ob gent
Premium-Anzeige - schneller die richtigen Mitarbeiter finden
Der DGFP- ob gent macht Ihr Stellenangebot sichtbar
Ihr Stellenangebot erscheint im JobAgentNewsletter vor allen anderen Anzeigen. Per ink
erfolgt die Verknüpfung zu Ihrer riginalanzeige
in Ihrem Corporate Design. Wir sorgen dafür,
dass Ihr Angebot garantiert gesehen wird.
Ihr Firmenlogo erscheint mit Ihrem
Stellenangebot in den Ergebnislisten unserer
Zielgruppen-Jobbörsen. Ihr Angebot grenzt sich
damit deutlich von anderen ab.
mit 2 Newsletter-Versänden innerhalb von
3- Tagen bieten wir Ihnen eine maximale
Geschwindigkeit für eine schnelle Besetzung.
bei unserem Medienpartner PERSONALintern
erscheint Ihr Stellenangebot in 2 aufeinander
folgenden Newsletter-Versänden innerhalb von 8 Tagen.
Unsere berufsspezifischen Medienpartner für Ihren Erfolg:

Diese esonderheiten bietet I hnen das Multichannel-Medienangebot von e act- obs de
• Wir kennen Ihre potentiellen Mitarbeiter

• Sie erhalten ein ernetztes edienangebot
Der Medienmix sichert Ihnen den Zugang zu Ihrer
Zielgruppe über verschiedene Informationskan le:

18.451Abonnenten des JobAgenten und
10.563 Abonnenten von Personalintern
interessieren sich für qualifizierte Positionen
aus dem Bereich Personal
Stand 12.2018

•

a imale Gesch indig eit
Wir garantieren eine besonders hohe Reichweite innnerhalb Ihrer Berufsgruppe - und das
schon 1 Woche nach Anzeigenerscheinung.
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ir garantieren Sichtbar eit
Anzahl Newsletter-Abonnenten
29.014 aktuelle Empfänger

Premium-Anzeige

Grundpreis

Berufsgruppe Personal

ej exact-jobs.de GmbH
Sechtemer Str. 5, 50968 Köln

895 €

Telefon
90
9999 7550
Fax
90
9999 755
Email stellenanzeigen@exact-jobs.de

ob gent
nt ort per mail
Email stellenanzeigen@exact-jobs.de

ir buchen folgende Anzeige
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aufzeit 0 Tage
Alle reise zzgl. gesetzlicher

wSt.

ie bermittlung der Stellenanzeigen erfolgt auf dem elektronischen eg. Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen der ej exact-jobs.de mb - einsehbar unter htt
exact-jobs.de fuer-arbeitgeber
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