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Jobbörse für Juristen, Steuerfachkräfte und Wirtschaftsexperten
Schnell zum neuen Job statt Lücken im Lebenslauf - mit www.kanzlei-jobs.eu
Die Online-Jobbörse www.kanzlei-jobs.eu vermittelt Jobs im Bereich Steuer, Recht, Notariat
und Wirtschaftsprüfung. Immer mehr freigestellte Experten greifen auf die renommierte
Stellenbörse zurück, um Lücken im Lebenslauf zu vermeiden und nahtlos zu weiterführenden
Anstellungen wechseln zu können.
Götting. Wie auch in anderen Branchen werden in den Bereichen Consulting, Finance und Tax Law
Lebensläufe immer wichtiger: Auf dem Weg zu einem guten Standing auf dem Markt beweisen immer
mehr Experts ihre Flexibilität, nehmen Job-Chancen wahr und versuchen sich so zu behaupten in der
Riege der geforderten High Potentials. Viele Anglizismen, viel künstlicher Druck, viel Schall und
Rauch. Nichtsdestotrotz ist es heute wichtiger denn je, einen soliden Karriereweg vorweisen zu
können. Um Lücken im CV zu vermeiden und keine Leerläufe erklären zu müssen, ist eine effektive
Stellensuche bei einem Arbeitgeberwechsel unabdingbar.

Die Online-Stellenplattform www.kanzlei-jobs.eu konzentriert sich auf die Stellenbesetzung und hilft,
gezielt in der Branche freie Posten zu vermitteln. Unternehmen inserieren hier ihre Annoncen über
freie
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für
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uvm.

„Durch

unsere

Spezialisierung, unsere Erfahrung und unsere breite Vernetzung stellen wir sicher, dass der Zeitraum
der Jobsuche so gering wie möglich gehalten wird“, so Claudia Roth, Geschäftsführerin von KanzleiJobs.eu.
Multiposting auf Partner-Jobbörsen, kostengünstige Paketangebote für Unternehmen jeglicher
Couleur und der geringe Zeitaufwand der Inserierung, den der Service von Kanzlei-Jobs.eu garantiert,
machen die Stellenbörse zur Topadresse für Profis auf beiden Seiten des Personalrecruitings. Die
große Bandbreite an Stellenanzeigen verschiedenster Firmen bietet Fachkräften den optimalen
Suchraum, was wiederum Unternehmen darin bestärkt, sofort auf das Experten-Netzwerk von KanzleiJobs.eu zurückzugreifen. Eine simple Gleichung, die aufgeht – sowohl für Arbeitgeber als auch
Employés.

Nähere Informationen unter: http://www.kanzlei-jobs.eu
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