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Nutzen sie jetzt die dwdl.de-jobbörse, um schnell 
und unkompliziert geeignete jobkandidaten gezielt 
aus dem Medienbereich anzusprechen. wir konnten 
bereits mehr als 300 Produktionsfirmen, Sendern 
und dienstleistern aus der TV-wirtschaft bei der 
Mitarbeitersuche helfen. Mit Ihrer stellenanzeige 
erreichen sie täglich mehr als 30.000 leser (Unique 
User) aus der deutschen Medienbranche sowie den 
jungen aufstrebenden Mediennachwuchs.

     

eine schaltung ist für sie denkbar einfach: schicken 
sie uns per e-Mail Ihre Anzeige (egal ob Text-Version, 
word- oder PdF-datei sowie Firmenlogo) und den rest 
übernehmen wir. Unser Team kümmert sich für sie zügig 
um die Veröffentlichung ihrer Anzeige, die dann vier 
wochen lang in der dwdl.de-jobbörse abrufbar ist.

sie wollen mehr? wir bieten mehr. längere laufzeiten 
für einzelne Anzeigen, unsere Premium-Platzierung und 
die einjährige Flatrate für unbegrenzte schaltungen 
sind optionen, die wir Ihnen gerne auch im persönlichen 
Gespräch erläutern. wir würden uns freuen, Ihnen mit 
der aktuellsten jobbörse der Medienbranche bei Ihrer 
Mitarbeitersuche zu helfen.

dwdl.de gehört mit mehr als 1,7 
Mio. Visits zu den meistgelesenen 
branchendiensten. Für sie bedeutet das: 
Maximale reichweite für Ihre Anzeige. 
 
Ihre Anzeige erscheint auch 
automatisch im Mobilportal von 
DWDL.de. Potenzielle Bewerber finden 
Ihre Anzeige somit auch von unterwegs. 

die dwdl.de-jobbörse ist einzigartig auf 
allen redaktionellen seiten eingebunden. 
Ihre stellenanzeige wird bei uns nicht 
gesucht - sie wird gefunden!

Ihre stellenanzeige wird zusätzlich im 
Newsletter verschickt sowie über die 
social Feeds der dwdl.de-jobbörse auch 
bei Twitter und Facebook verbreitet. 

Wir übernehmen für Sie das Einpflegen 
der stellenanzeigen und können 
entsprechend flexibel nach Ihren 
Anforderungen agieren.

Faire Preise für starke leistung: 
stellenanzeigen bei dwdl.de sind 
günstiger als bei vergleichbar starken 
jobbörsen oder stellenmärkten.

Einbindung auf Artikelseiten

Beispiel-Anzeige

Immer die passenden Mitarbeiter finden! Ihre Vorteile bei dwdl.de
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Unsere Preise

4-wöchige Schaltung

stellenanzeige 350,- euro

Praktikantenanzeige 220,- euro

Premiumanzeige 700,- euro

Flatrate 365* 2.490,- euro

sie sind nach vier wochen noch nicht fündig geworden? 
wir stellen Ihre Anzeige zu einem vergünstigten Preis 
gerne noch einmal online.

Preise gültig ab 01. dezember 2017.
Alle Preise verstehen sich zzgl. Mwst. und sind agenturnetto. sollte 
eine Media-Agentur/Personal-Agentur eingeschaltet sein, muss der 
Ae zusätzlich berechnet werden. 

* Preis gilt nur für einzelnes Unternehmen. Für Konzerne oder 
mehrere Unternehmen machen wir Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot.

4-wöchige Verlängerung

stellenanzeige 90,- euro

Praktikantenanzeige 90,- euro

Premiumanzeige 440,- euro

Premiumanzeige

wollen sie das gewisse Extra an Aufmerksamkeit für Ihr 
Inserat? dann buchen sie unsere Premium-Anzeige. wir 
garantieren, dass sie über die volle laufzeit von vier wochen 
auf der start- und allen Artikelseiten sichtbar bleibt. Zudem 
erscheint sie auf unserer neu gestalteten jobbörsen-seite als 
„Top-job“ dauerhaft im direkt sichtbaren bereich und wird im 
Newsletter größer dargestellt.

Flatrate 365

Ein Preis - unbegrenzte Anzeigen: Mit unserer Flatrate 365 
können sie für 2.490 euro ein jahr lang so viele stellen- und 
Praktikantenanzeigen bei uns platzieren, wie sie möchten. 
Auch die vierwöchigen Verlängerungen sind bereits inklusive. 
schon nach acht Anzeigen hat sich die Flatrate gelohnt.
 
Premium-Anzeigen können sie als Flatrate-Kunde zum 
rabattierten Preis von nur 350 euro dazubuchen.

Das sagen unsere Kunden

„Zielgruppenorientiertes Recruiting in den 
Medienberufen? Hier führt kein Weg an der 
DWDL.de-Jobbörse vorbei.“

UFA

ITV studios Germany

„DWDL.de stellt eine der wenigen wirklich branchen-
spezifischen Jobbörsen zur Verfügung. Wer sich 
durch DWDL.de bei uns bewirbt, gehört definitiv zur 
Zielgruppe. Daher stimmt für uns das Preis-Leistungs-
Verhältnis und der Kundenservice ist einzigartig!“

Tower Productions

„Die DWDL.de-Flatrate ist ein wahrer Segen, so 
können wir die Anzeigen schnell, unkompliziert und 
effizient bearbeiten ohne jedes Mal wieder bei null 
anfangen zu müssen. Keine lückenhaften Onlinevor-
lagen, keine Passwörter, jederzeit abänderbar, alles 
völlig easy und simpel.“

Regine Pfaff
sales-Managerin
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