der Jobbörse der Agentur für Arbeit

--------------------------------------------------------------

Kosten: Jahresflatrate (je nach Mitarbeiterzahl)

Beispiele für Unternehmensprofile:

www.karriere-hamburg.de/rohwerder-datasystems-computer-systeme

www.karriere-hamburg.de/agentur-lehmann-lehman-axa-generalagentur-schwarzenbek-wvs



Tipp: auch besetzte Stellen schärfen das Arbeitgeberprofil

Bewerber 

• Auch wenn Sie gerade keine offenen Stellen haben, können Sie trotzdem Präsenz 

 zeigen

• Anreiz für Initiativbewerbungen verstärken

• Bereits besetzte Stellen mit Vermerk „Erfolgreich besetzt“ veröffentlichen

• Bereichert und schärft ganz konkret das Arbeitgeberprofil unabhängig von der 

 Wirtschaftslage



WVS und Mitglieder werden systematisch verknüpft

Homepage des 
Unternehmens

Homepage der 
WVS

Angebote +
Arbeitgeberprofil auf
karriere-hamburg.de

Google-Suche,
Google for Jobs +

Jobbörse der Agentur 
für Arbeit

WVS-Seite auf
 karriere-hamburg.de

Job-Portal in
der WVS-Website

(eingebettet)

• Das regionale Jobportal ist eingebettet in der WVS-Website und wird von der WVS 

 über alle Medien beworben. 

• Alle Stellenangebote und Unternehmensprofile sind aber auch bei 

 www.karriere-hamburg.de zu erreichen und werden damit auch überregional 

 präsentiert.



DAS ZIEL: 

Ein gemeinsames regionales Arbeitgeberportal für die Region Schwarzenbek –

für Jobs, Ausbildungsangebote und Praktikumsplätze.

DER WEG: 

• Der Kooperationspartner (karriere-hamburg.de / KX Personal GmbH) hat das  

 Portal bereits erstellt und es wurde in die WVS-Website eingebunden. 

 Unter www.wvs-schwarzenbek.de/karriere erscheinen alle Stellenangebote  

 (und auch Ausbildungsangebote und Praktikumsplätze) der teilnehmenden WVS-

 Mitglieder.

• Für jedes WVS-Mitglied wurde ein Profil mit Logo und Fotos (soweit vorhanden)  

 – unabhängig von der Buchung einer Flatrate – erstellt. 

 Die Informationen wurden anhand der öffentlichen WVS-Mitgliederliste und der 

 Websites der Mitglieder zusammengestellt – und/oder in Absprache mit dem  

 jeweiligen Unternehmen. 

 Hierfür entstanden und entstehen den Mitgliedern keine Kosten!

• Unternehmen, die Stellenanzeigen, Ausbildungsangebote und/oder Praktikums-

 plätze über das Portal anbieten wollen, bezahlen eine Jahres-Flatrate und können 

 beliebig viele Angebote einstellen und bearbeiten, nicht mehr offene Stellen  

 können als „erfolgreich besetzt“ weiterhin angezeigt (und ggfs. später wieder  

 aktiviert) werden. 

 Auch kann die Profilseite selbst bearbeitet und ergänzt werden, auch mit weiteren 

 Fotos und mit Videos

• WVS-Mitglieder erhalten für die ersten 12 Monate einen Sonderrabatt von 50 %  

 auf die Flatrate.

 (Rabatt bei Start bis spätestens 030.10.2020, Preisstufe je nach Mitarbeiteranzahl gemäß der 
 Preisliste, siehe Folgeseite.)

• Zuständig für die Einbindung in die Plattform und ggfs. die Erstellung des Unter-

 nehmens-Profils ist die KX Personal GmbH*. Für Nachfragen oder für die Kontakt-

 vermittlung steht ihnen der WVS-Vorstand unter kontakt@wvs-schwarzenbek.de 

 gerne zur Verfügung.

 (KX Personal GmbH, Ferdinandstraße 29-33, 20095 Hamburg, Telefon 0 40-210912550, 
 info@karriere-hamburg.de, www.karriere-hamburg.de)



Preisliste (ohne Rabatt)
Stand: 12.06.2020, siehe www.karriere-hamburg.de/arbeitgeber


