Report - Jobsuche im Internet!
Sehr geehrte Damen und Herren,
sicherlich kennen Sie die mühevolle Prozedur, in Zeitschriften oder am Arbeitsamt
eine geeignete Arbeitsstelle, oder einen Nebenjob aufzuspüren! Unmögliche
Öffnungszeiten, Gedränge, entnervte "Berater" oder andere Probleme,
die diese Art von Suche mit sich bringen, lassen manche
Menschen schnell die Geduld verlieren!
Wir wollen Ihnen mit dem vorliegenden Report ein wenig dabei helfen, die Suche,
nach einer geeigneten Arbeitsstelle oder einem Nebenjob ein wenig, mit Hilfe der
modernen Kommunikationstechnik zu erleichtern. Das Internet hat viele wichtige
Vorteile, gegenüber - der herkömmlichen Suche in Printmedien, die klar auf der Hand
liegen:
•
•
•
•
•
•

Die Suche, findet bequem in Ihrer Wohnung statt!
Sie stehen weder einem Job-Berater, noch einem Konkurrenten gegenüber!
Sie wissen sofort, ob eine Stelle noch frei ist - oder nicht!
Sie sparen sich viel Zeit und Geld, da keine Verkehrsmittel notwenig sind!
Sie müssen keine "unmöglichen" Unterlagen mit sich herumschleppen!
Ihnen fallen bestimmt noch weitere Vorteile ein.....
Alles was Sie noch brauchen, sind die richtigen Internetadressen!

Wir haben uns die Mühe gemacht und für Sie, 60 nützliche Adressen für verschiedene
Ziele recherchiert und zusammengestellt.
Dwenn Sie sich beruflich verändern möchten, oder weiter kommen, dann wagen Sie
den Schritt. Sie werden glücklicher und zufriedener. Ihre Motivation steigt und auch
Ihre Gesundheit. Machen Sie den ersten Schritt. Hier haben Sie den Schlüssel dazu:

Jobbörsen allgemein:
www.job.zeit.de www.stellenmarkt.de www.monster.com
www.deutscher-stellenmarkt.de www.dv-job.de www.jobpool.de
www.karrieredirekt.de www.jobticket.de www.jobware.de
www.jobs.adverts.de www.jobrobot.de www.job-office.com
www.jobnet.de www.edv-branche.de www.dasauge.de
www.cooljobs.com www.cesar.de www.arbeitsamt.de www.monster.de

Zeit- und Nebenjobs:

www.akzent-gmbh.de www.au-pair.com www.eurotess.de
www.fire.de www.online-stellen-service.de www.inter-net-work.net
www.jobben-mit-jobber.de www.nebenjob.de www.oscars.at
www.randstad.de www.dsb.uni-leipzig.de/dsb-jobs.html

Soziale Berufe:
www.caritas.de www.hospital-city.de www.med-online.de/job/index.htm
www.medizin-imnetz.de www.psychologie.de

Kaufmänische Berufe:
www.einzelhandel.de www.wisu.de/fguide/fgwisu.htm
www.hotel-career.de www.hotelstellenmarkt.de www.marketingclubhh.org

Bewerbungstips:
www.Stellenanzeigen.de/tips/tips1.htm www.job-pages.de/bewerb/bewmain.htm
www.jobpilot.de/infipoint/e-mail-bewerbung.phtml
www.jhw.regio.de/jobsuche/jhw-job0.htm
www.kienbaum.de/de/persbera/bewerben
www.akademie.de/tours/jobmarkt

Karrieretips:
www.jova-nova.com/bewerb/inhalt.htm www.cweb.com
www.berufsstart.de www.bch.de/bch/job/index.html
www.erfolgstips.de www.forum-jobline.de www.unicum.de
www.karrierefuehrer.de www.motion.mckinsey.de

Schule und Studium:
www.hochschulkompass.hrk.de www.LehrerNet.de
www.studienwahl.de www.studis-online.de

www.student.de

Alle Seiten, sind übersichtlich gestaltet, und bei unserem Besuch kostenlos nutzbar
gewesen. Für zwischenzeitliche Änderungen kann keine Gewähr übernommen
werden! Sollte eine Seite mal nicht erreichbar sein, probieren Sie eine andere aus.
Das Internet ändert sich ständig und somit auch Internetseiten. Wünschen Sie noch
mehr kostenlose Ebook Ratgeber dann ist www.DiPACK.de eine gute Adresse!
Viel Erfolg wünscht Ihnen Max Master (Herausgeber)!
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