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MÖGLICHKEITEN ZUR UNTERSTÜTZUNG 
IHRER JOBSUCHE 

 

 

 Agentur für Arbeit / Jobcenter  
Stellenangebote und weitere Informationen unter www.arbeitsagentur.de und 
https://jobboerse.arbeitsagentur.de 
 

 Personalberater / private Arbeitsvermittler  
Personalberater: Adressen erhalten sie über Auswertung der Stellenanzeigen oder den 
Bundesverband der Unternehmensberater (www.bdu.de).  
Private Arbeitsvermittler: Suche über www.gelbeseiten.de  und z.B. der Eingabe 

„Neustadt“ und „Arbeitsvermittler“. 
 

 Messen  
Messen / Fachmessen wie z.B. Jobmessen bieten eine gute Gelegenheit, während der 
Messen sich über Arbeitgeber zu informieren. Die Ausstellerkataloge stehen oft „online“ 
zur Verfügung.  
 

 Bewerbertage  
Teilnahme an Bewerbertagen bieten die Möglichkeit, DIREKT Kontakt mit dem Arbeitgeber 
aufzunehmen und sich vorzustellen. Sprechen Sie Ihren Arbeitsvermittler direkt an bzw. 
beachten Sie die Aushänge.  

 

 Freunde und Bekannte  
Oft werden freie Stellen erst innerbetrieblich „am Schwarzen Brett“ ausgeschrieben. Wenn 
Freunde und Bekannte wissen, dass Sie eine Stelle suchen, ist das oft eine nützliche 
Informationsquelle. 
 

 Initiativbewerbungen / verdeckter Arbeitsmarkt  
Senden Sie an Unternehmen eine Initiativbewerbung, auch wenn keine Stelle angeboten 
wird. Sie werden dann ggf. angesprochen, bevor die Stelle „offiziell“ ausgeschrieben wird. 
Auch das persönliche Einreichen einer Initiativbewerbung kann erfolgreich sein. Einige 
Branchen (z.B. Handwerksbetrieb, Einzelhandel, Spedition, Zeitarbeit) stehen dieser Art 
von Arbeitsplatzsuche durchaus positiv gegenüber.  

 

 Zeitarbeitsunternehmen & deren spezialisierte Bereiche  
Große Personaldienstleister mit den spezialisierten Fachbereichen (gewerblicher-, 
technischer-, kaufmännischer Bereich) gibt es zahlreich im Umkreis. Adressen im 
Branchenbuch der Telekom www.gelbeseiten.de Suchwörter z.B. Ludwigshafen, 
Mannheim, Landau, Neustadt etc. & Zeitarbeit eingeben. Weitere Informationen gibt es 
z.B. vom Bundesverband der Zeitarbeit (auch tarifvertragliche Regelungen) unter 
www.personaldienstleister.de  

 

 Printmedien  
Nutzen Sie nicht nur die regionalen Printmedien, sondern auch die Zeitungen / 
Wochenblätter aus den angrenzenden Regionen. Umfangreiche Informationen finden Sie 
unter auf dem Link www.zeitungen.de 

http://www.arbeitsagentur.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.bdu.de/
http://www.gelbeseiten.de/
http://www.gelbeseiten.de/
http://www.personaldienstleister.de/
http://www.zeitungen.de/
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 Arbeiten im Ausland  
Wer ins Ausland möchte, der kann EURES (European Employment Service) nutzen:  
EURES - das europäische Portal zur beruflichen Mobilität 
Finding a job abroad - Your Europe 
 
 

 Stellensuchmaschinen und Jobbörsenkataloge  
Deutscher Bildungsserver 
JOBBÖRSE  
 
 

 Allgemeine Jobbörsen, z.B.  
www.jobpilot.de   www.jobs.de   www.stellenanzeigen.de  
www.kalaydo.de   www.jobscout24.de   www.gigajob.de   
www.stepstone.de  www.monster.de   www.meinestadt.de   
www.karriere.de   

 

 Spezielle Jobbörsen, z.B.  
Jobbörse und Nachrichtenportal für Ingenieure 
Gastronomie 
Gesundheitsberufe 
 

 Für Menschen mit einer Schwerbehinderung  
Integrationsunternehmen im Rheinland-Pfalz beschäftigen in besonderem Umfang 
Menschen mit Behinderung:  
Integrations-Firmen 
  

 

 Jobbörsen für schwerbehinderte Menschen 
o Jobbörse 
o Stiftung MyHandicap 
o talentplus 
o projekt-router 
o myAbility.jobs 

 
 
 

Nutzen Sie die Möglichkeit, in möglichst vielen Jobbörsen Ihr Stellengesuch / 
Ihren Lebenslauf kostenlos zu veröffentlichen! 

 
 
 
 
 

 Jobroboter durchsuchen eine Vielzahl von Jobbörsen, z.B.  
ZEIT Stellenmarkt   cesar    Indeed 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eures/public/de/homepage
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/index_en.htm
http://www.bildungsserver.de/jobboerse/jobboerse_de.html
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=BhQdjbtWaoonLCmI6HVjgbd8bbyUn3bR8G2lqc9VyEFFm00OLNsh!552763273?aa=1&m=1&kgr=as&vorschlagsfunktionaktiv=true
http://www.jobpilot.de/
http://www.jobs.de/
http://www.stellenanzeigen.de/
http://www.kalaydo.de/
http://www.jobscout24.de/
http://www.gigajob.de/
http://www.stepstone.de/
http://www.monster.de/
http://www.meinestadt.de/
http://www.karriere.de/
https://www.ingenieur.de/
https://www.gastronomie.career/
https://gesundheitsberufe.de/
https://www.sozialportal.rlp.de/leicht/wohnen-und-hilfe-fuer-menschen-mit-behinderung/integrations-firmen/?showall=1
https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/?FCT.BEHINDERUNG=AN&FCT.ANGEBOTSART=ARBEIT&FCT.AKTUALITAET=100&page=1&size=10&s=11&sort=Relevanz
https://www.myhandicap.de/jobboerse/
https://www.talentplus.de/personalgewinnung/neueinstellung/stellenboersen/index.html
http://www.projekt-router.de/
https://www.myability.jobs/de/
https://jobs.zeit.de/
http://www.cesar.de/
https://de.indeed.com/?r=us
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 Vergütungen / Tarifverträge  
o Tarifregister - Rheinland-Pfalz 
o Lohnspiegel 
o Gehaltsrechner 

 
 
 

 Weitere Links zum Thema „Jobsuche“  
o Informationen zum Thema Nebenjob  
o Jobbörsen A-Z 
o Minijob-Zentrale 
o Crosswater  

 

https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/arbeit/arbeitsrecht/tarifregister/
https://www.lohnspiegel.de/html/
https://www.nettolohn.de/
http://www.nebenjob.de/
https://www.jobboersen-im-test.de/jobbörsen-a-z/
https://www.minijob-zentrale.de/DE/00_home/node.html
https://crosswater-job-guide.com/

