
MITARBEITERSUCHE
LEICHT GEMACHT!

Los geht‘s...
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So vielfältig wie die produkte im einzelhandel, 
sind auch die Stellenangebote bei Shopjobs.



BEWERBER UNTERNEHMEN
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Wir verbinden, was zusammen gehört jeden Tag auf‘s neue
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bewerber finden mit nur 4 klicks 
ihren wunschjob.



1. position wählen. 2. branche wählen 3. Stadt/plz wählen 4. gefunden!
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In nur 4 Klicks zum Traumjob erleichterte Suche mit der speziellen shopjobs filterfunktion
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wie das geht? ganz einfach: mit unserer
speziellen filterfunktion.
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Meine      MitarbeiterMein      job

Jobs aus allen branchen
des  Handels

bewerber unternehmen

Schnelles & einfaches matching 
für jobs im Einzelhandel

warum Shopjobs? Die Jobbörse speziell für den Einzelhandel

ShopJobs bietet als Jobbörse ausschließlich Stellenangebote für den Ein-
zelhandel. Durch die besondere Filterfunktion können Stellensuchende 
schnell & einfach zu ihrem Wunschjob gelangen, indem sie aus mehr als 
20 verschiedenen Branchen (Mode, Lebensmittel, Hi-Fi & Elektronik etc.), 
dem Einsatzort sowie Voll- oder Teilzeit und Aushilfspositionen sowie 
Ausbildungsstellen wählen können.

ShopJobs bietet mehr als eine reine Jobbörsenfunktion. Unser Ziel als 
Plattform ist es, das Job-Matching im Einzelhandel so einfach wie mög-
lich zu gestalten. Bewerber finden den Job, der zu ihnen und ihren Stär-
ken passt und in dem sie sich wertgeschätzt fühlen. Unternehmen finden 
qualifizierte Mitarbeiter, die sich mit den Unternehmenswerten bzw. der 
-philosophie identifizieren können und zum Teamerfolg beitragen.

Mit ShopJobs finden Arbeitgeber und Mitarbeiter 
im Einzelhandel zusammen.
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Dabei ist der einzelhandel einer der
beschäftigungsstärksten branchen

der wirtschaft.
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Mitarbeiter im Einzelhandel die branche auf einen Blick
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Unser website relaunch bietet neue funktionen und 
eine optimierte usability, für eine noch bessere 

erreichbarkeit ihrer Zielgruppe.
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Die Website ist 
responsive auf 
allen Endgeräten 
abrufbar.

So bleibt Ihre Zielgruppe 
immer up-to-date 

Bewerbungsunterlagen
uploaden und von unter-
wegs bewerben — für ein
schnelleres und einfache-
res Jobmatching  

website relaunch neue funktionen & bessere usability
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nicht nur für jobsuchende, FÜR ARBEITGEBER ist es 
genau so einfach, ihre stellenanzeigen im 

eigenen corporate design zu gestalten.
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Ihre Anzeige bei uns designvorlage, html-anzeige oder pdf-upload

Um Ihre Stellenanzeige optimal zu 
gestalten, haben Sie die Möglichkeit 
eine Designvorlage zu wählen, Ihre 
eigene HTML-Anzeige zu implemen-
tieren oder ein PDF-Dokument zu 
integrieren. 

Selbstverständlich gestalten wir Ihre 
Stellenanzeige auch nach Ihren eige-
nen Corporate Design Vorgaben.  

Sprechen Sie uns einfach an und wir 
erstellen Ihnen hierfür ein individuel-
les Angebot.
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kein zufall also, dass wir uns über mehr als
300 Bestandskunden & verlässliche Partner 

freuen dürfen.



partner & unternehmen, die uns ihr vertrauen schenken

15



9

und das ShopJobs vertriebsteam steht ihnen 
jederzeit mit rat und tat zur seite.
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also... kommen wir ins geschäft?



Gerne beraten wir Sie auch telefonisch. 
BLEIBEN WIR IN KONTAKT!

ShopJobs.de
c/o standby-Profis GmbH
Große Str. 29
27313 Dörverden

Unser Kundenservice steht Ihnen Mon-
tag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr 
zur Verfügung.

0511 - 340 527 82
anzeigen@shopjobs.de




