
’agrarzeitung | jobs’ ist der Online-Stellenmarkt für 

Fach- und Führungskräfte in der Agrar- und Ernährungs-

wirtschaft - branchenspezifisch und zielgenau.

Als Arbeitgeber haben Sie die Möglichkeit, freie Arbeitsplätze 

in dieser stark frequentierten Online-Stellenbörse auszu-

schreiben und aus einem Pool von Bewerbern die richtigen 

Kandidaten für Ihre offenen Stellen auszuwählen.

’agrarzeitung | jobs’ ist ein Gemeinschaftsangebot von 

’agrarzeitung | online’, dem VDL-Bundesverband und dem 

Institut für Agribusiness.

Sie haben in Ihrem Unternehmen eine Position zu besetzen 

und suchen eine/n geeignete/n Mitarbeiter/in?

Die Selektion nach verschiedenen Kriterien wie Branche, 

Einsatzbereich, Studienfach, Bildungsabschluss und Sprach-

kenntnissen erleichtert Ihnen die Suche nach geeigneten 

Mitarbeitern. Sind Sie fündig geworden, nennen wir Ihnen 

gegen eine Vermittlungsgebühr die Kontaktdaten der ausge-

wählten Bewerber.

Sie möchten ein Stellenangebot aufgeben?

Den Anzeigentext können Sie direkt über die Eingabemaske 

eingeben. Zur Steigerung der Aufmerksamkeit können Sie auch 

Gut. Neu. Besser.
Aus ’AgriJob’ wird ’agrarzeitung | jobs’.

jobs

Seit dem 1. April 2011 steht der Spezialist für Fach- und 
Führungskrä� e auf neuer Website zur Verfügung. 

Eine Kooperation von IAB, VDL und 'agrarzeitung | online'

jobs

Ihr Firmenlogo als GIF oder JPG hoch laden. Es wird direkt auf 

das benötigte Format gebracht. Dann noch, falls vorhanden, ein 

gestaltetes PDF dazu und schon ist die Arbeit getan.

Die Anzeige wird dann innerhalb von zwei Werktagen auf 

’agrarzeitung | jobs’ freigeschaltet und bleibt vier Wochen 

online, kann aber auf Anfrage auch verlängert werden. 

Hierbei entstehende Kosten entnehmen Sie bitte der Preisliste 

auf der Website.

Des Weiteren bieten wir Ihnen gerne die Möglichkeit, Ihre 

Anzeige sowohl online als auch gedruckt, in der ’agrarzeitung’, 

dem FeedMagazine/Kraftfutter oder dem VDL-Journal zu ver-

öffentlichen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Katja Rühl

Tel.: +49 69 7595-1265

E-Mail: jobs@agrarzeitung.de

für den Online-Stellenmarkt 

Undine Greb

Telefon: +49 69 7595-1863

E-Mail: undine.greb@dfv.de

für die 'agrarzeitung' und 

FeedMagazine/Kraftfutter
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Telefon: +49 30 31904-585

E-Mail: info@vdl.de

bei Fragen zum VDL-Journal

www.agrarzeitung.de/jobs



’agrarzeitung | jobs’ ist der Online-Stellenmarkt 

für Fach- und Führungskräfte in der Agrar- und 

Ernährungswirtschaft - branchenspezifisch und zielgenau.

Als Stellensuchende/r haben Sie hier die besondere 

Möglichkeit, Ihr Qualifikationsprofil kostenlos und anoymisiert 

potenziellen Arbeitgebern zu präsentieren.

’agrarzeitung | jobs’ ist ein Gemeinschaftsangebot von 

’agrarzeitung | online’, dem VDL-Bundesverband und dem 

Institut für Agribusiness.

Wie funktioniert ’agrarzeitung | jobs’?

Über unsere Datenbank recherchieren Unternehmen nach 

geeigneten Personen für die zu besetzende Stelle. Suchkriterien 

unterstützen den Personalverantwortlichen schnell und komfor-

tabel beim Auffinden von Bewerberinnen und Bewerbern, die 

dem Anforderungsprofil des Unternehmens entsprechen. 

Ist der/die geeignete Kandidat/in gefunden, vermittelt 

’agrarzeitung | jobs’ den Kontakt zwischen Stellensuchenden 

und -anbietern.

Gut. Neu. Besser.
Aus ’AgriJob’ wird ’agrarzeitung | jobs’.

jobs

jobs

Sie möchten Ihr Bewerberprofil aufgeben?

Unter dem Menüpunkt „Bewerberprofil aufgeben” gelangen 

Sie direkt zur Eingabemaske. Sie werden dann durch einen 

Fragebogen geführt, in den Sie Ihr Qualifikationsprofil eingeben 

können. Nach der Freischaltung sind Sie dann für potenzielle 

Arbeitgeber 3 Monate leicht auffindbar.

Die Eingabe des Profils ist natürlich kostenlos!

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

Katja Rühl

Tel.: +49 69 7595-1265

E-Mail: jobs@agrarzeitung.de

Sie
 su

ch
en

 ei
ne

ne
ue

 St
ell

e?

Seit dem 1. April 2011 steht der Spezialist für Fach- und 
Führungskrä� e auf neuer Website zur Verfügung. 

Eine Kooperation von IAB, VDL und 'agrarzeitung | online'

jobs

www.agrarzeitung.de/jobs


