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ARBEITGEBER IN KÖLN
MIT DEM RICHTIGEN ARBEITGEBER IN DEN NEUEN BERUF
STARTEN

Köln gehört zu den wirtschaftsstärksten Städten Deutschlands und bietet daher eine Vielzahl an innovativen

und erfolgreichen Unternehmen. Wer hier den richtigen Arbeitgeber für seine Karriere finden möchte, der

sollte sich vorab genau informieren und seine Möglichkeiten optimal ausloten.

DIE BELIEBTESTEN ARBEITGEBER IN KÖLN UND UMGEBUNG

Die Stadt Köln umfasst mit ihren neun Stadtteilen und den angrenzenden Regionen etliche Arbeitgeber. Laut

einer aktuellen Statistik, welche Jobanzeigen von ansässigen Unternehmen von September 2015 bis August

2016 aufzeigt, ist der größte Arbeitgeber die Universität zu Köln. Mit rund 918 ausgeschriebenen Jobs im

genannten Zeitraum bietet die Lehr- und Forschungseinrichtung ein innovatives und vielversprechendes

Arbeitsumfeld. Besonders gut ausgebildete Fachkräfte und Hochschulabsolventen können hier an aktuellen

Entwicklungsgebieten mitarbeiten und somit hervorragend in den Berufsalltag einsteigen. Mit etwas Abstand

folgt die REWE Group, welche im genannten Zeitraum knapp 628 Stellen ausgeschrieben hat. Auch hier

können Bewerber auf moderne Arbeitsstrukturen und vielversprechende Karrieren hoffen. Weitere wichtige

Arbeitgeber der Region sind das Universitätsklinikum Köln, der Tüv Rheinland, die Stadt Köln, die

Bertelsmann AG oder auch die Unitymedia KabelRW GmbH. Rundum findet jeder Arbeitssuchende den

passenden Arbeitgeber für sein Profil und kann sich bei zahlreichen Firmen in ganz Köln bewerben.
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Der Arbeitsmarkt ist oftmals sehr schnelllebend und wechselhaft – wer hier den Überblick behalten möchte,

der muss sich genauestens informieren und innovative Start-ups als auch große Konzerne im Auge behalten.

Die passende Jobbörse kann äußerst hilfreich sein und dem Bewerber einen entsprechenden Leitfaden an

die Hand geben. Allein im Großraum Köln gibt es knapp 200.000 Unternehmen, welche alle nach engagierten

und erfolgsorientierten Arbeitskräften suchen. Hier lohnt es sich Experten zu Rate zu ziehen und die

Suchergebnisse nach entsprechenden Branchen und Arbeitsgebieten zu filtern. Erfolgreiche Unternehmen

wie die Kölner Universität, die Deutsche Bahn, die Trusted Shops GmbH und die Ernst & Young GmbH geben

hier gute Anstöße und stehen stellvertretend für den wirtschaftlichen Erfolg der städtischen Wirtschaft.

JOBS BEI DEN STÄRKSTEN ARBEITGEBERN DER REGION

Als Arbeitnehmer stellt sich stets die Frage nach dem besten und vielversprechendsten Arbeitgeber für die

eigene Karriere. Große Unternehmen, welche zu den Top-Jobanbietern der Branche gehören, können hier

oftmals einen guten Start ins Berufsleben ermöglichen. Aber auch junge Start-ups werden immer beliebter

und richten sich nach neuen und trendigen Arbeitsmodellen, um Bewerber für sich zu begeistern und lukrative

Jobangebote zu schaffen. Ob als Berufseinsteiger oder erfahrener Arbeitnehmer, in Köln lässt sich für jeden

Geschmack das passende Angebot finden. Vor allem die starken Arbeitgeber wie die AXA Konzern AG, die

toom Baumarkt GmbH und die Bertelsmann AG stellen für Jobsuchende sichere Arbeitsplätze bereit. Mit dem

richtigen Engagement und einer passenden Ausbildung steht einem Bewerbungsgespräch bei den großen

Konzernen nichts mehr im Weg.

Um Teil eines erfolgreichen Unternehmens in Köln zu werden, sollte vor allem der Arbeitsmarkt kontrolliert

werden. Die großen Arbeitgeber sind für viele Bewerber der Hauptanlaufspunkt und finden sich an allen

großen Plätzen der Stadt wieder – hier können Jobsuchende auf eine vielversprechende Karriere hoffen.


