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Tools und Kanäle zum Streuen von Stellenanzeigen























Stellenmarkt der Bundesagentur für Arbeit
wollmilchsau.de jobspreader (Multiposting)
prescreen.io (Multiposting)
Facebook Jobs, Facebook Ads
Instagram Ads
XING Stellenmarkt
hijob.me
heyjobs.com (Job Performance Marketing)
mobilejob.com (Job Performance Marketing)
Google Ads
ebay-kleinanzeigen.de
candidatereach.de (Multiposting)
Google4Jobs (Deutschland-Start erwartet)
LinkedIn Job Slots
truffls.de
talentfly.ch
tandemploy.com (Jobsharing)
whyapply.de (statt Stellenanzeigen werden Challenges/Aufgaben für Bewerber gepostet)
inga-gmbh.de (Social Media Job Marketing)
recruitingbot.de (Social Media Job Marketing)
germanpersonnel.de (Multiposting)
broadbean.com (Multiposting)







vonq.com (Multiposting)
one-click-recruiting.de (Multiposting)
schnellestelle.de (Multiposting)
equest (Englisch, Multiposting)
wonderkind.com (Englisch, Multiposting)

Karrierenetzwerke, Lebenslaufdatenbanken

























XING, XING Talentmanager
LinkedIn, LinkedIn Recruiter
Stepstone Direct Search
Monster Lebenslaufdatenbank
instaffo.com (Bewerberprofile, Chatbewerbung)
experteer.de (Führungskräfte, Wirtschaft)
talentwunder.com (Bewerbersuchmaschine, Scraping Tool, alle Branchen)
talentbin.com (Bewerbersuchmaschine, Scraping Tool, IT, Webdesign)
entelo.com (Bewerbersuchmaschine, Scraping Tool, Englisch, alle Branchen)
textkernel.com (Bewerbersuchmaschine, Scraping Tool, Englisch, alle Branchen)
access.de (Wirtschaft, IT, Ingenieure)
4scotty.com (IT)
github.com (Englisch, IT)
stackoverflow.com (IT)
bintray.com (IT)
get-in-it.de (IT)
ingenieurkarriere.de (Ingenieure)
talent.io (Lebenslaufdatenbank, IT)
honeypot.io (Lebenslaufdatenbank, IT)
get-in-engineering.de (Ingenieure)
jobcore.de (Stellenbörse)
viadeo.com (französisches XING)
goldenline.pl (polnisches XING)
candidate.id (Englisch, Bewerbersuchmaschine)

Stellenbörsen und Personaldienstleister speziell für die Sozial- und
Gesundheitswirtschaft












talents4good.org
jobs-im-sozialen.de
zebrajobs.de
gesinesjobtipps.de
human-one.de
tbd.community
pflegejob.de
medi-jobs.de
stellenmarkt-sozial.de
socialnet.de
jugendhilfeportal.de



erzieherin.de

Nachwuchsgewinnung















praktikum.info (Schüler, Praktikanten)
boysday.de (Schüler)
ausbildung.de (Schüler)
yousty.de (Schüler)
azubiyo.de (Schüler)
campusjaeger.de (Studierende)
careerguide24.com (Studierende)
staufenbiel.de (Studierende, Hochschulabsolventen)
absolventa.de (Studierende, Hochschulabsolventen)
e-fellows.net (Studierende, Hochschulabsolventen)
sqeaker.net (Hochschulabsolventen)
trainee-gefluester.de (Trainees)
trainee.de (Trainees)
talentsconnect.com (Berufseinsteiger)

Internationales Recruiting



pflege-china.de (Pflegekräfte aus China)
beck-international-recruitment.de

Mitarbeiterempfehlungsprogramme





Talentry.de
Firstbird.de
XING Empfehlungsmanager
Mitarbeiterwerben.de

Arbeitgeberbewertungsportale









kununu.com
glassdoor.de
jobvoting.de
jobvote.com
meinchef.de
arbeitgebertest.de
bizzwatch.de
meinpraktikum.de

Videobasiertes Recruiting








jobufo.com
cammio.com
66seconds.com
jobsaround.tv
whatchado.com
viasto.com
talentcube.de



jobtv24.de

Matching Tools




matchingbox.de
profilingvalues.com
talerio.com

Mitarbeiterbefragungen




peakon.com
teambay.com
hr-instruments.com

Bewerbermanagement-Systeme | HR Software
































hire.google.com
softgarden.de
dvinci.de
rexx-systems.com
hr4you.de
jacando.com
recrudo.com
SAP Success Factors Human Resources Management
maxime-media.de
b-ite.de
mhm-hr.com
persis.de
umantis.com
erecruiter.net
icims.com (Englisch)
talention.de
talentsoft.de
dillistone.com Filefinder
carerix.com
coveto.de
IBM Kenexa (Englisch)
milchundzucker.de BeeSite
concludes.com
workday.com
oracle.com Taleo
staffxperts.de
sage.com
avature.net
bullhorn.com
employoo.de
arbeitgeber.careerbuilder.de

Personalmarketing Agenturen


hr-monkeys.de

Sonstiges




empfehlungsbund.de (Bewerberempfehlungen)
cleverheads.eu (Bewerberempfehlungen)
careerdate.net (Recruiting-Events)

