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Meta-Job-Börsen in Deutschland im Überblick 
 
 
 

Link: Klick auf Logo Beschreibung 

 

Die ursprünglich italienische Meta-Job-Suchmaschine ist 
auf dem deutschen Job-Markt zu einer festen Instanz 
geworden und listet derzeit über 500.000 Stellen. Auch 
die Suche in über 40 Ländern ist mit dieser Suchmaschine 
möglich. 

 

Kimeta listet als eine der größten deutschen Meta-
Suchmaschinen über 1.5 Millionen Jobs und gehört somit 
zu den Top 5 der Suchmaschinen in Deutschland. Wie bei 
vielen Meta-Suchmaschinen üblich, werden auch hier 
neben anderen Job-Börsen die Karriereseiten der 
Unternehmen berücksichtigt. 

 

Die weltweite Nummer 1 der Meta-Suchmaschinen und ist 
in 50 Ländern und 26 verschiedenen Sprachen verfügbar. 
Der deutsche Markt muss sich in Acht nehmen, denn hier 
kommt ein Schwergewicht mit über 50 Millionen 
monatlichen Besuchern. 

 

Der Jobrobot besteht bereits seit 1997 und zählt somit zu 
den ältesten Jobsuchmaschinen in Deutschland. Das 
monatliche E-Mail-Update erlaubt es, sich über zuvor 
definierte Stellen informieren zu lassen, ohne selbst zu 
suchen. 

 

Gerade im regionalen Bereich kann Jobkicks punkten, 
aber auch die bundesweite Suche besticht durch die 
übersichtliche Auflistung der Ergebnisse und die einfach 
gestaltete Suche. 

 

Über 3 Millionen Besucher im Monat sprechen für sich, 
jobijoba punktet durch ausgefeilte Crawler, semantische 
Erkennung und einen sehr großen Datenbestand. 

http://www.jobrapido.de/
http://www.kimeta.de/
http://www.indeed.com/
http://www.jobrobot.de/
http://www.jobkicks.de/
http://www.jobijoba.de/
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Die unabhängige Jobsuchmaschine mit Ursprung in 
Österreich listet in Deutschland derzeit ca. 640.000 
Stellenangebote. Mit eigenen Crawlern durchforstet die 
Jobkralle das Internet täglich nach neuen 
Stellenangeboten und Jobs. 

 

Trovit unterhält neben starken Stellenmärkten im Bereich 
Autos, Kleinanzeigen und Immobilien auch eine sehr 
umfangreiche und gut sortierte Meta-Jobbörse. Trovit 
punktet hier mit einem sehr umfangreichen Datenbestand. 

 

Das Jobturbo-Netzwerk gehört fraglos zu den größten Job-
Netzwerken in Deutschland. Zum Beispiel wird die 
Jobsuche auf den Seiten der "ZEIT", "Handelsblatt" und 
der "Wirtschaftswoche" von Jobturbo gestellt. 

 

Careerjet.de ist eine Jobsuchmaschine für Deutschland, sie 
ermöglicht es, eine immer größere Auswahl an 
Jobangeboten aus Unternehmensseiten sowie Jobbörsen 
zu suchen, und spart Suchenden so die Mühe, jede Seite 
einzeln zu besuchen. 

 

Mitula ist neu auf dem Meta-Jobmarkt in Deutschland und 
stellt neben Stellenanzeigen auch Fahrzeuge und 
Immobilien bereit. 

 

Als Jobsuchmaschine sammeln sie Jobangebote von allen 
großen Jobbörsen. Sie organisieren diese sehr sorgsam 
und sortieren Spam aus, und erreichen somit als fertiges 
Produkt, hunderttausende von Joblisten mit hoher Qualität. 

 
 
 
 
 
 

JOBworld ist seit 1996 am Start und ermöglicht die 
Jobsuche in über 40 Stellenbörsen und Zeitungen 
gleichzeitig. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Bei der 
Recherche nach dem Traumjob lässt sich jede Menge Zeit 
sparen. 

http://www.jobkralle.de/
http://www.trovit.de/
http://www.jobturbo.de/
http://www.careerjet.de/
http://www.mitula.de/
http://www.jobisjob.de/
http://www.jobworld.de/
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Locanto ist eine kostenlose lokale Kleinanzeigenseite, die 
in 50 Ländern der Welt in 5 Sprachen angeboten und von 
einem kleinen, aber sehr erfahrenen Team von 
Kleinanzeigen-Fans betrieben wird. Darüber hinaus bietet 
Locanto sowohl Arbeitnehmern, als auch Arbeitgebern die 
Möglichkeit, kostenlose Stellenanzeigen aufzugeben. 

 

Mit Hilfe von kazini können Bewerber Ihre 
Bewerbungsaktivitäten zu jeder Zeit und an jedem Ort 
online verwalten und optimieren und erhalten so effiziente 
Unterstützung bei der Suche nach Ihrem neuen Job. 
Zusätzlich werden übergreifend passende 
Stellenangebote führender Jobbörsen durchsucht und 
bereitgestellt. 

 

Jooble basiert als Suchmaschine auf demselben Prinzip - 
mit einzigem Unterschied, dass sie auf Jobangebote 
spezialisiert ist. Die Suche umfasst sämtliche Portale der 
Arbeitsvermittlung in Deutschland. Jooble sondert 
automatisch alle doppelten Einträge aus, deshalb wird ein 
Stellenangebot, das auf mehreren Seiten veröffentlicht 
wurde, als Einzeleintrag angezeigt. 

 

Unser Slogan bedeutet, Aktuelle-JOBS.de ist sowohl 
Jobsuchmaschine, als auch klassische Jobbörse. 

 

Neuvoo ist eine branchenübergreifende Jobsuchmaschine, 
die automatisch und kostenlos Jobs von Unternehmen, 
Vermittlungsagenturen und Jobbörsen indexiert. Wir 
zentralisieren alle Jobs die im Internet verfügbar sind, 
damit wir Leuten helfen können, die auf der Suche nach 
einer neuen Karriere sind. 

 
 

http://www.locanto.de/Stellenangebote/J/
https://www.kazini.de/
http://jooble-de.com/
http://www.aktuelle-jobs.de/
http://neuvoo.de/de

