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Yourfirm von FOCUS MONEY und ServiceValue als 

TOP-Jobbörse ausgezeichnet 

 

München, 05.09.2016 – Auch in diesem Jahr wurden Online-Jobbörsen von 

FOCUS MONEY und dem Kölner Analyse- und Beratungshaus Service Value 

getestet. Yourfirm.de (www.yourfirm.de) wurde als TOP-Jobbörse 

ausgezeichnet und konnte sich in den wichtigen Testkategorien 

"Stellensuche" und "Service" überdurchschnittlich von der Konkurrenz 

abheben. 

 

Internet-Stellenbörsen sind die meist verwendete Form für die aktive 

Jobsuche. Bei über 2.000 Online-Jobbörsen in Deutschland haben es sich 

FOCUS MONEY und ServiceValue zur Aufgabe gemacht die besten für eine 

erfolgreiche Jobsuche auszumachen. Dazu wurden 2.800 unabhängige Teilnehmer zu 25 Online-

Jobbörsen, welche in die Gruppen der Generalisten, Spezialisten und den allgemeinen 

Suchmaschinen unterteilt sind, befragt. Bewertet wurden die Seiten innerhalb drei Themenfelder: 

Internet-Seite, Stellensuche und Service.  

 

Yourfirm.de, die Online-Jobbörse für den Mittelstand, kann sich in der Gesamtbewertung über das 

Siegel als TOP-Jobbörse freuen. Darüber hinaus kann sie sich auch in den Einzelfeldern behaupten 

und in den Kategorien "Stellensuche" und "Service" mit einer Bewertung "sehr gut" überzeugen. Die 

Stellensuche zeichnet sich durch die Merkmale der Suchfunktionen, der Übersichtlichkeit und 

Passgenauigkeit der Suchergebnisse, sowie die Anzahl der veröffentlichten Stellenanzeigen aus. Zum 

Service zählen der allgemeine Kundenservice, Zusatzinformationen für Bewerber, wie z.B. Tipps für 

eine erfolgreiche Bewerbung und das Vorstellungsgespräch. Weiter gehört zum Service die 

Möglichkeit ein Suchprofil zu erstellen und die Dienste auch über das Smartphone nutzen zu können. 

 

„Eine nutzerfreundliche Stellensuche und der bestmögliche Service sind die Grundpfeiler von 

Yourfirm.de. Daher freut es uns besonders, dass die Nutzer unsere Anstrengungen mit einer sehr 

guten Bewertung honorieren“, erklärt der Geschäftsführer Konstantin Janusch von Yourfirm.de.  

 

Über Yourfirm.de 

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

gezielt Fach- und Führungskräfte an mittelständische Arbeitgeber und Hidden Champions – keine 

Großkonzerne, keine Zeitarbeitsfirmen, keine Headhunter. Deshalb suchen hier monatlich rund 1.000.000 

Kandidaten mit Karrierefokus Mittelstand nach interessanten Karrieremöglichkeiten und bilden einen 

wertvollen Bewerberpool, der Yourfirm von den üblichen Jobportalen entscheidend abhebt. 

http://www.yourfirm.de/
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