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STELLENBÖRSE FÜR STUDIERENDE / JOBMARKET FOR STUDENTS 
 
 
Sie finden die STELLENBÖRSE auf der Website der Business School Pforzheim im Bereich UNTERNEHMEN. 
Stellenangebote können Sie auch sofort eintragen unter https://www.hs-
pforzheim.de/unternehmen/fachkraefte_der_zukunft/stellenangebot_aufgeben/. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Our JobMarket (= "Stellenbörse") is situated at the menu for companies (= "Unternehmen") on our Webpage. 
You can enter job offers also directly at https://www.hs-
pforzheim.de/unternehmen/fachkraefte_der_zukunft/stellenangebot_aufgeben/. 
 

 
 
Auf der STELLENBÖRSE finden Sie nach einer kurzen Erläuterung einen Direktlink, um Angebote zu erfassen 
(gelbe Box). Ein Login / eine Registrierung ist hierfür nicht erforderlich. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
After a short description you find a direct link (yellow box) for entering your job offer. No login or registration 
is necessary. 
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Bei der Erfassung eines Angebots in der STELLENBÖRSE nutzen Sie folgende Eingabefelder, um die Stelle zu 
beschreiben:  
 
• kurze Stellenbezeichnung  
• Stellenart (Praxissemester, Thesis, Vollzeitstelle, Werkstudent, u.a.)  
• Ihr Firmenname  
• Ihre Postleitzahl  
• Besetzungstermin der Stelle (Ihr Erfassungsdatum wird automatisch gesetzt!) 
• Einsatzort (Stadt, ggf. Land) 
• kurze Stellenbeschreibung (nicht nur Hinweis auf Ihren PDF/JPEG-Download!) 
• Zuordnung der Stelle zu einem oder mehreren (max. 6) Studiengängen (Auswahl)  
• Ansprechpartner im Unternehmen  
• E-Mail-Adresse des betrieblichen Ansprechpartners  
• ggf. abweichende E-Mail Adresse für unsere Aktivierungsbestätigung 
• PDF / JPG mit der ausführlichen Stellenausschreibung hochladen  
• Link zur Website des Unternehmens oder des Stellenangebots 
• Branchenzuordnung des Unternehmens  
 
Wählen Sie bitte die Stellenart und den infragekommenden Studiengang (bis zu 5 können hinzugefügt werden 
mit dem "+"-Knopf) sorgfältig, da unsere Studierenden ihre Recherche in der Regel vorab nach diesen Kriterien 
filtern. Ohne Studiengang-Auswahl wird Ihre Ausschreibung dann auch nicht in den Suchergebnissen angezeigt.  
 
Sollte ein Angebot für verschiedene Stellenarten geeignet sein, können Sie dies in der Beschreibung erwähnen. 
Besser wäre es jedoch, die Anzeige mehrfach einzutragen,  um eine höhere Aufmerksamkeit zu erzielen – z.B. 
Stellen außerhalb Deutschlands auch noch unter "internationale Angebote". 
___________________________________________________________________________________________ 
 
You should use the following particulars (boxes) to describe your offer: 
 
• job title 
• job category (internship, thesis, full time, part time, holiday job, ...) 
• company name 
• postal code of company 
• beginning of employment (your input date will be automatically added!) 
• place of empoyment (city, country) 
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• short job description (not only reference to your PDF/JPEG-Download!) 
• choice of max. 6 study program(s) 
• contact person for enquiries 
• contact eMail 
• if necessary, different eMail for our aknowledgement of publication 
• upload PDF/JPG with full job description 
• website of company or job offer 
• line of business 
 
Please select the job category as well as the study program(s) of the applicants (up to 5 can be added with the 
"+"-button) carefully, as our students usually use these filters in advance for their search. No choice of study 
program(s) means no show in their search results. 
 
Should one offer fit different job categories, you can mention this in the job description. But it might be better, 
to enter the advertisement over again, to catch more attention – e.g. jobs outside Germany also as 
"internationale Angebote". 
 

 
Sobald Sie die Eingabemaske fertig ausgefüllt haben, gehen Sie bitte zur "Vorschau". Dort können Sie Ihre 
Angaben nochmals prüfen und ggf. editieren. Sollten Sie eine Dokumentation Ihres Angebots benötigen, 
empfiehlt sich vor dem Versand noch ein Screenshot, da Sie es anschließend nicht mehr erreichen können. 
 
Vor dem Klick auf den SENDEN-Button beachten Sie bitte noch, das reCAPTCHA-Bildrätsel ("Ich bin kein 
Roboter" – direkt über dem Sende-Knopf) korrekt zu lösen. Andernfalls werden Ihre Texte nicht auf unserem 
Server gespeichert. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
After finishing all your entries, please proceed to the preview window (= "Vorschau"). Here you can check your 
information again and edit it, if necessary. Should you need a documentation of your advertisement, a 
screenshot copy is recommended now, as you cannot open it again later. 
 
Before clicking the button "SENDEN", you have to solve the reCAPTCHA picture puzzle ("I'm not a robot" – 
directly above the send button) correctly. Otherwise your ad will not be stored on our server. 
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Ihr Stellenangebot wird nach der Prüfung durch unsere Mitarbeiter für 2 Monate aktiviert. Anschließend 
erfolgt eine automatische Löschung. Sollten Sie eine vorzeitige Entfernung wünschen, senden Sie bitte eine 
kurze Nachricht mit Angabe der Stellenbezeichnung und Ihrem Erfassungsdatum an stellenboerse@hs-
pforzheim.de. Natürlich können Sie Ihre Anzeige auch erneut einstellen, falls die Stelle weiterhin zu besetzen ist. 
 
Vielen Dank für die Nutzung unserer Stellenbörse! 
___________________________________________________________________________________________ 
 
We check your offer and activate it for 2 months. After that, it will be deleted automatically. Should you want 
an earlier cancellation, please send a short message mentioning the job title and your date of entry 
to stellenboerse@hs-pforzheim.de. Of course you can enter your ad again, if the position is still to be filled. 
 
Thank you very much for using our JobMarket! 
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