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Presse-Kontakt: 

Neue Job-App von Yourfirm.de macht mobile Jobsuche noch bequemer 

 

Immer mehr Bewerber suchen bequem über das Smartphone 

nach dem passenden Job. Yourfirm (www.yourfirm.de), die 

Online-Jobbörse für den Mittelstand, hat als eins der ersten 

Jobportale in Deutschland die Website mobil optimiert. Neben 

der mobilen Version können Bewerber jedoch noch bequemer 

und schneller auf dem Smartphone nach den passenden Jobs 

mit der Yourfirm-App suchen. Nun gibt es die neue App-Ver-

sion kostenlos im App-Store und bei Google Play.  

Die Jobbörse für den Mittelstand, Yourfirm,  hat seine mobile 

Jobsuche erweitert und die neue Version der Job App für seine 

Nutzer herausgebracht. Erhältlich ist diese App für Smartpho-

nes aller Art. So können Android und iOS-Nutzer die App kos-

tenlos herunterladen und noch schneller den passenden Job fin-

den. Die App bietet über 10.000 aktuelle Jobs im Mittelstand, 

die gezielt nach Jobtitel, Stichwort, Ort, Region, Tätigkeitsfeld, 

Anstellungsart und Branche durchsucht werden können. Dar-

über hinaus können Nutzer der App die passende Jobbenach-

richtigung einstellen und immer auf dem aktuellen Stand blei-

ben. Wenn man einen passenden Job gefunden hat, kann man 

sich über die App direkt mit dem Smartphone bewerben. 

„Um den Recruitingprozess für mittelständische Unternehmen zu erleichtern und Bewerbern einen einfache-

ren Weg zum neuen Job zu ermöglichen, haben wir die neue Version der Job App herausgebracht. Somit 

können Jobsuchende und Unternehmen aus dem Mittelstand nun noch schneller und einfacher zueinander 

finden.“, äußert sich Geschäftsführer Dirk Kümmerle hierzu. 

Im App-Store downloaden 

Auf Google Play downloaden 

 

Über Yourfirm.de 

Karrieren im Mittelstand beginnen auf Yourfirm. Die Online-Jobbörse für den Mittelstand vermittelt gezielt Fach- 

und Führungskräfte an mittelständische Arbeitgeber und Hidden Champions – keine Großkonzerne, keine Zeitar-

beitsfirmen, keine Headhunter. Deshalb suchen hier monatlich über 600.000 Kandidaten mit Karrierefokus Mit-

telstand nach interessanten Karrieremöglichkeiten und bilden einen wertvollen Bewerberpool, der Yourfirm von 

den üblichen Jobportalen entscheidend abhebt. 
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