
  

Die besten Stellenportale 

Stellenportale gibt es wie Sand am Meer: Wir haben dir deshalb in diesem 
Ratgeber eine umfassende Übersicht über die wichtigsten Jobbörsen und -
suchmaschinen zusammengestellt.  
 
Bevor du aber mit der Jobsuche startest, solltest du dir Gedanken um 
deinen Jobtitel machen. Bei der Online-Jobsuche reicht es bei weitem 
nicht, einen einzigen Jobtitel als Suchbegriff einzugeben. Stattdessen 
solltest du verschiedene Bezeichnungen für deinen Beruf in die Suchmaske 
eintippen.  
Hilfreiche Tools, um Synonyme für die eigene Jobposition zu finden, sind 

zum Beispiel die Seiten „https://www.openthesaurus.de“ oder 

„https://www.wie-sagt-man-noch.de“ für deutsche Berufsbezeichnungen 

und die Seite „https://www.powerthesaurus.org“ für englischsprachige 
Begriffe. 

 Sehen wir uns das Ganze an einem Beispiel für den Jobtitel „Verkaufsleiter“ an: 

 
Mögliche 

Berufsbezeichnungen 
 

 
Verfügbare 

Stellenangebote auf 
StepStone 

 

 
Verfügbare 

Stellenangebote auf 
Indeed 

 

Verkaufsleiter 1984 1.672 

Vertriebsleiter 2291 1.212 

Sales Manager 8061 21.577 

Sales Director 539 2.087 

Sales Executive 7215 3.709 

Wie die Tabelle zeigt, kann die Anzahl der verfügbaren Jobinserate je nach 

Berufsbezeichnung mehr oder weniger stark variieren. Wenn du beispielsweise nur 

den Jobtitel „Verkaufsleiter“ als Suchbegriff nutzt, würden dir in diesem Fall 

zahlreiche potenzielle Stellenangebote entgehen.  

 

Natürlich entspricht das Aufgabenfeld der synonymen Berufsbezeichnungen nicht 

immer hundertprozentig den Arbeitstätigkeiten, die mit dem ursprünglichen 

Jobtitel einhergehen. Dennoch zeigt das Beispiel, dass es sich bei der Suche nach 

einer neuen Stelle lohnt, verschiedene Bezeichnungen für den Job auszuprobieren.  

 

Das vorherige Beispiel veranschaulicht außerdem, dass Personaler heutzutage 

anstatt der deutschen häufig die englische Bezeichnung für eine ausgeschriebene 

Position verwenden. Für die englischen Jobtitel wie „Sales Manager“ oder „Sales 

Executive“ gab es insgesamt wesentlich mehr Stellenangebote als für die 

deutschen Berufsbezeichnungen „Verkaufsleiter“ oder „Vertriebsleiter“.  

 



  

Insbesondere bei Großkonzernen und international tätigen Unternehmen sind 

englische Berufsbezeichnungen gang und gäbe. Die folgende Tabelle zeigt diverse 

Beispiele von Berufen, für die mittlerweile gerne das englischsprachige Pendant 

genutzt wird. 

Deutscher Jobtitel 
 

Englische Bezeichnung 

Außendienstmitarbeiter*in Field Operator / Sales Representative 
Buchhalter*in Accountant 
Vertriebleiter*in Distribution Manager 
Redakteur*in Editor 
Kaufmännische*r Direktor*in Business Sales Manager 
Versicherungsmakler*in Insurance Broker 
Kundenbetreuer*in Account Manager 
Werksleiter*in Plant Manager 
Vorsitzende*r Direktor*in Chairman / President 
Personalleiter*in Human Resources Manager 
Fillialleiter*in Branch Manager 
Berater*in Consultant 
Verkaufleiter*in / Vertriebsleiter*in Sales Director / Sales Manager / Sales 

Executive 
Spediteur*in Shipping Agent 

 

Um möglichst viele Stellenangebote zu finden, solltest du also als Suchbegriff 

sowohl verschiedene Synonyme für deine Jobposition als auch englischsprachige 

Übersetzungen deines Jobtitels ausprobieren. 

 

Die Generalisten unter den Jobbörsen  
• Stepstone: https://www.stepstone.de/  

• MeineStadt: https://jobs.meinestadt.de/  

• Indeed: https://de.indeed.com/  

• Kimeta: https://www.kimeta.de/  

• Jobbörse.de: https://www.jobbörse.de/  

• Joprapido: https://de.jobrapido.com/  

• XING Stellenmarkt: https://www.xing.com/jobs  

• Monster Deutschland: https://www.monster.de/  

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/jobs/  

• Arbeitsagentur: https://www.arbeitsagentur.de/  

• MobileJob: https://www.mobilejob.com/  

• Jobware: https://www.jobware.de/  

• Stellenanzeigen.de: https://www.stellenanzeigen.de/  

• JobIsJob: https://www.jobisjob.de/  

• JobStairs: https://www.jobstairs.de/  

 

Jobsuchmaschinen 
• Kimeta: https://www.kimeta.de/  

• Jobbörse.de: https://www.jobbörse.de/  
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• Jobrapido.de: https://de.jobrapido.com/  

• Jobs.de: https://www.jobs.de/  

• Jobboerse.de: https://jobboerse.de/  

• Jobworld: https://www.jobworld.de/  

• Gigajob: https://de.gigajob.com/  

• Jobturbo: http://jobturbo.de/  

• Opportuno: https://www.opportuno.de/  

• CESAR: https://www.cesar.de/  

• Jobrobot: https://www.jobrobot.de/  

• CareerJet: https://www.careerjet.de/  

 

Branchenspezifische Jobbörsen 
Automobilindustrie 
 

• Automobilwoche: https://jobs.automobilwoche.de/  

• Autojob: https://www.autojob.de/  

• Automotive-job.net: https://www.automotive-job.net/  

 

Banking und Finanzwesen 

• Bankjob.de: https://www.bankjob.de/  

 

Bau und Architektur 

• Bau-Stellen: http://www.bau-stellen.de/  

• Baugewerbejobs: https://www.baugewerbejobs.de/  

• BauNetz: https://www.baunetz.de/stellenmarkt/index.html  

• Competitionline: https://www.competitionline.com/de/jobs  

• Architekten-Jobs.com: https://www.architekten-jobs.com/  

• AKNW: https://www.aknw.de/menu-oben-jobboerse-

architektenliste/jobboerse/  

• German-Architects.com: https://www.german-

architects.com/de/stellenanzeigen  

 

Bildung und Pädagogik  
 

• Deutscher Bildungsserver: 

https://www.bildungsserver.de/jobboerse/jobboerse_de.html  

• Pädagogik-Jobs: https://www.paedagogik-jobs.de/  

• LEO NRW: https://www.schulministerium.nrw.de/BiPo/LEO/angebote  
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• Lehrer.biz: https://www.lehrer.biz/  

• Lehrer-werden NRW: https://www.lehrer-werden.nrw/  

• WDA: https://www.lehrer-weltweit.de/jobs/  

• LehrCare: https://www.lehrcare.de/  

 

Energiewirtschaft 
 

• Energiejobs.de: https://www.energiejobs.de/  

• Energy Career: https://www.energycareer.net/  

• Energie.de: https://www.energie.de/jobs/uebersicht/  

• Green Energy Jobs: https://www.green-energy-jobs.net/  

• New Energy Jobs: http://www.new-energy-jobs.de/  

• Rechnerphotovoltaik: https://www.rechnerphotovoltaik.de/jobboerse  
 
Gesundheitswesen  

 

• Medi-Jobs: https://www.medi-jobs.de/  

• Medizin1.de: https://www.medizin1.de/  

• Gesundheit.jobs: https://www.gesundheit.jobs/  

• Ärztestellen: https://aerztestellen.aerzteblatt.de/  

• Pharmajobs: https://www.pharmajobs.com/  

• Jobpharm: https://www.jobpharm.de/  

• Pharma-Zeitung: http://www.pharma-zeitung.de/pharma-jobs.php  

• Pharma-Jobs: http://www.pharma-jobs.de/  

Handel 
 

• ShopJobs.de: https://www.shopjobs.de/  

Handwerk 

 
• Handwerkerjobs.de: https://www.handwerkerjobs.de/  

• Handwerker-Jobs24: http://www.handwerker-jobs24.de/  

Hotel-, Touristik- und Gastronomiegewerbe 
 

• Touristik Career: https://www.touristikcareer.de/  

• fvw Touristik Jobs: https://touristik-jobs.fvw.de/  

• BTW: http://www.btw.de/karriere-im-tourismus.html  
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• Gastrojobs: https://www.gastrojobs.de/  

• Rolling Pin: https://www.rollingpin.de/  

• Hotelcareer: https://www.hotelcareer.de/  

• Hoteljob Deutschland: https://hoteljob-deutschland.de/  

• Job-Hotel: https://www.job-hotel.de/  

 

HR-Management 
 

• HR-Jobs: https://www.hr-jobs.de/  

• Human Resources Jobs: 

https://www.humanresourcesmanager.de/jobboerse/  

Immobilienwirtschaft 
 

• IZ-Jobs: https://www.iz-jobs.de/  

Industrie 
 

• Industriejobs.de: https://www.industriejobs.de/  

Ingenieurwesen 
 

• Ingenieur-Jobs.de: https://www.ingenieur-jobs.de/  

• Ingenieur.de: https://jobs.ingenieur.de/  

IT 
 

• Jobvector (IT): https://www.jobvector.de/  

• Ictjob.de (IT): https://www.ictjob.de/  

• Get in IT (IT): https://www.get-in-it.de/  

• We Are Developers (IT): 

https://www.wearedevelopers.com/talents/  

• IT-Jobs (IT): http://www.it-jobs.de/  

• IT-Treff (IT): https://www.it-treff.de/  

Kultur und Events  
 

• Kulturmanagement.net: 

https://www.kulturmanagement.net/Stellenmarkt  

• Eventcompanies.de: 

https://www.eventcompanies.de/jobboerse  

• Stagepool: https://de.stagepool.com/  
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Lebensmittelindustrie  
 

• Lebensmittelwelt: https://www.lebensmitteljob.de/  

• Lebensmittel.Jobs: https://www.lebensmittel.jobs/  

Weitere Jobbörsen 
Berufseinsteiger, Absolventen und Studenten  

 

• Staufenbiel Institut: https://www.staufenbiel.de/  

• Absolventa: https://www.absolventa.de/  

• Jobvector: https://www.jobvector.de/  

• T5-KarrierePortal: https://www.t5-karriereportal.de/  

• UNICUM Karrierezentrum: https://karriere.unicum.de/  

• E-fellows.net: https://www.e-fellows.net/  

• Connecticum: https://www.connecticum.de/jobboerse  

• Karista: https://www.karista.de/  

• Squeaker.net: https://www.squeaker.net/de/jobs  

• Meinpraktikum.de: https://www.meinpraktikum.de/  

• Praktikum.info: https://www.praktikum.info/  

• Student Job: https://www.studentjob.de/  

• Yourstart: https://www.yourstart.de/  

• Berufsstart: https://www.berufsstart.de/  

• Jobtensor: https://jobtensor.com/  

• IHK Lehrstellenbörse: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/  

• Absolventenkongress: https://www.absolventenkongress.de/  

 

Studenten-, Neben- und Aushilfejobs 
 

• Minijob-anzeigen.de: https://www.minijob-anzeigen.de/  

• Gelegenheitsjobs.de: https://www.gelegenheitsjobs.de/  

• Aushilfsjobs.info: https://www.aushilfsjobs.info/  

• Studentjob: https://www.studentjob.de/  

• Jobmensa: https://www.jobmensa.de/  

• Plus-Eventjobs: https://www.plus-eventjobs.de/  

Jobsuche 50+ 
 

• Jobnetzwerk-50+: https://www.jobnetzwerk-50plus.de/  
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• Job-Server.net: https://job-server.net/pt/bvi50/  

StartUps 
 

• Goaldies.com: https://www.goaldies.com/  

• Gründerszene Jobbörse: 

https://www.gruenderszene.de/jobboerse/home  

• StartUp Sucht: https://startupsucht.com/  

• NRW StartUps: https://nrw-startups.de/jobs/  

• Deutsche-startups.de: https://www.deutsche-

startups.de/stellenangebote/  
 

 

 

Probleme bei der Bewerbung? Wir empfehlen: 

 
www.die-bewerbungsschreiber.de 
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