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AZUBImap & JOBery
Karrierelandkarten für Deutschland
AZUBImap und JOBery sind die Karrierelandkarten für Deutschland - AZUBImap
und JOBery berücksichtigen die veränderten Ansprüche vieler Betriebe, die Bewerber
lieber über ihre eigenen Firmenseiten als
über klassische Stellenbörsen gewinnen
möchten.
AZUBImap und JOBery verlinken nicht direkt auf einzelne Stellenangebote, sondern
zeigen Arbeitgeber bzw. Ausbilder an, die
offene Positionen entsprechend der Suchauswahl und in der gewünschten Region
anbieten. Das bietet Suchenden und Unternehmen gleichermaßen Vorteile.
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Einzigartige Vorteile
AZUBImap & JOBery bieten
Vorteile für Azubis & Jobsucher
Azubis & Jobsucher finden Informationen
zum Unternehmen in der gewünschten
Region nebst Ansprechpartnern für die
Kontaktaufnahme. Ergänzend findet man
vielfach aber auch weitere Angebote dieser
Firma. Dadurch bietet sich die Möglichkeit,
zu erkennen, ob evtl. auch andere Positionen den eigenen Vorstellungen entsprechen könnten.

AZUBImap & JOBery bieten
Vorteile für Arbeitgeber

AZUBImap/JOBery
erkennen, wo man sich gerade
befindet und zeigen freie Jobs,
Ausbildungsstellen, Praktikumsplätze oder Duale Studiengänge
in unmittelbarer Nähe an.

In klassischen Online-Jobbörsen ist der Arbeitgeber nur einer von vielen. Auf seinen
eigenen Firmenseiten kann er sich viel attraktiver und authentischer zugleich darstellen und ein viel breiteres Feuerwerk an
Maßnahmen zünden, um den Auszubildenden oder Jobsucher von sich und seinem
Unternehmen zu überzeugen. Zudem kann
der Arbeitgeber alle freien Ausbildungsplätze auf den eigenen Seiten ausschreiben. So bewirbt sich mancher Azubi auch
auf Ausbildungsplätze, die er eigentlich gar
nicht im Fokus hatte bzw. die er nicht explizit gesucht hat. So wird der Bewerbermix
viel größer und interessanter.
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Die neue AZUBImap-App
Mit der neuen AZUBImap-App finden Schulabgänger jetzt noch leichter Ausbildungsplätze in ihrer Nähe. Jederzeit, ganz
bequem mit ihrem Handy oder Tablet.
Ob im Bus, in der Bahn oder in der Schule ganz egal wo man gerade ist. Mit unserer
neuen App stehen einem alle Funktionen
von AZUBImap überall zur Verfügung.
Die AZUBImap-App ist gratis und kann für
• iPhone und iPad im Apple Store und
• für Android-Geräte bei Google Play
geladen werden.
Die JOBery-App ist ab 3.2018 verfügbar.

AZUBImap/JOBery-Bewertungen



5,00 (13)

Für potentielle Bewerber gibt es wohl keine
bessere Referenz als ein gutes Urteil von
zufriedenen Azubis und Mitarbeitern. Wer
will schon bei einer Firma anfangen, in der
der Abteilungsleiter cholerisch ist oder das
Gehalt ständig verspätet angewiesen wird?
Darum kann man auf AZUBImap/JOBery
eigene Erfahrung mit einem Arbeitgeber
teilen. Dazu gibt es ein Bewertungstool,
über das Ausbildungsplatz- oder Jobsucher anderen Usern mitteilen können, was
ihnen an einem Arbeitgeber oder Ausbilder
gefällt oder auch nicht.
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AZUBImap / JOBery - Preise
Kostenloser Grundeintrag
Ihr Grundeintrag auf AZUBImap.de oder
JOBery.de ist immer kostenlos. Grundeinträge werden aber immer ohne
Logo und in der Listenansicht stets
nachrangig angezeigt.
Hervorgehobener Premiumeintrag
Mit einem Premiumeintrag werden Sie auf
der AZUBImap.de oder JOBery.de-Landkarte
farblich und mit Logo besonders hervorgehoben und erscheinen auch in der Listenansicht auf einem oberen Platz.
Der Premiumeintrag beinhaltet die Hervorhebung von bis zu 5 Standorten*. Der Preis
beträgt 99 Euro zzgl. MwSt. pro Monat. Die
Laufzeit beträgt min. 6 Monate**.

Premiumgrund- eintrag
eintrag

Weitere Standorte oder längere Laufzeiten
nur auf Anfrage: 040 64 666 16 - 00.
KONTAKT
Wolter-Rousseaux Media GmbH
Gutenbergring 39 - 41
22848 Norderstedt
JOBery/AZUBImap-Media-Team
Tel.: 040 / 64 666 16 - 00
Fax: 040 / 64 666 16 - 10
E-Mail: info@jobwoche.de
*

Egal, ob 1, 2 oder 5 Standorte - der Preis beträgt
insgesamt 99 € / Monat.

** Die Laufzeit verlängert sich automatisch um jeweils
weitere 6 Monate, wenn der Eintrag nicht vor Ablauf
online, per Fax oder Brief gekündigt wird.

