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JOBS NACH KÖLNER STADTTEILEN
VIELVERSPRECHENDE JOBAUSSICHTEN IM STADTBEZIRK KÖLN

Mit über einer Millionen Einwohnern gehört die Stadt Köln nicht nur zu den größten Wirtschafts- und

Kulturmetropolen Deutschlands, sondern bietet Jobsuchenden auch tausende interessante Arbeitsstellen aus

allen denkbaren Branchen. Wer hier auf der Suche nach einem Job ist, der kann sich auf starke Unternehmen

und karrierereiche Zukunftsaussichten freuen.

JOBANGEBOTE IN KÖLN – IN DIESEN STADTTEILEN WERDEN
ARBEITSKRÄFTE GESUCHT

Der Stadtbezirk Köln umfasst neun verschiedene Stadtteile, in welchen die unterschiedlichsten Unternehmen

angesiedelt sind. Direkt in der Innenstadt findet sich mit insgesamt 3.098 Jobanbietern der größte

Arbeitsmarkt. Von September 2015 bis August 2016 wurden hier rund 65.386 Jobs angeboten. Dies sorgt

nicht nur für ein florierendes Stadtleben, sondern verschaffte auch vielen Jobsuchenden die Möglichkeit auf

eine neue berufliche Perspektive. Der zweitstärkste Stadtteil hinsichtlich der Jobangebote wird durch

Köln-Rodenkirchen vertreten. Rund 799 Arbeitgeber schafften es in dem angegebenen Zeitraum 11.141

Arbeitsplätze anzubieten und stärkten somit die heimische Wirtschaft. An dritter Stelle steht anschließend

Köln-Lindenthal mit über 1.140 Jobanbietern und 10.654 Jobs. Weitere starke Stadtteile sind zudem

Ehrenfeld, Mühlheim und Porz.

Wer in Köln einen Job sucht, der kann sich über eine große Branchenvielfalt und einen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt freuen. Jeder einzelne Stadtteil bietet starke Unternehmen, welche durch ein stetiges Wachstum
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und gute Strukturen ausgezeichnet sind. Hier kann sich jeder Bewerber nach seinen eigenen Kriterien

orientieren und findet stets genügend Angebote in jeder Region. Mit mehreren tausend Jobs in jedem der

neun Stadtteile überzeugt Köln auf ganzer Linie und setzt auf einen gut verteilten Arbeitsmarkt.

MIT EINEM JOB IN KÖLN IN EINE NEUE KARRIERE STARTEN

Köln gehört zu den größten und bedeutendsten Städten Deutschlands. Das lebhafte und bunt gemischte

Stadtleben ist maßgeblich für die hohe Beliebtheit des Ortes verantwortlich und zieht jedes Jahr Millionen von

Besuchern und Jobsuchenden in die Region. Der Kölner Dom ragt mit seinen Turmspitzen weit über die

üblichen Hausdächer hinaus und stellt das größte Wahrzeichen der Stadt dar. Wer hier lebt, arbeitet oder zu

Besuch ist, der kann sich auf ein vielseitiges Unterhaltungsangebot und einen aufregenden Tagesablauf

freuen. Köln überzeugt mit einem ganz besonderen Flair – dazu gehören unter anderem etliche Restaurants

und Bars, riesige Shoppingmeilen, historische Plätze sowie Museen und vieles mehr. Ein besonderes

Erlebnis ist jedoch der Kölner Karneval, auch die fünfte Jahreszeit genannt. Hier kommen Millionen

Menschen aus der ganzen Welt zusammen, um ausgelassen zu feiern, sich zu verkleiden und dem Alltag ein

paar Tage lang völlig zu entfliehen.

Wer in Köln einen Job sucht, der kann sich auf ein aufregendes Leben freuen. Die unterschiedlichen

Stadtteile bieten jedem Gemüt das richtige Lebensumfeld und lassen kaum Wünsche zur Entfaltung offen. Ein

starker Arbeitsmarkt und ein tolles Stadtleben sorgen rundum für ein ausgeglichenes Lebensgefühl.


