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JobZENTRALE für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Das Jobcenter für den Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet einen Service für alle Job-
suchenden: eine JobZENTRALE für den gesamten Kreis und das Umland.

 › Alle Stellen werden täglich automatisch 
recherchiert und übersichtlich angezeigt.

 › Es ist keine mühsame Suche nach Stel-
lenanzeigen mehr notwendig.

 › Enthalten sind die Stellen aus Stellen-
börsen, aus Tageszeitungen und von 
Firmenhomepages.

 › Enthalten sind auch die Ausbildungsstellen.
 › Für die Top-60 Berufsgruppen und für 

alle Orte im Kreis steht täglich eine aktu-
elle Stellenzeitung  zum Ausdruck bereit.

 › Alle Stellenanzeigen können im Original 
aufgerufen werden.

Sie fi nden die JobZENTRALE täglich aktuell im Internet:
www.jobzentrale-ladadi.de

An wen richtet sich die JobZENTRALE?

 › Die Nutzung ist kostenlos und für jeden off en.
 › Jobwechsler erhalten einen Überblick über das Angebot der Region.
 › Arbeitsuchende fi nden passende Stellen je nach Qualifi zierung.
 › Schüler fi nden Ausbildungsstellen.
 › Aushilfen fi nden passende Helfer-Stellen.
 › Unternehmen erhalten eine Übersicht über Stellengesuche in der eigenen Branche.
 › Absolventen von Hochschulen fi nden Unternehmen, die qualifi zierte Personen suchen.
 › Bildungsträger erhalten ein Hilfsmittel für die Integration in den Arbeitsmarkt.
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Sie möchten in einem bestimmten Berufsfeld arbeiten?

Dann ist die Rubrik jobNEWSBeruf für Sie ideal. 
 

Die Berufsgruppensuche       hilft  Ihnen. Geben Sie einfach den Beruf ein, in dem Sie arbeiten 
möchten. Die JobZENTRALE sucht die passende Berufsgruppe heraus. Auf diese Weise fi nden 
Sie alle Stellen, die in der gleichen Berufsgruppe sind. Das Stellenangebot ist oft  erstaunlich 
umfangreich. Oft  werden Stellen anders bezeichnet, als es für Sie üblich ist. Daher arbeitet die 
JobZENTRALE mit Berufsgruppen und fasst ähnliche Stellen zusammen. Das hilft , um passen-
de Stellenanzeigen zu fi nden, auch wenn andere Berufsbezeichnungen genutzt werden.

Sie können sich auch erst einen Überblick über den Stellenmarkt verschaff en. Dazu sind 
die Top-60-Berufsgruppen sortiert nach Helfern, Fachkräft en und Experten / Spezialis-
ten aufgelistet. Die Berufsgruppen sind automatisch so sortiert, dass die Gruppen mit vie-
len freien Stellen zuerst aufgelistet werden.
Ein Tipp: geben Sie beispielsweise „Helfer“ ein,  so erhalten Sie alle Helfer-Berufsgruppen 
inklusive der verfügbaren Stellen angezeigt.

 › Wählen Sie einfach eine Berufsgruppe, die Sie interessiert. Jetzt können Sie durch Klick 
auf die Zahl   hinter der Berufsgruppe direkt die Liste der Stellenanzeigen aufrufen.

 › Schauen Sie sich per Klick auf das Statistik-Symbol   eine Übersicht über die 
Stellenentwicklung an.

 › Wenn Sie die täglich aktuelle Stellenzeitung zu der Berufsgruppe aufrufen und aus-
drucken möchten, dann klicken Sie auf das Symbol NEWS  .
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Sie suchen einen Ausbildungsplatz?

Dann ist die Rubrik jobNEWSAusbildung für Sie ideal.  
 

Die Bedienung ist sehr einfach: Wählen Sie zunächst die Berufskategorie aus (beispielswei-
se Verkaufsberufe      ), die Sie interessiert und darin die passende Berufsgruppe (beispiels-
weise Verkauf von Kraft fahrzeugen).

 › Klicken Sie auf das Statistik-Symbol   und erhalten Sie eine Übersicht über die Stel-
lenentwicklung in den letzten zwölf Monaten. 

 › Klicken Sie auf die Zahl   und sehen Sie sofort alle Ausbildungsstellen aufgelistet. Die 
neu veröff entlichten Stellen stehen automatisch oben. 

Falls Sie alle Ausbildungsstellen eines bestimmten Ortes sehen möchten, so können Sie 
in die Rubrik jobNEWSlokal        die NEWS-Datei eines Ortes aufrufen. Darin sind alle Aus-
bildungsstellen dieses Ortes enthalten.
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Sie möchten in einem bestimmten Ort arbeiten?

Dann ist die Rubrik jobNEWSlokal für Sie ideal. 
 

Alle Orte des Kreises sind hier aufgelistet. Dahinter gibt es drei Möglichkeiten:

 › Klicken Sie auf NEWS  für eine täglich aktuelle Stellenzeitung mit den Stellen des 
Ortes inklusive der Ausbildungsstellen (sortiert nach Helfern, Fachkräft en und Experten / 
Spezialisten).

 › Klicken Sie auf das Statistik-Symbol   und erhalten Sie eine Übersicht über die Stel-
lenentwicklung in den letzten zwölf Monaten. 

 › Klicken Sie auf die Zahl   und sehen Sie sofort alle Stellen aufgelistet. Die neu ver-
öff entlichten Stellen stehen automatisch oben. In der Stellenliste eines Ortes können Sie 
dann bequem nach Berufskategorien fi ltern, falls Sie gezielt nach bestimmten Tätigkeiten 
suchen.

So sieht die Liste der Orte aus:
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Sie interessieren sich für die Entwicklung am Stellenmarkt?

Dann ist die Rubrik jobNEWSAnalyse für Sie ideal. 
 

Mit Hilfe von übersichtlichen Statistiken wird sofort deutlich, in welcher Berufsgruppe 
viele Stellen angeboten werden und in welcher weniger. 

Und man sieht auf einen Blick die Entwicklung am Stellenmarkt: 

 › Nehmen bestimmte Berufsfelder zu oder andere ab? 
 › In welche Richtung lohnt sich gegebenenfalls eine berufl iche

Qualifi kation oder Ausbildung?
 › In welchem Bereich gibt es weniger Chancen?

jobNEWSBeruf jobNEWSAusbildung jobNEWSlokal jobNEWSAnalyse MyjobNEWS
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Sie möchten Ihr eigenes jobNEWS-Profi l anlegen?

Der Bereich MYjobNEWS ist für alle Stellensuchenden und Bewerber, die sich ein eigenes 
Profi l anlegen und abspeichern möchten.

Hierzu kann man sich kostenlos einloggen. Im eingeloggten Zustand können Sie ganz per-
sönliche Sucheinstellungen vornehmen:

 › Wo genau möchten Sie arbeiten, wie groß ist Ihre Mobilität?
 › Kommen vielleicht sogar verschiedene Orte in Betracht, in den Sie an

Stellenangeboten interessiert sind?
 › Gibt es mehrere Berufsgruppen, die für Sie infrage kommen?
 › Möchten Sie sich per E-Mail über neue passende Stellen informieren lassen?
 › Möchten Sie Ihr Profi l bundesweit im Verbund der Jobnetzwerk-Portale

(www.jobnetzwerk.de) veröff entlichen, um gefunden zu werden?
 
Im Login-Bereich von MYjobNEWS können Sie auch persönliche Suchagenten defi nieren, 
die dann täglich für Sie passende Stellen suchen und Ihnen vorschlagen.
Sie können ein eigenes Stellennotizbuch führen und sich vielfach auch direkt online be-
werben. Laden Sie dazu auch Ihre Bewerbungsunterlagen in diesen Bereich hoch.
Vor der Freischaltung der 
Funktionen geben wir Ihnen 
Informationen zum Daten-
schutz und bitten Sie um Ihre 
Zustimmung.
 
Die Nutzung dieser Funktion 
ist besonders für Personen ge-
dacht, die Erfahrung im Um-
gang mit dem Computer und 
Online-Systemen haben.

jobNEWSBeruf jobNEWSAusbildung jobNEWSlokal jobNEWSAnalyse MyjobNEWS
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Einige Tipps zur Bedienung im Detail

So sieht die Liste der Stellen im Detail aus:

In der Stellenliste genauer fi ltern

Mit Klick auf die Lupe können Sie eine Freitextsuche nach Ihrer
gewünschten Berufsgruppe aufrufen

Mit Klick auf „Alle Berufskategorien“ können Sie in der Stellenliste
eines Ortes genauer nach Berufskategorien fi ltern.

Klicken Sie auf „Z“ und alle Zeitarbeitsstellen werden ausgeblendet.
BA = Stellen aus der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit; P = Personaldienstleister; 
G = geringfügige Beschäft igung; A = Ausbildungsstellen

Hinter jeder Stellenanzeige wird eingeblendet,
ob es sich z.B. um eine Zeitarbeitsstelle handelt = Z.
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Detailansicht jeder Stellenanzeige

Unter jeder Stellenanzeige fi nden Sie ein kleines Menü 1  :
 

 › Hier können Sie eine Original-Stellenanzeige auto-
matisch übersetzen lassen. 

 › Sie können die Stellenanzeige per E-Mail weiter-
empfehlen oder auch sich selbst zumailen.

 › Sie können sich die Bus- oder Bahnverbindung 
zum Arbeitsplatz heraus-suchen lassen.

 › Sie können die Original-Stellenanzeige als PDF-
Datei aufrufen, drucken oder speichern.

 › Darüber hinaus stehen weitere Funktionen zur Verfügung, probieren Sie es einfach aus.

Tägliche Stellenzeitung bequem ausdrucken

Die JobZENTRALE bietet täglich aktuell kleine 
Stellenzeitungen, die bequem ausgedruckt wer-
den können: für jede Berufsgruppe in der Rubrik 
jobNEWSBeruf und für jeden Ort in der Rubrik 
jobNEWSlokal. Die JobZENTRALE erledigt die 
automatische Recherche der passenden Stel-
len für Sie. Konzentrieren Sie sich darauf, die 
passende Stelle auszuwählen.
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Berufsgruppe: Kaufmännische und technische Betriebswirtschaft (allgemein) - Spezialisten
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Offene Stellen in der Berufsgruppe „Kaufmännische und technische

Betriebswirtschaft (allgemein) - Spezialisten“ in Darmstadt und 50 km

Umgebung
Aktuell werden 563 offene Stellen angeboten.

Am 31.07./01.08.2015 wurden 14 Stellen neu veröffentlicht.

TerminsprechstundeFür die Leistungssachbearbeitung
und für das Fallmanagement
werden gerne Termine vergeben.
Die Kreisagentur fürBeschäftigung hat im Foyer ein

Beratungscenter eingerichtet, hier
werden Sie auch ohne Termin zu
unseren Öffnungszeiten gerne und
kompetent beraten.

Kreisagentur fürBeschäftigung
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg
betreut die Langzeitarbeitslosen in
einem Jobcenter ohne Beteiligung
der Arbeitsagentur (kommunales
Jobcenter). Somit ist für den
Landkreis Darmstadt-Dieburg
ausschließlich die Kreisagentur
für Beschäftigung für dieUmsetzung des SGB II zuständig.
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So erreichen Sie uns
Kreisagentur für Beschäftigung,
Kommunales Jobcenter

KreishausJägertorstraße 20764289 Darmstadt
Tel: 06151 / 881-5000Fax: 06151 / 881-5555E-Mail: info-kfb@ladadi.de

Web: www.ladadi.de
Mo - Fr: 8 bis 12 UhrMo und Do: 13 bis 16 UhrMi: 13 bis 17 Uhr
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Berufsgruppe: Chemie- und Pharmatechnik - Fachkräfte
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Offene Stellen in der Berufsgruppe „Chemie- und Pharmatechnik -

Fachkräfte“ in Darmstadt und 50 km Umgebung

Aktuell werden 748 offene Stellen angeboten.

Am 31.07./01.08.2015 wurden 4 Stellen neu veröffentlicht.

TerminsprechstundeFür die Leistungssachbearbeitung
und für das Fallmanagement
werden gerne Termine vergeben.
Die Kreisagentur fürBeschäftigung hat im Foyer ein

Beratungscenter eingerichtet, hier
werden Sie auch ohne Termin zu
unseren Öffnungszeiten gerne und
kompetent beraten.

Kreisagentur fürBeschäftigung
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg
betreut die Langzeitarbeitslosen in
einem Jobcenter ohne Beteiligung
der Arbeitsagentur (kommunales
Jobcenter). Somit ist für den
Landkreis Darmstadt-Dieburg
ausschließlich die Kreisagentur
für Beschäftigung für dieUmsetzung des SGB II zuständig.
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