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Wenn Sie eine Stelle oder einen Ausbildungsplatz in einem bestimmten Ort 
suchen, können Sie bei jobNEWSOrte eine genauere Auswahl treff en. Darin 
sind auch alle Ausbildungsstellen des ausgewählten Ortes enthalten.
Wenn Sie auf den Schrift zug des Kreisgebietes klicken, öff net sich die 
Übersicht aller Gemeinden mit einer Übersicht der verfügbaren Stellen-
angebote.

Nutzen Sie außerdem für den großen Überblick der Stellenangebote 
in der Region die jobMAPS. Hier können Sie mit + und – unten rechts in 
die Karte rein- und rauszoomen und sich live die Veränderungen des Ar-
beitsangebots ansehen. Für die Profi suche geben Sie oben Ihre Wünsche 
ein und sehen Sie sofort, wie sich das Angebot verändert. Durch ein Klick 
auf die Kreise auf der Karte werden Ihnen die Stellenangebote angezeigt. 

Wenn Sie das gelbe Männchen (rechts unten) auf die kleinen Punkte auf der 
Karte ziehen, haben Sie teilweise die Möglichkeit sich die Räumlichkeiten 
der Unternehmen, die Filialen oder Werkstätten von innen anzusehen.
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Stellenangebote und
Ausbildungsplätze aus
Flensburg und Umgebung
über 95 % aller online-
Jobangebote auf einen Klick
täglich aktuell
einfach zu bedienen

www.jobzentrale-fl .de

WO möchten Sie arbeiten?



Das Jobcenter Flensburg bietet einen kostenfreien Service für die leichtere 
Suche nach einem Ausbildungs-, Arbeits- oder Praktikumsplatz.

Was ist die JobZENTRALE?

 › Eine Zusammenstellung fast aller Stellenangebote aus dem Inter-
net, täglich aktuell.

 › Eine Verlinkung auf über 19.000 Stellenangebote von Flensburg bis 
Kiel und auch zwischen den Meeren.

 › Ein Service, der Ihnen automatisiert Jobangebote aus Zeitungen, 
Internetstellenbörsen, Ebay Kleinanzeigen, XING und vielen mehr 
zusammenstellt und alte Stellen löscht.

www.jobzentrale-fl .de

Wem hilft  die JobZENTRALE?

 › Arbeitssuchende fi nden freie Stellen in ihrer Branche und ihrer 
Umgebung

 › Schülerinnen und Schüler fi nden Ausbildungs- und Praktikumsstellen.
 › Menschen, die sich berufl ich verändern wollen, erhalten einen Über-

blick über das Arbeitsplatzangebot der Region.
 › Hoch- oder Fachschulabsolventen erhalten einen Überblick über 

freie Trainee- oder Experten-Stellen.
 › Alle Interessierten können sich über den Stellenmarkt in der Region 

informieren und nach Helfer-, Fachkraft - und Expertenstellen suchen.

Wie hilft  Ihnen die JobZENTRALE?

 › Es wird das Internet nach freien Stellen für Sie abgesucht und Sie 
brauchen nur noch eine Website nach geeigneten Stellen durchsehen.

 › Die freien Stellen werden unterteilt nach Helfer-, Fachkraft - und 
Experteniveau aufgeführt.

 › Sie können gezielt in der Nachbarschaft  oder dem Nachbarort nach 
freien Stellen suchen.

 › Sie fi nden ähnliche Stellen in der gleichen Berufsgruppe.
 › Ausbildungsstellen werden sortiert nach den meisten verfügbaren 

Ausbildungsplätzen in der Region angezeigt
 › Sie können mit der Profi -Suche nach Berufsbezeichnungen, speziellen 

Unternehmen oder Schlagwörtern (wie Firmenwagen) suchen
 › Exportieren Sie die Stellen nach Excel oder drucken Sie sie als Liste 

aus, so können Sie Ihre Bewerbungsaktivitäten notieren.

Suchen Sie in einem bestimmten Berufs- oder Bildungsbereich oder sind 
Sie noch unsicher? Die Berufsgruppensuche hilft  Ihnen dabei. Geben Sie 
Ihren Beruf(swunsch) und den Ort an, in dem Sie arbeiten möchten. Die 
JobZENTRALE sucht die passende Berufsgruppe heraus. Auf diese Weise 
fi nden Sie alle Stellen, die sich in der Berufsgruppe befi nden. Oft  werden 
Stellen und Berufe im Laufe der Jahre anders/ neu bezeichnet. Durch einen 
Klick auf die Überschrift  der Stellenanzeige kommen Sie zur vollständigen 
Anzeige. Durch einen Klick auf „Liste fi ltern“ können Sie z. B. nach der Ar-
beitszeit oder der Fundstelle der Anzeige fi ltern.

Wenn Sie direkt alle Stellenangebote einer Berufsgruppe angezeigt be-
kommen möchten, klicken Sie auf die Zahl im grünen Kästchen. In der 
dann erscheinenden Auswahl können Sie wählen, ob die Jobs z. B. als 
Liste oder auf der Karte angezeigt werden sollen.

Wenn Sie einen Ausbildungsplatz suchen?

Dann ist die Rubrik jobNEWSAusbildung für Sie ideal: Klicken Sie auf die 
Überschrift  der Branche, die Sie interessiert. Dann öff nen sich passende 
Ausbildungsbereiche und durch einen Klick auf die dahinterstehende 
Zahl können Sie die Ansicht bestimmen. Sie können die Ausbildungsstel-
len z. B. als Excel-Datei exportieren und sich notieren, wo Sie sich bewor-
ben haben.

Welche Stellenausschreibung ist die Richtige?Eine JobZENTRALE für Flensburg und Umgebung


