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Werben im Stellenmarkt

Über uns

Ob eine gezielte Suche nach Fach- und 
Führungskräften oder Präsentation Ihrer 
Arbeitgebermarke: Der OVB Stellenmarkt 
bündelt diese Services reichweitenstark und 
kann bei Bedarf mit Online-Werbung optimal 
ergänzt werden.

Online Print

Nachrichten- und 
Stellenportal
Stark in Kombination: Online-Werbung 
auf den 24er-Newsportalen, OVB online 
sowie dem Portal OVBstellen.de.

Beste Aussichten: Verbinden 
oder erweitern Sie Ihre Kampagne 
mit digitalen Werbeformen:

 ○ Online-Werbung
 ○ Public Relations
 ○ Print-Online-Pakete

Tageszeitung
Beste Werbeplätze in der Region: 
die sieben Ausgaben der OVB 
Heimatzeitungen.

Wählen Sie aus attraktiven 
Werbepaketen und Umfeldern die 
passende Platzierung:

 ○ OVB Stellenmarkt
 ○ OVB Themenspecials
 ○ Crossmedia-Pakete und -Upgrades

Effiziente Akquise
und Imagebildung

www.ovb-mediasales.de



Werben im Stellenmarkt

Fach- und Führungskräfte gezielt finden
Unsere Werbepakete im Bereich Recruiting und 
Employer Branding bieten Ihnen als Arbeitgeber 
optimale Voraussetzungen für eine gezielte 
Besetzung oder Präsentation Ihres Unternehmens. 
Nutzen Sie die hohe Reichweite und die 
Glaubwürdigkeit der OVB Heimatzeitungen, um 
qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu erreichen.

Zeitraum Montag bis Samstag, Preise je Spalten-mm.
Alle Preise in Euro und zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Jeden Mittwoch und Samstag 
in der Tageszeitung – mittwochs 
inkl. Stellentabelle mit Job-IDs.

Online-Stellenanzeige 
inklusive

Belegung
Gesamt
Nr. 200

RoChie
Nr. 101

Chie
Nr. 102

Ai oder Wa
Nr. 103 / 104

Mü
Nr. 105

Lokal- / Grundpreis GP LP GP LP GP LP GP LP GP LP

je Spalten-mm 7,66 € 6,53 € 6,06 € 5,14 € 2,57 € 2,20 € 3,12 € 2,65 € 3,21 € 2,74 €

Doppel (Sa.+Mi. / Sa.+Sa.) 9,96 € 8,49 € - - - - - - 4,17 € 3,56 €

+ Festkombi Crossmedia
Auf Basis Ihrer Printanzeige erhalten Sie eine HTML-Anzeige auf OVBstellen.de – 
responsiv gestaltet, optimal für alle Endgeräte. Alle Vorteile siehe Folgeseite.

+ 342 € (Grundpreis)*
+ 290 € (Lokalpreis)*

*Festkombi wird automatisch als Aufpreis zu Ihrer gebuchten Print-Stellenanzeige hinzugefügt.

OVB Stellenmarkt / Tageszeitung



Pakete Stellenanzeigen
Laufzeit 60 Tage

Classic
Print-Stellenanzeigen 

bis 100 mm

Regional
Print-Stellenanzeigen 

größer 100 mm

National
optional buchbar

Veröffentlichung der Online-Stellenanzeige auf OVBstellen.de OVBstellen.de stellenanzeigen.de

HTML-Anzeige auf Basis der Printanzeige, responsiv gestaltet 3 Positionen* 3 Positionen* 1 Position*

Versand der Veröffentlichung an Interessenten über Jobs per Mail

Google for Jobs: Standardisierung für G4J

zusätzlicher Tabelleneintrag (Print) inkl. Job-ID im
OVB Stellenmarkt am Mittwoch

Inklusive kostenlosem Refresh nach 30 Tagen und
«Top Job»-Markierung auf OVBstellen.de

Darstellung des Firmenlogos in der Ergebnisliste, 
Positionszusatztext sowie ausführliche Verschlagwortung

-

Veröffentlichung auf einer optimalen Auswahl von über 300 
Partnerwebsites des Netzwerks von stellenanzeigen.de

- -

Aktives Reichweiten-Management mit SmartReach 2.0 - -

Retargeting auf Top-Websites, z.B. spiegel.de, gmx.de, t-online.de - -

Crossmedia-Paket Grund- / Lokalpreis 136 € / 115 € 342 € / 290 € 765 € / 650 €

Online Only-Paket Grund- / Lokalpreis - 700 € / 595 € 1.411 € / 1.199 €

*jede weitere Position bei Classic bzw. Regional: 136 € (Grundpreis) / 115 € (Lokalpreis) 
jede weitere Position bei National: 765 € (Grundpreis) / 650 € (Lokalpreis)

Alle Preise in Euro und zzgl. der gesetzlichen MwSt.

OVB Stellenmarkt / Tageszeitung



Crossmedia Employer Branding

Bereichsleitung LagerlogistikAußendienstmitarbeiter

Außendienstmitarbeiter 
(m/w/d) für das Betriebsgebiet am 
Standort xy

Senios Projektmanager (m/w/d) 
am Standort xy

Verkaufsleiter im Außendienst
(m/w/d) für das Betriebsgebiet am 
Standort xy

Projektleitung (m/w/d)
Innovations- und Qualitätssi-
cherung für das Betriebsgebiet am 
Standort xy

Teamleiter Konstruktion / 
Entwicklung am Standort xy

Teamleiter Zentrallager (m/w/d)
am Standort xy

Fachkraft für Lagerlogistik
(m/w/d) für den Standort xy

Schichtleiter (w/m/d) – 
Lagerlogistikfür den Standort

Teamleiter für 
Kommissionierung (m/w/d) 
für den Standort xy

Ein starkes Team für ein 
starkes Unternehmen
Karrierestart beim Marktführer

Zukunft bauen – Zukunft neu denken
Erfolg durch konsequente Qualität und Weiterentwicklung

Ihre Karrierechancen im Überblick:

Das bieten wir Ihnen:

Onsequossim enis ipsum at. Tu-
renti anducipsanis natiatur acer-
chi litiaspid ut unt repro blabor 
reperiame earchitas ut volorro 
volorpo rrumque magnimusae 
niminct uremporere consequi 
occaept atestis ulla estio. Et quae 
aut ma nus porum comnima 
volorpo rroriatis entiunte nis 
non cument omnimus citempe 
liciducias dit, sedit, unt prent 
quam qui doloribus mo quo 
corrorum vel im que explitatae. 
Solupta tiasinti aut faciet duciist 
inullen deleseceptis in es enis 
acepeli tatur? At aut que nient, 
samendi occuptio. Nequae. Ut ea 
vel ide cus.Udionsero temporro 
escius sunt harum latur? Equo-
ditibea nus, quatusci sum int 

molorest qui duciis et quam aut 
eliatusapide volorru ntius, tem. 
Ut ma quis quis aut ad quas de 
ne vendae perepraecus con rem 
fugit ut ommoluptatia voloratur 
sit velit unt lictur mos vento to-
reprae eatur as apientiaere cus, 

voluptiae. Itatem ut am, si nimo-
lup tatius.Ape plab inis etur, nit 
quam doluptu remporeperum et 
mo et erspicil idem volupient.
Ro te plitate ctectur, optatibus 
aliquis eaquaeped qui si a inus 
quo blatatquias earciis everupta-
tem asped estiur?

Zwischenzeile

Hiciam lacea doluptate dit, volo 
oditiatus a dolupta spelecus dol-
luptae. Namenist, arum eserum 
velent odiassi que offici coriam, 
consequunt harumenecta cum-
qui voles accusaectum quidi om-
modigenda di ini que doluption 
endus et lab ipsa quae nature di 
iunt, quid.

Dies ist ein Typoblindtext. An 
ihm kann man sehen, ob alle 
Buchstaben da sind und wie sie 
aussehen. Manchmal benutzt 
man Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, um 
Schriften zu testen. Manchmal 
Sätze, die alle Buchstaben des 
Alphabets enthalten - man nennt 
diese Sätze »Pangrams«. Sehr be-
kannt ist dieser: The quick brown 
fox jumps over the lazy old dog. 
Oft werden in Typoblindtexte auch 
fremdsprachige Satzteile eingebaut 
(AVAIL® and Wefox™ 

Zwischenzeile

are testing aussi la Kerning), um 
die Wirkung in anderen Sprachen 
zu testen. In Lateinisch sieht zum 
Beispiel fast jede Schrift gut aus. 
Quod erat demonstrandum. Seit 
1975 fehlen in den meisten Test-
texten die Zahlen, weswegen nach 
TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 
Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht 
werden. Dies ist ein Typoblind-
text. An ihm kann man sehen, ob 
alle Buchstaben da sind und wie 
sie aussehen. Manchmal benutzt 
man Worte wie Hamburgefonts, 
Rafgenduks oder Handgloves, um 
Schriften zu testen. Manchmal 
Sätze, die alle Buchstaben des Al-
phabets enthalten.

Mobilität: 

Ilibust, aut quiam, qui do-
lupta epudicia vidis pratur 
apelecto dit, aut raeped

Verpflegung:

Ilibust, aut quiam, qui do-
lupta epudicia vidis pratur 
apelecto dit, aut raeped

Flexible Arbeitszeiten:

Ilibust, aut quiam, qui 
dolupta epudicia vidis

Technik:

libust, aut quiam, qui do-
lupta epudicia vidis pratur 
apelecto dit, aut raeped 
qui of� cia ventur, te 
ipiducipsum fuga. Itatur? 
apelecto dit, aut raeped 
qui of� cia ventur, te ipi-
ducipsum fuga. Itatur?

Kinderbetreuung:

Ilibust, aut quiam, qui do-
lupta epudicia vidis pratur 
apelecto dit, aut raeped 
qui of� cia ventur, te ipi-
ducipsum fuga. Itatur?

Gesundheits-
förderung:

Ilibust, aut quiam, qui do-
lupta epudicia vidis pratur 
apelecto dit, aut raeped 
qui of� cia ventur, 

Weiterbildung:

Ilibust, aut quiam, qui 
dolupta epudicia vidis pra-
tur Ilibust, aut quiam, qui 
dolupta epudicia vidis

Ihr Firmenportrait: 

» STELLENMARKT  Weitere Stellenangebote    » www.OVBstellen.de 

Oloremporem que maio. Imustorum rem cus,  
nemquost exerchi caboreicae laut il ipsum quod 
ut dollo omnit dollo omni, 

Scannen und 
direkt bewerben

infos unter:
www.meinjob.de

Id quam, alique de pa nis 
ipsamus, sequatus qui odip-
sum venduciis volum hicim 
apeliciust peratist Id quam, 
alique de pa nis ipsamus, 
sequatus qui odipsum ven-
duciis volum hicim apelici-
ust peratist

Anschrift: Firmenmuster GmbH
Musterstraße 33-50 | 78643 Musterhausen

Kontakt: Service: 08653/873648 | Fax: 0397/ 538437485
Email: Info@infomuster.de | www.Musterfirmaxyz.de

Ihr   Logo
Ihr Claim 

Ihr   Logo

Experum lant 
fugite voloruptae

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen und 
stärken Sie Ihre Arbeitgebermarke.
Auch wenn Sie gerade keine Stelle zu 
besetzen haben, steigern die PR-Angebote 
Ihren Marktwert. Employer Branding ist in 
Zeiten des Fachkräftemangels ein wertvoller 
Baustein im Personal Recruiting. Zeigen Sie 
der Region, welche Benefits Ihr Unternehmen 
bietet und warum Sie ein vertrauensvoller 
Arbeitgeber sind.

➀ ➁ ➂

➀ PR auf Premiumplatz
1. Seite Stellenmarkt

7-spaltig × 345 mm

➁ Employer Branding Classic
ab 3. Seite im Stellenmarkt

7-spaltig × 470 mm

➂ PR in Rubrik Wirtschaft
7-spaltig × 150 mm

Erscheinung OVB Gesamt Samstag Mittwoch oder Samstag Samstag

Gestaltung redaktionelle Optik grafisch aufbereitet redaktionelle Optik

Crossmedia-Paket
inklusive Online-Verlängerung mit 100.000 Einblendungen

auf ovb-online.de und den 24er-Newsportalen

Grund- / Lokalpreis: 11.165 € / 9.490 € 7.400 € / 6.290 € 4.342 € / 3.690 €

Optional auch Online-Verlängerung auf OVBstellen.de. 
Alle Preise in Euro und zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Inspirationen und Best Cases
gerne auf Anfrage

OVB Stellenmarkt / Tageszeitung



OVB MEDIA
Werbemärkte
Hafnerstraße 5–13
83022 Rosenheim

Tel. +49 (0)8031 – 213 133
sales@ovbmedia.de

Weitere Informationen, 
Produkte und Ansprechpartner:
www.ovb-mediasales.de

Auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.


