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KENNZAHLEN STELLENMARKT KÖLN

KARRIERECHANCEN IN KÖLN – SO STEHT ES UM DEN
ARBEITSMARKT

Wenn man sich die Kennzahlen für den Kölner Arbeitsmarkt von September 2015 bis August 2016 anschaut,

dann überzeugt die Stadt mit einer starken Wirtschaftskraft und vielen interessanten Jobangeboten. Rund

15.453 Unternehmen waren in diesem Zeitraum auf der Suche nach neuem Personal und nutzen

verschiedene Möglichkeiten, um potentielle Bewerber auf sich aufmerksam zu machen. 22% der Firmen

nutzten beispielsweise nur die Bundesagentur für Arbeit, um Stellenanzeigen zu schalten. Die große Mehrheit

der Unternehmen setze jedoch auf professionelle Jobbörsen und Zeitungen. So konnten Bewerber aus ganz

Deutschland und darüber hinaus angesprochen werden.

Die individuellen Kennzahlen für den Kölner Stellenmarkt zeigen interessante Details zu den

Vorgehensweisen der einzelnen Unternehmen. 112 der 15.453 Arbeitgeber investierten jeweils über 100.000

€ in Jobanzeigen und zeigten somit ein hohes Engagement bei der Werbung neuer Mitarbeiter. Die meisten

Firmen legen Ihr Augenmerk dabei vor allem auf Young Professionals – sprich junge Akademiker mit ein bis

zwei Jahren Berufserfahrung. Mit knapp 4.447 Jobangeboten aus dieser Kategorie richtet sich Köln vor allem

an junge und engagierte Bewerber, welche sich auf eine zielstrebige und vielversprechende Karriere

ausgerichtet haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Art der Jobangebote. Unter allen annoncierten

Stellenanzeigen finden sich rund 88% Vollzeitstellen. Dies spricht für einen stabilen Arbeitsmarkt und ein

aufstrebendes Wirtschaftswachstum. Wer in Köln einen Job sucht, der kann sich also auf starke

Unternehmen und gute Arbeitsstrukturen freuen.
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AUF JOBSUCHE IN KÖLN UND UMGEBUNG

Köln ist ein Anzugpunkt für Menschen aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus. Täglich werden

neue Fachkräfte und engagierte Arbeitnehmer gesucht. Jobsuchende können in der Stadt und der

anliegenden Umgebung bei tausenden Unternehmen anfragen und sich ganz nach Ihren individuellen

Vorgaben bewerben. Mit einem Investitionsvolumen von 11,9 Millionen Euro bieten auch

Zeitarbeitsunternehmen tolle Alternativen für Jobsuchende. Ob Vollzeit, Minijob, oder Teilzeit, in Köln kann

sich jeder Jobsuchende auf interessante Stellenanzeigen und ausreichend Karrierepotential freuen. Ein

Einstellungserfolg von rund 65,3% auf geschaltete Stellenanzeigen spricht für sich und lässt sämtliche

Bewerber auf gute Chancen bei Ihrem Traumjob hoffen.

In Köln findet jeder Jobsuchende eine breite Masse an verschiedenen Jobangeboten und kann sich bei einem

Unternehmen seiner Wahl bewerben. Die vorliegenden Kennzahlen sprechen für sich und sorgen für ein

reges Wirtschaftswachstum – davon profitieren sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber.


