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Sie bekommen auf Stellenanzeigen 
nicht genügend Bewerbungen? Sie sind 
unsicher bei der Wahl der passenden 
Jobbörse? Höchste Zeit, Ihre Recruiting-
Budgets zielführend zu investieren:  
mit den Raven51 Multipostings. 

48.000 €

36.000 €

54.000 €
Jetzt mit Multiposting 
gegensteuern!

Unsere Multipostings: 
Mehr Bewerbungen durch 
passende Anzeigenpakete
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Stellenanzeigen im optimalen  
Paket schalten 

Kombinieren Sie mit Raven51 verschiedene Jobbörsen, 
die wirklich zu Ihrer Zielgruppe passen, zu einem 
leistungsfähigen Gesamtpaket – bei überraschend 
günstigen Preisen und einer umfassenden Beratung. 

Wie stellt Raven51 Multipostings 
zusammen? 

Wir setzen auf Daten und Fakten. Als eine der TOP5-
HR-Agenturen kennen wir den Markt mit seinen über 
1.000 Recruiting-Portalen genau.  
Wir arbeiten eng mit allen relevanten Jobbörsen 
zusammen und wissen, welche Zielgruppen wo am 
besten ansprechbar sind. Dadurch können wir für  
Sie genau das Multiposting zusammenstellen, das  
aus Ihrem Budget das Maximum herausholt. 

Bei Multipostings schalten wir Ihre 
Anzeige auf mehreren Plattformen,  
um möglichst viele geeignete 
Kandidaten zu erreichen: 

1. Allgemeine Stellenbörse:   
für hohe Grundreichweite 

2. Fachstellenbörse:    
für berufs- und branchenspezifische  
Reichweite  

3. Regionale Stellenbörse:  
für regionsspezifische Reichweite

4. Ergänzende Kanäle:    
soziale Netzwerke, Business-Netzwerke  
und Jobsuchmaschinen 

5. Unser „Traffic Network“:   
automatische Ausspielung Ihrer  
Anzeige auf verschiedenen Plattformen 

Beispiele

Design, Abwicklung, Reporting:  
Alles inklusive!  

Damit Ihre Stellenanzeigen überall optimal performen, 
müssen sie technisch auf dem neusten Stand sein. Wir 
übernehmen für Sie die Gestaltung und Programmierung 
in HTML, koordinieren die Schaltung bei den Jobbörsen und 
geben Ihnen vollen Zugriff auf sämtliche Auswertungen. 
Unser Anspruch: mehr Kandidaten für Sie – und das so 
einfach wie möglich!

 

Schlecht platzierte Stellenanzeigen 
können teuer werden. 

Eine 3 Monate unbesetzte 
Stelle kostet ein Jahres-
gehalt, bei zentralen  
Positionen sogar mehr. 

http://www.raven51.de
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Unsere Multipostings:  
Mehr Bewerbungen durch 
passende Anzeigenpakete
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Jetzt Anzeigenpaket für Ihre Stelle 
empfehlen lassen:

Ihr Kontakt zu Raven51:
—> 0800 7283651  —>  mail@raven51.de

JOBSEO®:  
bessere Platzierung in den 
Jobbörsen 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum 
manche Stellenanzeigen in den Suchergebnissen 
besser platziert sind als andere? 

Hintergrund sind die verschiedenen Suchalgorithmen 
der Jobbörsen, die entscheiden, welche Stellenan-
zeigen zu welcher Suchanfrage als erstes ausgespielt 
werden. 

Wir sind mit diesen Suchalgorithmen bestens vertraut 
– und wollen, dass auch Sie von unserem Wissen 
profitieren. Mit unserer etablierten JOBSEO®-Methode 
bereiten wir Ihre Stellenanzeigen so auf, dass sie 
in jeder Stellensuche optimal performen: für eine 
perfekte Auffindbarkeit. 

Ist die Beauftragung von Raven51 
teurer als die direkte Zusammen-
arbeit mit einer Jobbörse?

Nein. Durch den Aufkauf großer Anzeigen-Kontingente 
bei deutschen und internationalen Jobbörsen können 
wir Preise anbieten, die teilweise bis zu 70 Prozent 
unter dem Listenpreis für Endkunden liegen. 

Ein Multiposting mit mehreren Jobbörsen ist bei 
uns deshalb häufig nur unwesentlich teurer als eine 
klassische Einzelschaltung – bei deutlich höherer 
Reichweite und stärkeren Bewerberrückläufen.

Ihre Vorteile im Überblick:

Experten-Beratung bei jeder Anzeigenschaltung

Hohes Einsparpotenzial gegenüber  
Einzelbuchungen

Größere Reichweite, mehr Bewerbungen und 
schnellere Einstellungen

Maximale Transparenz durch umfassendes 
Reporting

Weniger Aufwand und mehr Spaß am Recruiting
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