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Spezial-Jobportale – 8 Alternativen zu Xing, Ideed und Co. 
 

Herzlich Willkommen auf unserem Blog. In unserem heutigen Artikel möchten wir euch eine 
Liste von etwas anderen Jobportalen vorstellen. Jeder kennt sie, die Generalisten unter den 
Jobbörsen wie StepStone, Indeed oder auch Monster. Diese Seiten sind es bestimmt auch, die 
dir direkt in den Kopf kommen, wenn du an Jobbörsen denkst.  
 
Doch gibt es weitere Jobportale neben den gängigsten Großen? Klar gibt es die! Und es gibt 
auch eine Reihe an Jobportalen für bestimmte Berufsgruppen. Diese möchten wir euch 
Nachfolgend vorstellen:  
 
Jobportal für die Lebensmittelbranche 
 
Auf der Suche nach einem Job in der Lebensmittelbranche? Dann lohnt sich ein Blick auf 
http://www.foodjobs.de. Dieses Jobportal ist nun seit 5 Jahren online und bietet passende 
Jobs  für alle, die eine Karriere in der Lebensmittelbranche anpeilen. Doch dieses Portal bietet 
auch viele weitere Beneftis.  
So findet sich auf der Seite auch ein Branchen-Ratgeber, welcher nützliche Informationen über 
Unternehmen und Verbände bereitstellt. 
Mit einem Klick auf den Karriere-Ratgeber findet man nützliche Tipps für die Bewerbung und 
sogar Informationen über Gehälter. Diese Gehaltsstudien für Praktikanten und Jobeinsteiger 
werden jährlich aktualisiert. Ihr seid damit stetig Up-to-Date! 
Foodjobs.de schafft es die Food-Branche transparenter zu gestalten! 
 
Jobportal für Juristen 
 
Mit https://www.beck-stellenmarkt.de hat der Beck Verlag ein Jobportal speziell für Juristen, 
Steuerberater und Fachangestellte geschaffen. Die Stellen lassen sich hier sogar nach 
verschiedenen Rechts- und Fachgebieten (wie z.B Zivil- oder Wirtschaftsrecht) einteilen. So 
können Bewerber die Jobs so filtern, dass sie perfekt auf einen zugeschnitten sind.  
 
Jobportal für Hotels und Gastronomie 
 
Du möchtest im Hotel Fuß fassen? Dann ab auf https://www.hotelcareer.de. Hier werden alle 
möglichen Stellen im Hotel angeboten. Bewerber finden hier bestimmt einen passenden Job. 
Ob Rezeptionist, Koch oder Barkeeper, für jeden sollte etwas dabei sein.  
 
Hinter https://www.gastrojobs.de steckt der gleiche Anbieter wie bei hotelcareer.de und 
bietet unter diesem Portal alle erdenklichen Jobs in der Gastronomie. Bei beiden Portalen 
beschränken sich die Jobs nicht nur auf Deutschland, so suchen auch Schweizer Cafés nach 
einem professionellen Barista ;-) 
 
Jobportal für die Modebranche 
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Gibt es ein Jobportal speziell für die Modebranche? Ja, das gibt es! Unter 
https://fashionunited.de/stellenmarkt-der-modebranche/ finden Bewerber eine große 
Auswahl an Jobs in der Modebranche. Viele große und vor allem bekannte Marken bieten 
schon Jobs unter diesem Portal an. Ein Klick auf das Logo einer Marke und schon werden die 
Jobs angezeigt. Darüber hinaus bietet die Seite auch einen Newsletter an, der den Abonnenten 
mit Insights aus der Branche versorgt. Auch das Networking kommt nicht zu kurz – mithilfe 
seines Online Profils kann der User mit Modefachleuten in Kontakt treten.  
 
Jobportal für die Chemiebranche 
 
Attraktive Jobs im Bereich Chemie findet man unter http://www.chemie.de/jobs/. Auch dieses 
Portal bietet neben der Auswahl an Jobs weitere, tolle Extras. Unter dem Menüpunkt 
„Literatur“ finden User eine Reihe an Whitepapers, Fachpublikationen und Marktstudien. 
Besonders interessant für Unternehmen ist, dass sie auf der Seite eine große Auswahl an 
Produkten findet. Es kann somit Kontakt zum Hersteller oder zum Vertrieb der Produkte 
geschaffen werden. Weiterhin bietet die Seite eine Auswahl an nützlichen Tools an. Ein Blick 
auf dieses Jobportal lohnt sich auf alle Fälle.  
 
Jobportal für die Medienbranche 
 
Für kreative Köpfe lohnt sich ein Blick auf https://dasauge.de, den hier finden u.a. Art 
Fotografen, Illustratoren und Grafikdesigner passende Jobs. Mitgliedern bietet sich die 
Möglichkeit, ihr eigenes Portfolio online zu stellen. Zu diesen Portfolios gehören eigene 
Arbeiten, Vorstellungstexte die Möglichkeit Networking zu betreiben. Von der Grundidee könnte 
man es vielleicht sogar mit Xing vergleichen.  
 
Jobportal für die Gesundheitsbranche 
 
Für jeden der eine Jobs als Ehrenamtlicher oder als Fachkraft in der Gesundheitsbranche 
sucht, der wird sicher unter 
https://www.caritas.de/fuerprofis/arbeitenbeidercaritas/jobboerse/jobs.aspx fündig. 
Besonders viele Stellenanzeigen gibt es für Praktikanten oder für Personen, die ein freiwilliges, 
soziales Jahr absolvieren möchten.  
 
Fazit 
 
Wie Ihr seht, gibt es bereits eine große Auswahl an Spezial-Jobbörsen und somit genug 
Alternativen zu den Generalisten. Jedes dieser Portale bietet neben der Hauptfunktion 
(Jobangebote) auch eine große Auswahl an Extras und Advantages für den Nutzer.  
 
Wir hoffen das dir unsere Auflistung gefallen hat und du nun weitere Jobportale für dich 
entdecken konntest. Natürlich ist unsere Auflistung nicht komplett, daher freuen wir uns, wenn 
du im Kommentarfeld dir weitere bekannte Jobportale nennst, mit denen du gute Erfahrungen 
gemacht hast.  
 
Anestis und das Team von PlusPoint HR. 

 


