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Seien Sie mit uns erfolgreich auf Smartphone, Desk-Top und Tablet!
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JobAgent
Die Anforderungen der o s c enden
steigen – sie fordern bessere und
spitzere Ergebnisse bei ihrer Suche nach
den richtigen Jobangeboten.

Der Jobagent ist ein P s -Dienst f r o c ende. eit 2009 liefert der Jobagent

eit 15 J

ren ist jobturbo.de der

te en arkt a f Medien orta en o ne

Stellenmarktrecherche über za reic e

eigenen o arkt Akt e
erden die
te enange ote on o t r o de a f

exact-jobs.de und seine Zielgruppen-

verschiedene Stellenbörsen und

25 Porta en er ffent ic t.

Jobbörsen exact-finance de, exact-hr.de,
exact-marketing.de und exactvertrieb.de gehen auf diese Bedürfnisse
ein und sichern Ihnen auch zukünftig
den Zugang zu Ihrer er fsgr
e und
den richtigen andidaten

Zeitungen.

seinen Nutzern eine individuelle

Zwei Mal pro Woche erhalten die
assenden andidaten der fast 50.000
Abonnenten aus den Zielgruppen
Finance, Personal, Marketing und Vertrieb
eine Mail mit Links zu allen verfügbaren
Stellenangeboten, die auf das Profil des
Abonnenten punktgenau passen.

eitere ie gr

en Medien-Partner sind

Der Jobagent richtet sich ausschließlich
an Akademiker. Für unsere JobAgentAbonnenten sortieren wir täglich 5.000
bis 10.000 aktuelle Stellenangebote.
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Abonnenten-Anteil in den Zielguppen

Abonnenten-Anteil in den Zielgruppen
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Anga en in Anza
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Vertrieb 17,8

Personal 34,8
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Finance-JobAgent

Versicherung 6,5

ers hiedenen ie gru

Marketing - JobAgent

5,9 Ohne Auswahl

3,5 Ohne Auswahl
13,3 Asset Management

Risk Management 7,5

Produktmanagement 12,4

Real Estate 5,4

Leitung 14,2

14,6 Controlling

6,7 Marktforschung
10,9
Leitung & Business
Development

10,5 Buchhaltung

Privatkundenbetreuung 6,8
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PR &
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Management
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Die re iu An eige ird ie genau in der assenden eru sgru e er en i h .
Der Medien i aus ushdiens de obAgen e s e er beru ss e i is hen und genera is is hen
obb rsen bie e a i a e enauig ei hohe Au er sa ei und besondere S hne ig ei .

Die Premium-Anzeigen erscheinen a s ink an erster telle
im e s etter des JobAgenten – vor allen anderen Jobangeboten.
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Pre iu

ProPlus

Pre iu

ProPlus

JobAgent - der Zielgruppen Jobletter
Die Stellenanzeigen erscheinen als Link bevorzugt vor allen anderen Jobangeboten
Der Versand der Jobletter erfolgt an alle passende Abonnenten
2-maliger Versand, montags und donnerstags

und
er

entli

edienp rtner

ung in den Zielgruppen Jobb rsen

exact-hr.de, karriere.direct, dgfp.de, personalintern.de (inkl. 10.900 Abon.) und Stellenmarkt Haufe

-

exact-hr.de, karriere.direct, dgfp.de, personalintern.de (inkl. 10.900 Abon.) oder
exact-vertrieb.de und karriere.direct oder
exact-marketing.de und karriere.direct oder
exact-finance.de und karriere.direct

-

Laufzeit 30 Tage

Pre iu

ProPlus

Pre iu

ProPlus

Personal
Finance

895,00 €
795,00 €

1.049,00 €

Marketing
Vertrieb

795,00 €
795,00 €
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Laufzeit 30 Tage

tellen n eigen-Preise

ein a
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i k n

E-Mail/Auftrag an stellenanzeigen@exact-jobs.de senden –
mit Angaben zu
Zielgruppe (Finance, Personal, Marketing oder Vertrieb),
obbezeichnung (max. 65 Anschläge),
ogo a s g oder ng it a
Pi e ,
und Ihrer gestalteten Anzeige als HTML oder PDF-Datei.

Der Versand der Newsletter erfolgt a

Montag und Donnerstag.

Bei Eingang Ihres Auftrags bis 12 Uhr am Arbeitsvortag kann die
Veröffentlichung im folgenden Versand berücksichtigt werden. Die
Veröffentlichung in den Zielgruppen-Jobbörsen von exact-jobs.de
und dem Partnernetzwerk von jobturbo.de erfolgt spätestens 1
Arbeitstag nach Eingang der vollständigen Auftragsunterlagen.
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Sechtemer Str. 5
50968 Köln
Telefon: +49 221 9999 7550
Telefax: +49 221 9999 7551
E-Mail: stellenanzeigen@exact-jobs.de
Web: www.exact-jobs.de
Sitz Köln Registergericht Köln HRB 89625
Geschäftsführer: Werner Wiersbinski
Geschäfts- und Zahlungsbedingungen:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen
der ej exact-jobs.de GmbH. Einsehbar unter
tt
e act- o s de ediadaten-ag

