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GESUCHTE FACHKRÄFTE IN KÖLN
JOBMARKT KÖLN – FACHKRÄFTE FÜR ANSÄSSIGE
UNTERNEHMEN GESUCHT

In Köln sind viele Top-Unternehmen des Landes vertreten und bieten ein innovatives und vielversprechendes

Arbeitsumfeld. Dementsprechend werden auch stetig neue und engagierte Fachkräfte gesucht, welche sich in

der Region niederlassen und hier in eine neue Karriere starten.

ALS KARRIEREORIENTIERTE FACHKRAFT IN KÖLN EINEN JOB
FINDEN

Wer mit abgeschlossener Berufsausbildung auf der Suche nach einem Job in Köln ist, der kann sich auf ein

großes Angebot an interessanten Stellen und erfolgreichen Firmen freuen. Von September 2015 bis Oktober

2016 haben die hier ansässigen Unternehmen tausende Stellen für Fachkräfte ausgeschrieben. Allein in den

Gebieten Bauwesen, Handwerk und Umwelt belief sich das Ausschreibungsvolumen auf 10.239 Stellen. Aber

auch andere Bereiche wie das Finanz- und Rechnungswesen, Consulting, Beratung, IT/Telekommunikation,

technische Berufe und viele mehr waren stark vertreten und versprachen gute Jobangebote und hohe

Gehälter. Die ausgeschriebenen Stellen fand man insbesondere bei den Jobbörsen, Zeitungen oder auch

beim Arbeitsamt der Stadt Köln.

Fachkräfte werden vor allem in innovativen und aufstrebenden Unternehmen benötigt. Hier ist Know-how und

Einsatzbereitschaft gefragt, sodass Produkte und Dienstleistungen innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung
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stehen. In Köln finden sich Jobs für Bewerber aus allen möglichen Branchen. Dazu gehören unter anderem

die Bereiche Tourismus, Gesundheit, Soziales, High-Tech Berufe sowie Forschung und viele weitere.

Tausende von Stellen bleiben unbesetzt, da oftmals Fachkräftemangel herrscht oder potentielle Bewerber

nicht erreicht werden. Jobsuchende müssen hier stets die Augen offen halten und jegliche Wege der

Arbeitssuche nutzen. Es gilt schneller als die Konkurrenz zu sein und mit einem guten Auftreten und einer

aussagekräftigen Bewerbung zu überzeugen.

VIELVERSPRECHENDE JOBS FÜR FACHKRÄFTE IN KÖLN

Wer als Fachkraft in Köln eine Stelle sucht, der kann sich auf viel mehr als nur auf ein innovatives

Unternehmen und einen spannenden Job freuen. Die Großstadt ist ein Hotspot für unternehmenslustige und

kulturinteressierte Menschen. Dutzende Restaurants und alteingesessene Bars laden zum gemütlich

Beisammensein ein. An sonnigen Tagen kann man am Rheinufer entspannen oder sich mit Freunden in der

Innenstadt treffen. Zudem verfügt Köln über eine der größten Shoppingmeilen ganz Deutschlands. Hier sind

nicht nur klassische Kleidungsläden vertreten, sondern auch viele kleine lokale Shops. Die Stadt ist aber auch

ein Anziehungspunkt für Nachtschwärmer. An kaum einem anderen Ort findet man spät abends noch so eine

lebhafte Feier- und Unterhaltungsszene. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche kann man am

Wochenende entspannt feiern gehen oder auch das große Kulturangebot nutzen. Besonders beeindruckend

ist der Kölner Dom, welcher als Weltkulturerbe gilt und jedes Jahr Millionen von Besuchern anlockt.

Köln bietet Fachkräften aus der ganzen Republik interessante Stellenangebote und überzeugt durch eine

einzigartige Kombination aus toller Arbeitsatmosphäre und einem aufregenden Lifestyle. Wer hier nach neuen

Karrierechancen sucht, der findet sicher den passenden Job für seine Bedürfnisse.


