Arbeit & Beruf
bewerbung-forum.de

www.bewerbung-forum.de

Wie bewirbt man sich erfolgreich um eine Arbeitsstelle? Ganz gleich, ob
Sie Berufsanfänger sind oder nach langjähriger Berufserfahrung eine neue
Herausforderung suchen, bei der Bewerbung herrscht doch immer eine leichte
Unsicherheit, wie man sich idealerweise präsentiert. Hier finden Sie hilfreiche
Tipps für das richtige Anschreiben und den optimalen Lebenslauf mit entsprechenden Mustervorlagen. Im Forum können Sie sich mit anderen Bewerbern
über Ihre Erfahrungen austauschen. Wer doch lieber professionelle Hilfe in
Anspruch nehmen möchte, ist auf der Web-Seite www.berufszentrum.de mit
zahlreichen kostenpflichtigen Bewerbungsvorlagen gut aufgehoben.

___________________________________________________________
arbeitsrecht.de

www.arbeitsrecht.de

Jeder Arbeitnehmer sollte seine Rechte kennen! Auf diesem Portal finden Sie Infos zu den verschiedenen Anliegen in Sachen Arbeitsrecht, von
A wie Abfindung bis Z wie Zeitarbeit. Hier können Sie Richtersprüche
und Urteile, egal ob zum Mutterschutz, zum Tarifvertragsgesetz oder
zum Kündigungsschutz, sowie Expertenartikel nachlesen. Sollte dabei das
Juristendeutsch zu unverständlich sein, werden im Rechtslexikon Begriffe
wie Abdingbarkeit, Effektivgarantieklausel oder Mankohaftung verständlich
erklärt. Wenn Sie den fachlichen Rat eines Juristen brauchen, werden Sie im
Verzeichnis der Anwälte für Arbeitsrecht fündig.

___________________________________________________________
kununu

www.kununu.com

Sie möchten sich bewerben oder treten bald einen neuen Job an? Wenn
man doch nur schon vorher wüsste, was einen bei dieser oder jener Firma
erwartet! Auf kununu finden Sie diese Infos, denn hier können Arbeitnehmer
ihre Arbeitgeber anonym bewerten. Anhand detaillierter Beurteilungen von
Chefs und Arbeitskollegen sowie von Angaben über das Betriebsklima, das
Gehalt oder über Weiterbildungsmöglichkeiten erhält man schon vorab
einen Eindruck des zukünftigen Arbeitsplatzes. Wenn Sie nicht schon einen
konkreten Arbeitgeber im Blick haben, finden Sie im Bereich „Jobs“ aktuelle
offene Stellen.

___________________________________________________________
JobRobot

www.jobrobot.de

„JobRobot sucht – und Sie finden!“ lautet das Motto dieser Jobsuchmaschine,
die aus über 80 Jobdatenbanken und Jobbörsen mehr als 1,2 Millionen offene
Stellen zusammenträgt. Auf Grund dieses umfangreichen Anbieter-Pools
sind die Chancen, hier auf ein passendes Angebot zu stoßen, ziemlich gut.
Die Suche erfolgt atemberaubend schnell und weist eine hohe Trefferquote
auf – da empfiehlt es sich, die Suche durch Optionen wie branchenspezifische Angaben, den Postleitzahlenbereich oder Stichwörter einzugrenzen.
Auch die Veröffentlichung eines eigenen Stellengesuches ist möglich. Im
Bewerberforum erhält man Tipps für die richtige Bewerbung.
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