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Karriere-Atlas nimmt Deutschlands Großstädte unter die Lupe 
 

Deutschlands Bevölkerung wächst – allerdings nur in den Großstädten. So wollen auch immer mehr 

Arbeitnehmer ihre beruflichen Ziele in den Metropolen verwirklichen. Welche Potentiale in den einzelnen 

Städten aber tatsächlich schlummern, ist von außen meist schwer einzuschätzen. Dieser Frage widmet sich 

der Karriere-Atlas der Online-Jobbörse Yourfirm. Er analysiert die wichtigsten Großstädte aus 

Arbeitnehmerperspektive, vergleicht sie in einem Städte-Ranking und fasst ihre jeweiligen Vorzüge und 

Nachteile zusammen.  

Wer beruflich weiterkommen will, ist mit einem Umzug in die 

Großstadt oft gut beraten. Dank ihrer umfangreichen 

Arbeitsmärkte und der wirtschaftlichen Dynamik bieten 

Deutschlands Städte einfach mehr für die Karriere. Jedoch sind 

die Potentiale sehr ungleich verteilt. Gehälter, aber z.B. auch 

Wohnungsmieten unterscheiden sich von Stadt zu Stadt ganz 

erheblich. Jede Großstadt hat ihre eigenen Stärken und 

Schwächen. Welche Stadt für wen am besten geeignet ist, hängt 

daher von vielen, auch individuell unterschiedlichen Faktoren ab.  

Der Karriere-Atlas des Jobportals Yourfirm (www.yourfirm.de) stellt die zehn vielleicht interessantesten 

deutschen Großstädte vor, vergleicht sie miteinander und benennt dabei auf anschauliche Weise wichtige 

Kennzahlen und Entwicklungen. Die Städte-Portraits enthalten darüber hinaus wissenswerte 

Hintergrundinformationen und Fakten für die persönliche Orientierung. Schließlich sollte die Stadt der 

Wahl sowohl die Karriere befördern, als auch sympathisch sein.  

Das Städte-Ranking aus der Karriere-Perspektive 

Welche Stadt aber bietet am meisten für die Karriere? Um diese Frage zu beantworten, enthält die Studie 

ein Städte-Ranking, das einen guten Überblick über die Gesamtattraktivität der einzelnen Städte 

ermöglicht. Es analysiert wichtige Karrierefaktoren wie das Gehaltsniveau, die Entwicklung des 

Arbeitsmarkts, aber auch die Lebensqualität. Die Punkteverteilung  erfolgt nach einer prozentualen 

Gewichtung der einzelnen Faktoren.  

Einen weiteren Aspekt der Studie stellen die Statistiken zu den meistgesuchten Berufen in den jeweiligen 

Städten dar. Hier wird ersichtlich, wo einzelne Berufsgruppen die besten Jobaussichten erwarten und wo 

die Jobsuche wohl weniger aussichtsreich ist. So kann sich der optimale Karriere-Standort auch je nach 

Berufswunsch durchaus unterscheiden.  

Die komplette Studie mit allen Ergebnissen und Details gibt es auf Yourfirm.de zur freien Ansicht: Zum 

Karriere-Atlas 

Über die Jobbörse Yourfirm.de 

Die Online-Jobbörse Yourfirm.de ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte auf der Suche nach 

Stellenangeboten und Arbeitgebern im Mittelstand. Statt altbekannter Großkonzerne und Zeitarbeitsfirmen 

stehen ausschließlich Karrierechancen bei mittelständische Unternehmen und Hidden Champions im Fokus. 
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