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Ihr Weg in den Beruf 

online-Angebote 
(Stand Februar 2022) 

 

 

Schön, dass Sie sich Gedanken machen, was Sie, unabhängig vom finalen 

Abschluss, beruflich mit Ihrem Studium anfangen können. Es kann sein, dass Ihnen 

Ihre bisherige Hochschulausbildung nicht als Qualifikation ausreicht, so dass es sich 

lohnt sich mit unserer umfangreichen Sammlung an Fort- und Weiterbildungen zu 

befassen. Das Infotelefon „Weiterbildungsberatung“ unter 0800 2017909 unterstützt 

Sie deutschlandweit dabei, eine für sie passende Weiterbildung zu finden. 

Irgendwann werden Sie aber an einen Punkt kommen, an dem Sie sich zu Recht 

sagen: Jetzt packe ich es an und kümmere mich konkret um meine Karriere; wie 

komme ich an meinen Wunschjob? Hier helfen wir gerne weiter. 

Neben unserem Partner jobvector.de, der mit ca. 1/3 aller ausgeschriebenen Stellen 

im Life Science-Bereich unumstrittener Marktführer in Deutschland ist, gibt es eine 

ganze Reihe von Jobbörsen, die man nicht unterschätzen sollte. Und vor allem 

lohnt es sich bei potentiellen Arbeitgebern direkt nachzuschauen oder 

nachzufragen. In der Regel brauchen Sie ja nur einen einzigen Job - den 

Richtigen - zur richtigen Zeit - am richtigen Ort! 

Bevor Sie sich auf die vielen online-Angebote stürzen, sollten Sie bedenken, dass 

persönliche Kontakte um ein Vielfaches effektiver sein können.  

Es gibt eine Fülle von Präsenzveranstaltungen, insbesondere "Karrieremessen", bei 

denen Sie die Gelegenheit haben, potentielle Arbeitgeber direkt kennenzulernen und 

mehr über potentielle Anstellungen zu erfahren. Im Folgenden finden Sie eine 

Zusammenstellung der wichtigsten Jobbörsen im Bereich der Life Sciences.  

Eine ausführliche Übersicht gibt es außerdem auf www.vbio.de/termine, wo unter den 

Veranstaltungstypen "Jobbörsen" oder „Karriere-Events“ eine ganze Reihe weiterer 

Veranstaltungen eingestellt ist. Hier sollten Sie auf jeden Fall zunächst die Aussteller-

listen checken, ob es sich lohnt, hinzugehen. Die Corona-Pandemie hat den Termin-

kalender ordentlich durcheinandergewirbelt, so dass Sie zusätzlich genau hin-

schauen müssen, welche Veranstaltungen unter welchen Bedingungen stattfinden. 

 

Wenn Ihnen unser Angebot auf den nächsten 18 Seiten gefällt  
bzw. wenn Sie die Arbeit des VBIO unterstützen wollen,  
freuen wir uns über Ihren online-Beitritt auf www.vbio.de/beitritt 

 

https://www.vbio.de/ausbildung-beruf/biologen-im-beruf/fort-und-weiterbildung/
http://www.der-weiterbildungsratgeber.de/
http://www.jobvector.de/
https://www.vbio.de/termine
http://www.vbio.de/beitritt
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Termine Jobmessen 

Hier ein aktuelle Linkliste aller wichtigen Jobmessen in Deutschland mit Schwerpunkt 

in den Life Sciences:  

2022 
 
23. Februar 2022 
jobvector career day, findet ONLINE statt, mit Beteiligung des VBIO 
 
26./27. April 2022 
T5 JobMesse, findet ONLINE statt 
 
4. Mai 2022 
21st life science job fair - CONTACT 2022, Heidelberg 
 
10. Mai 2022 
Virtuelle IKOM Life Science der TU München ONLINE mit Beteiligung des VBiO 
 
17.-18. Mai 2022 
Virtuelle Firmenkontaktmesse Life Science 2022 der Universität Hohenheim ONLINE 
mit Beteiligung des VBiO 
 
9. Juni 2022 
ScieCon , Frankfurt, mit Beteiligung des VBIO 
 
21.-24. Juni 2022 
analytica 2022 | Labortechnik – Analytik – Biotechnologie Messe, Frankfurt 
Messe, mit Jobtag und vielen Firmenständen zum Kontakte knüpfen 
 
30. Juni 2022 
Jobvector carreer day ,findet ONLINE statt, mit Beteiligung des VBIO 
 
22.-26. August 2022 
ACHEMA 2022, Frankfurt 
Messe, mit Jobtag und vielen Firmenständen zum Kontakte knüpfen 
 
1. September 2022 
jobvector career day, findet ONLINE statt, mit Beteiligung des VBIO 
 
27. Oktober 2022 
ScieCon , München, mit Beteiligung des VBIO 
 
2./3. November 2022 
22. Frankfurter Jobbörse für Naturwissenschaftler/innen 2021, Frankfurt 
mit Beteiligung des VBIO 
 
18. November 2022 
jobvector career day, findet ONLINE statt, mit Beteiligung des VBIO 

https://www.jobvector.de/karrieremesse/
https://www.t5-karriereportal.de/jobmesse
https://www.biocontact.info/
https://www.ikom.tum.de/de/ikom-lifescience
https://www.uni-hohenheim.de/lifescience
https://bts-sciecon.de/
https://www.analytica.de/
https://www.jobvector.de/karrieremesse/
https://www.achema.de/
https://www.jobvector.de/karrieremesse/
https://bts-sciecon.de/
http://www.jobboerse-ffm.de/
https://www.jobvector.de/karrieremesse/
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2023 
 
Termin im Frühjahr 2023 noch nicht fix 
Women’s Careers and Networks symposium - WoCaNet 2023 ONLINE oder 
Göttingen  

9.-11. Mai 2023 
Labvolution 2023 / Biotechnica 2023, Hannover, 
Messe, mit vielen Firmenständen zum Kontakte knüpfen 

 

 

Keinen passenden Termin gefunden? 

Hier aktuelle Linklisten aller wichtigen Jobmessen in Deutschland. Allerdings sollten 

Sie auf jeden Fall zunächst die Ausstellerlisten checken, ob es sich lohnt, 

hinzugehen: 

Jobmessen auf absolventa.de 

Jobmessen auf Berufsstart.de 

Firmenkontaktmessen auf studis-online.de 

 

 

Als Schulabgänger, Studierender oder frischer Absolvent suchen Sie vielleicht 

vorerst einen Praktikumsplatz oder einen Nebenjob:  

 

Praktikums-/ Nebenjobbörsen für Studierende  

absolventa.de/ 
ausbildung.de/ 
berufsstart.de/jobs/ 
campusjaeger.de/ 
duale-studienplaetze.de/ 
GDCh-Praktikumsbörse 
gelegenheitsjobs.de/ 
graduateland.com/ 
Praktika & Abschlussarbeiten und Praktika an Helmholtz-Zentren 
jobber.de 
JobBoard der Uni Mannheim (v.a. Praktika) 
Jobsuma.de/studentenjobs 
jobrapido.com/ (Praktika) 
karriere.de/praktikum/  
meinpraktikum.de 
nachhilfe.org 
praktikumsluft.de/ 
siropglobal.org (Stellen und Forschungspraktika in der Schweiz) 
squeaker.net 
studentenjobs24.de/ 

http://gauss.newsletter.uni-goettingen.de/2021/09/wocanet-2023-call-for-organizers-2/
https://www.labvolution.de/
https://www.absolventa.de/karriereguide/berufseinsteiger-wissen/erfolg-jobmesse
https://www.berufsstart.de/jobmessen/
https://www.studis-online.de/Karriere/termine.php
https://www.vergleich.org/praktikumsboerse/#ratgeber-was-genau-ist-eigentlich-ein-praktikum
https://studieren.de/studium-jobben.0.html
https://www.absolventa.de/stellenangebote?utf8=%E2%9C%93&query%5Btext%5D=praktikum&query%5Blocation%5D=/
https://www.ausbildung.de/
https://www.berufsstart.de/jobs/
https://www.campusjaeger.de/
https://www.duale-studienplaetze.de/
https://www.gdch.de/ausbildung-karriere/stellenmarkt/aktuelle-angebote/praktikaabschlussarb.html
https://www.gelegenheitsjobs.de/
https://graduateland.com/de/
https://www.helmholtz.de/karriere/karriere-bei-helmholtz/studierende/
https://www.jobber.de/
https://cs.service.uni-mannheim.de/de/job_angebote/
https://www.jobsuma.de/studentenjobs
https://de.jobrapido.com/?w=praktikum%20praktika&fh=1
https://www.karriere.de/mein-naechster-job/
https://www.meinpraktikum.de/studienfaecher/biologie
https://www.nachhilfe.org/
https://www.praktikumsluft.de/
https://siropglobal.org/app/
https://www.squeaker.net/de
https://www.studentenjobs24.de/
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studienabbrecher.com 
tutoria.de/ (Nachhilfe) 
unicum.de/praktikum/ 
unicum.de/nebenjob/ 
werkstudenten-jobs.de/ 
 
Folgende Portale haben ohne Registrierung nur eingeschränkte oder keine 
Möglichkeiten: 
1000praktika.de/ 
askstudents.de/ 
jobruf.de/studentenjobs 
Superprof (Nachhilfe Inserate) 
studenten.xing.com/ 
 
Folgende Portale haben eher wenig bio-spezifische Angebote: 
ausbildung.career/ 
jobcafe.de 
jobino.de 
jobmensa.de/ (Studentenjobs) 
nebenjob.de 
praktika.de/  
praktikum.de/  
praktikum.info/  
praktikumsanzeigen.info/  
staffeins.de 
studenten-vermittlung.com/ 
studentjob.de/  
taledo.com/ 
 
Und hier ein paar Vergleiche von ausgewählten Praktikumsbörsen: 
Praktikumsbörsen im Vergleich von trialo.de 
Praktikumsbörsen im Vergleich von verbraucherwelt.de 
Praktikumsbörsen im Vergleich von vergleich.org 

 

 

 

  

https://www.studienabbrecher.com/
https://www.tutoria.de/
https://karriere.unicum.de/praktikum
https://karriere.unicum.de/nebenjob
https://www.werkstudenten-jobs.de/
http://1000praktika.de/
https://www.askstudents.de/
https://www.jobruf.de/studentenjobs.html
https://www.superprof.de/
https://www.xing.com/campus/
https://www.ausbildung.career/
https://www.jobcafe.de/
https://www.jobino.de/
https://www.jobmensa.de/
https://www.nebenjob.de/
https://www.praktika.de/
https://www.praktikum.de/
https://www.praktikum.info/
https://www.praktikumsanzeigen.info/
https://www.staffeins.de/
https://www.studenten-vermittlung.com/home
https://www.studentjob.de/
https://www.taledo.com/
https://www.trialo.de/praktikumsboersen/
https://www.verbraucherwelt.de/service/praktikumsboerse/
https://www.vergleich.org/praktikumsboerse/
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Falls Sie direkt akademisch weitermachen wollen ist hier eine kleine Auswahl an 

Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte oder Promotion  

 

Akademische Auslandsaufenthalte und Promotion  

Auslandsaufenthalte  
Studieren/Praktika im Ausland 
RISE weltweit - internationale Forschungspraktika  
ERASMUS+ Praktika (bis ein Jahr nach dem Abschluss) 
 
 
Promotion  
DFG-online-Wegweiser zur Promotion 
Promovieren an deutschen Hochschulen 
Promotion in Deutschland 
DrArbeit.de/ (Stellenbörse für Masterarbeiten und Doktorarbeiten) 
findaphd.com/ 
International Max Planck Research Schools 
helmholtz.de/suche/jobs 
zeit.de/ratgeber-promotion 
 
BioScience Network Lausanne - bsnl (Schweizer Netzwerk für Doktoranden) 
DoktorantInnnezentrum Wien (Österreichisches Infozentrum für Doktoranden) 

 

 
Im nächsten Abschnitt finden Sie evtl. genau die Stellen angeboten, die zu ihrem 
persönlichen wissenschaftlichen Profil am besten passen. Biowissenschaftliche 
Fachgesellschaften haben oft eher kleinere aber meist hochspezifische Jobbörsen 
und/oder hochkarätige Fachtagungen, die sich ideal für das Networking von fachlich 
spezialisierten Wissenschaftlern eignen:  

Fachgesellschaften als fachspezifische Anlaufstellen  

Jobbörse der GfA (Anthropologen) 
Jobbörse des Bildungsserver Agrar (Agrarforscher) 
Jobbörse der GA (Arzneimittelforscher und Naturstoffforscher) 
Seiten der AraGes (Arachnologen) 
Seiten der ZGAP (Arten- und Populationsschützer) 
Jobbörse der EANA (Astrobiologen) 
Jobbörse der GBM (Biochemiker und Molekularbiologen) 
Seiten der FDdB (Biodidaktiker) 
Jobbörse der FaBI (Bioinformatiker) 
Seiten der DGBM (Biomaterialienforscher) 
Seiten der DGBMT (Biomediziningenieure) 
Jobbörse der GMDS (Biometriker und Epidemiologen) 
Jobbörse der GTTB (Bioniker) 

https://www.wege-ins-ausland.org/
https://www.studis-online.de/Studieren/promovieren.php
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/
https://www.daad.de/rise/de/rise-weltweit/
https://eu.daad.de/infos-fuer-einzelpersonen/foerderung-fuer-studierende-und-graduierte/auslandspraktikum/de/46247-auslandspraktikum-mit-erasmus/
https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/flyer_dfg_daad_wegweiser_promotion_de.pdf
https://www.hochschulkompass.de/promotion.html
https://www.academics.de/themen/promovieren
http://www.drarbeit.de/
https://www.findaphd.com/
https://www.mpg.de/de/imprs
https://helmholtz.de/suche/jobs
https://issuu.com/zeitmagazine/docs/zcr_promotion_1-21?fr=sNTg4ODEyMDg0NjE
https://bsnl.ch/
https://doktorat.univie.ac.at/beratung/doktorandinnenzentrum-angebote-services/
https://www.vbio.de/fachgesellschaften/
https://www.vbio.de/fachgesellschaften/
https://gfa-anthropologie.de/mitteilungen/stellenangebote/
https://www.bildungsserveragrar.de/stellenmarkt/
https://www.ga-online.org/job-opportunities
https://arages.de/index.html
https://www.zgap.de/index.php/de/spenden-helfen/praktikum
http://www.eana-net.eu/index.php?page=positions
https://www.gbm-online.de/jobboerse.html
https://www.vbio.de/fddb-fachdidaktik/
https://bioinformatik.de/de/stellenangebote-3.html
https://www.dgbm.org/
https://www.vde.com/de/dgbmt/
https://gmds.de/stellenangebote/
http://193.174.251.231/deutsch/NE_jobs.html
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Jobbörse der DGfB (Biophysiker) 
Jobbörse der DECHEMA (Biotechnologen und Bioverfahrenstechniker) 
Jobbörse der DBG (Botaniker) 
Seiten der BLAM (Bryologen und Lichenologen) 
Jobbörse der MEGRA (Clinical Researcher und Medical Writer) 
Seiten der DGDR (DNA-Reparaturforscher) 
Jobbörse der DGE (Elektronenmikroskopiker) 
Seiten der DGAAE (Entomologen) 
Homepage der DGMEA (Medizinische Entomologen und Acarologen) 
Homepage der GfE (Entwicklungsbiologen) 
Jobbörse der DGE (Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologen) 
Jobbörse der Ethol-Ges (Ethologen, Verhaltensforscher) 
Seiten der DGF (Fettwissenschaftler) 
Jobbörse der DGG (Gartenbauwissenschaftler) 
Seiten der GfG (Genetiker) 
Jobbörse der DG-GT (Gentherapieforscher) 
Seiten der DGPF (Geoinformatiker) 
Seiten der AG Amphibien- & Reptilienkrankheiten in der DGHT(Herpetologen) 
Jobbörse der DGGTB (Biohistoriker) 
Jobbörse der GFH (Humangenetiker) 
Seiten der DGI (Immungenetiker) 
Jobbörse der DGFI (Immunologen) 
Seiten der IALE (Landschaftsökologen) 
Jobbörse der DGL (Limnologen) 
Seiten der DMG (Malakozoologen) 
Seiten der DGMB (Matrixbiologen) 
Seite der DGM (Meeresforscher) 
Seite der DGMet (Metabolomforschung) 
Jobbörse der VAAM (Mikrobiologen) 
Seite der DGHM (Hygieniker und medizinische Mikrobiologen) 
Jobbörse der DGMT (Moorforscher und Torfkundler) 
Seiten der DGfM (Mykologen und Pilzforscher) 
Seiten der GMF (Mykotoxinforscher) 
Jobbörse des BBN (Naturschützer) 
Jobbörse der nwg (Neurowissenschaftler) 
Jobbörse der GfÖ (Ökologen) 
Jobbörse der DO-G (Ornithologen) 
Seiten der DGfO (Orthopterologen) 
Jobbörse der PalGes (Paläontologen) 
Jobbörse der DGP (Parasitologen) 
Seiten der GPB (Pflanzenbiotechnologen) 
Jobbörse der DGP (Pflanzenernährungsforscher) 
Seiten der GPZ (Pflanzenzüchter) 
Jobbörse der DGPT (Pharmakologen und Toxikologen) 
Seiten der DGP (Photobiologen) 
Jobbörse der DPhG (Physiologen) 
Seiten der DPG (Phytomediziner) 
Homepage der DGP (Polarforscher) 
Jobbörse der GfP (Primatologen) 

https://www.dgfb.org/de/aktuelles/stellenausschreibungen.html
https://dechema.de/stellen.html
https://www.deutsche-botanische-gesellschaft.de/stellenangebote
https://blam-bl.de/
https://www.megra.org/job-boerse/
http://dgdr.de/
https://www.endokrinologie.net/
https://www.dgaae.de/de/
http://dgmea.com/
https://www.vbio.de/gfe-entwicklungsbiologie/
https://www.dge.de/service/stellenangebote-und-praktika/
http://www.etho-ges.de/wordpress/job-vacancies/
http://www.dgfett.de/
https://www.gabot.de/stellenmarkt.html
https://www.gfgenetik.de/
https://www.dg-gt.de/stellanangebote
https://www.dgpf.de/
http://agark.de/
https://www.geschichte-der-biologie.de/aktuelles/stellenausschreibungen
https://www.gfhev.de/de/stellenmarkt/index.php
https://www.immungenetik.de/
https://dgfi.org/stellenangebote/
https://www.iale.de/aktuelles.html
https://www.dgl-ev.de/stellenboerse/stellenboerse.html
http://www.dmg.mollusca.de/
http://www.matrixbiologie.de/
http://www.dg-meeresforschung.de/
https://dgmet.de/jobs/
https://vaam.de/aktivitaeten/stellenanzeigen/offene-stellen/
https://www.dghm.org/aktuelles/stellenangebote/
https://dgmtev.de/de/aktuelles/stellenangebote/
https://www.dgfm-ev.de/
https://www.mykotoxin.de/
https://www.bbn-online.de/ausbildung/jobs
https://nwg-info.de/de/karriere/stellenanzeigen
https://www.gfoe.org/de/vacancies/
https://www.do-g.de/aktuelles/stellenboerse/
http://www.dgfo-articulata.de/
https://www.palaeontologische-gesellschaft.de/aktuelles/stellenausschreibungen/
https://dgparasitologie.de/ausbildung-und-schools
http://www.pflanzen-biotechnologie.de/
https://www.pflanzenernährung.org/stellenangebote-jobs.html
https://gpz-online.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Experimentelle_und_Klinische_Pharmakologie_und_Toxikologie
http://www.photobiologie.org/
https://www.physiologische-gesellschaft.de/dpg/stellenanzeigen/
https://plant-protection.net/de/home/
https://polarforschung.de/
https://www.gf-primatologie.de/deutsch/jobs-more/
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Seiten der DGPF (Proteomforscher) 
Seiten der DGP (Protozoologen) 
Jobbörse der AGRBM (Reproduktionsbiologen) 
Seiten der DGS (Säugetierkundler) 
Seiten der STS-GST (Signaltransduktionsforscher) 
Seiten der GSZ (Stammzellforscher) 
Jobbörse der GBS (biologische Strahlenforscher) 
Jobbörse der GfBS (Systematiker und Taxonomen) 
Seiten der ATSAF (Tropen-Agrarforscher) 
Seiten der gtö (Tropenökologen) 
Jobbörse der SETAC GLB (Umwelttoxikologen) 
Seiten der DGU (Umwelterzieher) 
Jobbörse der GV-SOLAS (Versuchtierkundler) 
Jobbörse zur tierversuchsfreien Forschung (vegane Tierversuchskundler) 
Seiten der GfV (Virologen) 
Jobbörse der DGZ (Zellbiologen) 
Seiten der VdZ (Verband zoologischer Gärten) 
Jobbörse der DZG (Zoologen) 
  
Österreich  
Jobs - Jobbörse der Austrian Biologist Association (ABA) 
Jobbörse der Österr. Ges. f. Mol. Biowissenschaften u. Biotechnologie (ÖGMBT) 
 
Schweiz 
«Plattform Biologie» der SCNAT listet alle Schweizer Fachgesellschaften im Bereich 
Biologie 

 

 

Und falls Sie ihre Zukunft auch im weiteren wissenschaftlichen Umfeld sehen: 

 

Stellenanzeigen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen  

Auf den Seiten der HRK gibt es Stellenanzeigen der Hochschulen. Auch über 
Hochschulstellenmarkt.de findet man Stellen, wie Professuren, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Assistenz etc. 
Das Portal des Deutschen Hochschulverbandes bietet Nachwuchswissenschaftlern, 
die dem Verband beitreten, umfangreiche Unterstützung. 
Auf Europäischer Ebene ist das KoWi - Kooperationsstelle EU der 
Wissenschaftsorganisationen ein erster guter Anlaufspunkt.  
 
Jobbörsen von Großforschungseinrichtungen sowie öffentlich geförderter 
Forschung  
 
Stellenausschreibungen DFG-geförderter Vorhaben 
Stellenausschreibungen DFG eigene Stellen 
DLR Jobs & Karriere 
"euraxess - researchers in motion" der EU-Kommission 
Jobs at EMBL - European Molecular Biology Laboratory 

https://www.dgpf.org/
http://www.protozoologie.de/
http://www.agrbm.de/stellenboerse/stellenboerse.php
http://www.mammalianbiology.org/
https://www.sigtrans.de/
https://stammzellforschung.com/
https://degbs.de/?page_id=1137
https://www.gfbs-home.de/stellen
https://www.atsaf.org/
https://soctropecol.eu/content/welcome
https://www.setac-glb.de/jobseite.html
http://www.umwelterziehung.de/
http://www.gv-solas.de/index.php?id=13
https://www.invitrojobs.com/index.php/de/?cat=12
https://g-f-v.org/
https://zellbiologie.de/jobs/
https://www.vdz-zoos.org/
https://www.dzg-ev.de/stellenboerse/
https://www.austrianbiologist.at/aba/jobboerse/
https://www.oegmbt.at/index.php/services/jobboerse
https://biol.scnat.ch/de/portrait/specialist_associations
https://www.hrk.de/mitglieder/stellenanzeigen-der-hochschulen/
http://www.hochschulstellenmarkt.de/hochschulstellen.html
https://www.hochschulverband.de/wissnachwuchs0.html#_
https://www.kowi.de/kowi.aspx
https://www.kowi.de/kowi.aspx
https://www.dfg.de/service/jobs/dfg_gefoerderte_verfahren/index.html
https://www.dfg.de/service/jobs/geschaeftsstelle/index.html
https://www.dlr.de/dlr/jobs/desktopdefault.aspx#S:176
https://euraxess.ec.europa.eu/
http://www.embl.de/aboutus/jobs/
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Jobs/Karriere bei der Fraunhofer-Gesellschaft 
Jobs/Karriere bei der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
Leibniz-Gemeinschaft Karriere 
Arbeiten bei der Max-Planck-Gesellschaft 
Jobs beim Deutschen Zentrum für Infektionsforschung 

 

 

Die Mitglieder des Arbeitskreises der BioRegionen bieten einen sehr guten Überblick 

über potentielle Arbeitgeber in den jeweiligen Regionen. Auf den Seiten des VFA 

finden Sie die Forschungsschwerpunkte von Pharmafimen. 

 

Regionale und fachliche Informationen von Firmenverbänden (mit Job-Portalen 

und/oder Firmenlisten)  

Im Folgendem, einzeln aufgelistet, vor allem BioRegionen mit onlineJobbörsen, 
Firmendatenbank finden Sie hier : 
 
Jobangebote in Baden-Württemberg 
Jobs im Cluster Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg 
ForschungRegion Braunschweig - Jobs 
BioM-Stellenbörse 
Stellenbörse des Ci3 Clusters Mainz 
Stellenausschreibungen aus dem BioRegioNiedersachsen-Netzwerk 
Life Science Nord-Jobbörse 
Bio.NRW Stellenbörse 
BioRegio STERN Jobportal 
Stellenangebote in der BioRegio Regensburg 
Jobportal Rheinland 
Life Science Cluster Rhine-Neckar 
BioSaxony Stellenticket 

 

 

Stellenanzeigen bei Fachzeitschriften/Verlagen und überregionalen Zeitungen:  

Fachzeitschriften:  
Agrarzeitung Jobs und Karriere 
Analytik NEWS Jobbörse 
Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts 
Biospektrum Stellenmarkt 
Karriereportal the-scientist  
Karriereportal der duz - Deutsche Universitätszeitung 
Jobbörse "NewScientistJobs" 
Jobbörse Medizin des Springer-Verlags 
Laborjournal Stellenmarkt 
LebensmittelZeitung Jobs 

https://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere.html
https://www.helmholtz.de/en/careers/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/karriere/
https://www.mpg.de/karriere
http://www.dzif.de/jobs/
https://www.biodeutschland.org/de/ak-bioregio.html
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/forschungsschwerpunkte
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/forschungsschwerpunkte
https://www.vbio.de/ausbildung-beruf/weiteres-interessantes/biobusiness/biobusiness-firmen/
https://www.bio-pro.de/de/datenbanken/stellenmarkt-bw/
https://www.healthcapital.de/service/fachkraefte-weiterbildung/
https://forschungregion.jimdo.com/aktuelles/jobs/
https://www.bio-m.org/unser-angebot/stellenboerse.html
https://ci-3.de/category/jobs/
https://www.bioregion.de/stellenausschreibungen-aus-dem-netzwerk.html
https://lifesciencenord.de/de/karriere/jobboerse.html
http://www.bio.nrw.de/jobs/
https://www.bioregio-stern.de/de/jobportal
http://biopark-regensburg.de/de/stellenmarkt.html
https://www.bioriver.de/service/jobportal-1
https://www.biorn.org/career
https://www.biosaxony.com/jobs
https://www.agrarzeitung.de/jobportal/
https://analytik.news/jobs/
https://www.aerzteblatt.de/aerztestellen/anzeigen
https://www.biospektrum.de/stellenmarkt
http://careers.the-scientist.com/
http://www.duz-wissenschaftskarriere.de/de/
https://jobs.newscientist.com/en-gb/
https://jobs.springermedizin.de/
https://www.laborjournal.de/rubric/markt/stellen_liste.php?typus=3
https://www.lzjobs.de/
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NatureJobs 
Pharma-Zeitung Jobbörse 
Science-Careers 
Transkript Stellenmarkt 
 
Überregionale Zeitungen  
FAZ-Stellenmarkt 
Karriere.de (Handelsblatt Stellenmarkt) 
NORD-WEST-Zeitung Stellenmarkt 
Staufenbiel Stellenmarkt 
Süddeutsche Zeitung Stellenmarkt 
WELT Stellenmarkt 
ZEIT Stellenmarkt 
  
Der Standard Stellenmarkt (Österreich) 
NZZ Jobs (Schweiz) 

 

 

Viele mehr oder minder fachspezifische Stellenangebote werden auf folgenden 

Seiten angeboten:  

 

Nationale Portale  

absolventa.de/ (für Studierende, Absolventen und Young Professionals) 
academics.de (Forschung und Lehre) 
academicwork.de (für Studierende, Absolventen und Akademiker) 
academicpositions.de/ (Wissenschaft und Forschung) 
agrar-jobportal.de (Landwirtschaft) 
ajobis.de (Chemie, Pharmazie, Biologie) 
akademiker-online.de/ (für Akademiker) 
aktuelle-jobs.de/ 
alphajump.de (für Akademiker, Naturwissenschaften) 
analytik.de/ 
arbeiten.de 
backinjob.de 
bildungsserver.de (Pädagogik und Erziehungswissenschaft) 
Jobportal FB Biologie Würzburg (für Absolventen und Praktikanten) 
biologie.de/jobs/ 
bionity.com 
bts-ev.de/stellenportal/ 
careerjet.de/ 
careerjobs.de 
das-ee.com/ (Umweltjobs) 
erlebnispaedagogik.de/ 
experteer.de/ (Pharma) 
fachkraefte.career/ 
foodjobs.de/ 

https://www.nature.com/naturejobs/science/
http://www.pharma-zeitung.de/pharma-jobs.php
http://www.sciencemag.org/careers
https://transkript.de/service/stellenmarkt/
https://stellenmarkt.faz.net/
http://www.karriere.de/stellenmarkt/
https://jobs.nwzonline.de/Biologie-in-Oldenburg
https://www.staufenbiel.de/startseite.html
http://stellenmarkt.sueddeutsche.de/
https://stellenmarkt.welt.de/
https://jobs.zeit.de/stellenanzeigen/branche-chemie+branche-biochemie+branche-molekularbiologie+branche-biotechnologie+branche-mikrobiologie+branche-pharma+branche-biomedizin+branche-biophysik+branche-geowissenschaften+branche-agrar-forst/AQIEBQYHCAkQEhsoKiwxNDo=
https://derstandard.at/Karriere
https://jobs.nzz.ch/
https://www.absolventa.de/
https://www.academics.de/
https://www.academicwork.de/
https://academicpositions.de/
https://www.agrar-jobportal.de/
https://www.ajobis.de/
https://www.akademiker-online.de/
https://www.aktuelle-jobs.de/
https://www.alphajump.de/
http://analytik.de/
https://www.arbeiten.de/
https://www.backinjob.de/
https://www.bildungsserver.de/jobboerse/
https://www.biozentrum.uni-wuerzburg.de/services/stellenanzeigen/
https://www.biologie.de/index.php?q=jobs/
https://www.bionity.com/de/jobs/
https://bts-ev.de/stellenportal/
https://www.careerjet.de/
https://www.careerjobs.de/
https://www.das-ee.com/de/karriere/
http://erlebnispaedagogik.de/jobboerse
https://www.experteer.de/
https://www.fachkraefte.career/
https://www.foodjobs.de/
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freie-alternativschulen.de/ (Lehrkräfte) 
gdch.de/ (Chemie, Biochemie) 
geojobs.de/ (Ökologie, Umwelt) 
gigajob.com/ 
gute-jobs.de/ 
green-energy-jobs.net/ 
greenjobs.de/ (Umwelt) 
health-job.net/ (Gesundheitsbranche) 
hochschul-job.de/ 
indeed.de/ 
ingenieur24.de/ 
ingenieur-jobs.com/ 
ingenieurjobs.de/ 
ingenieurline.de/ 
invitrojobs.com/ (tierversuchsfreie Forschung) 
jarocco.de/ (Akademiker) 
jobbörse.de/ 
jobisjob.de/ 
jobkurier.de/ 
jobs.de/ 
jobs-beim-staat.de/ 
jobsintown.de/ 
jobsora.com/ 
Jobstairs.de/ (Pharma, Medizin, Wissenschaft, Vertrieb) 
jobtensor.com/ (Wissenschaft, IT, Technik) 
jobvector.de/ (der Platzhirsch im Bereich Life Sciences) 
Jobverde.de/ (Umwelt) 
jobware.de/ 
karrierefaktor.de/ 
lehrer.biz/ (Lehrkräfte) 
lehrer-job.de/ (Lehrkräfte) 
lehrerpilot.de/ 
locanto.de/ (Naturwissenschaften) 
make-it-in-germany.com/ 
museumspaedagogik.org/ 
monster.de/ 
myscience.de/ (Forschung, Wissenschaft) 
nachhaltigejobs.de/ 
naturwissenschaft.career/ 
oekojobs.de/ 
pflanzenforschung.de/ 
pharmajobs.com/ 
pharma-zeitung.de/ 
pharmaziejob.de/ 
premiumpersonal.de/ (Erneuerbare Energien, Umwelt) 
rekruter.de/ 
realstaffing.com (Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik) 
staufenbiel.de/ 
stellenanzeigen.de 

https://www.freie-alternativschulen.de/index.php/startseite/stellenmarkt
https://www.gdch.de/ausbildung-karriere/stellenmarkt/aktuelle-angebote.html
https://www.geojobs.de/
https://www.gigajob.com/
https://gute-jobs.de/
https://www.green-energy-jobs.net/
https://www.greenjobs.de/
http://www.stellenmaerkte.health-job.net/hjn_v2/
https://www.hochschul-job.de/
https://de.indeed.com/
https://www.ingenieur24.de/
https://www.ingenieur-jobs.com/
https://www.ingenieurjobs.de/
http://www.ingenieurline.de/
https://www.invitrojobs.com/index.php/de/
http://www.jarocco.de/
https://www.jobbörse.de/
http://www.jobisjob.de/
https://www.jobkurier.de/
https://www.jobs.de/
https://www.jobs-beim-staat.de/
https://www.jobsintown.de/jobsuche/
https://de.jobsora.com/
https://www.jobstairs.de/
https://jobtensor.com/
https://www.jobvector.de/
https://www.jobverde.de/
https://www.jobware.de/
https://karrierefaktor.de/
https://www.lehrer.biz/
https://www.lehrer-job.de/
http://www.lehrerpilot.de/
https://www.locanto.de/
https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/jobsuche/
https://www.museumspaedagogik.org/aktuelles/jobs/
https://www.monster.de/
https://www.myscience.de/
https://www.nachhaltigejobs.de/jobs/
https://www.naturwissenschaft.career/
http://www.oekojobs.de/
https://www.pflanzenforschung.de/de/service/stellenanzeigen
https://www.pharmajobs.com/
http://www.pharma-zeitung.de/
https://www.pharmaziejob.de/
https://premiumpersonal.de/
https://www.rekruter.de/
https://www.realstaffing.com/de-de/
https://www.staufenbiel.de/
https://www.stellenanzeigen.de/
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stellenangebote.de 
stellenblatt.de (öffentlicher Dienst) 
stelleninserate.de (öffentlicher Dienst) 
stellenmarkt.de/ 
stellenmarkt-direkt.de/ 
stellenmarkt-umweltschutz.de/ 
stellenonline.de/ 
stellenweb.de/ 
studitemps.de/ 
t5-karriereportal.de/ 
wila-arbeitsmarkt.de/ (Umwelt) 
whatjobs.com/ 
wissenschaftlichestellenangebote.com/ 
xing.de / 
yourfirm.de/ (Mittelstand) 

 

 

International orientierte Portale  

agroverde.ch/ (Internationale "grüne" Jobs) 
all-acad.com/ vorm nobel-jobs.com (Life Sciences, Medizin, Chemie) 
auslandsschulwesen.de/ (Lehrkräfte) 
biocareers.com/ (international) 
biojobs.com/ (international) 
biospace.com/ (international) 
careerbuilder.com/ 
clinicalprofessionals.eu/ (Europa) 
earthworks-jobs.com (international) 
entwicklungsdienst.de 
epojobs.de (Entwicklungsdienst) 
EURES Jobseeker (Europa) 
european-biotechnology.net 
experteer.com/ (international) 
eurosciencejobs.com (Europa) 
findapostdoc.com (international) 
ffg.at (Österreich) 
graduateland.com/ (international) 
greenjobs.co.uk/ (international) 
jobs.ch/ (Schweiz) 
jobsinnetwork.com 
jobs-io.de/ (International) 
jobsora.com/ (International) 
jobverde.de/ (Schweiz, DACH) 
karriere.at/ (Österreich) 
life-science.eu/ (Europa) 
meinjob.at/ (Österreich) 
myscience.ch/ (Schweiz) 

https://www.stellenangebote.de/
https://www.stellenblatt.de/%20target=
https://stelleninserate.de/suche?gesuch=&geo=&umkreis=
https://stellenmarkt.de/
https://www.stellenmarkt-direkt.de/
https://stellenmarkt-umweltschutz.de/
https://www.stellenonline.de/
https://www.stellenweb.de/
https://studitemps.de/fuer-bewerber/young-professional/
https://www.t5-karriereportal.de/
https://www.wila-arbeitsmarkt.de/
https://de-de.whatjobs.com/
https://wissenschaftlichestellenangebote.com/
https://www.xing.com/jobs/d-forschung-lehre-und-entwicklung
https://www.yourfirm.de/
https://www.agroverde.ch/stellenangebote/
https://www.all-acad.com/Jobs/Life_Science_Medicine_Chemistry/
https://www.auslandsschulwesen.de/
https://biocareers.com/
https://www.biojobs.com/
https://www.biospace.com/
https://www.careerbuilder.com/
http://www.clinicalprofessionals.eu/
http://www.earthworks-jobs.com/
http://entwicklungsdienst.de/
http://www.epojobs.de/
https://ec.europa.eu/eures/public/jobseekers_de
https://european-biotechnology.net/job-market/
https://eu.experteer.com/
https://www.eurosciencejobs.com/
https://www.findapostdoc.com/
https://www.ffg.at/jobboerse
https://graduateland.com/de/
https://www.greenjobs.co.uk/
https://www.jobs.ch/de/
https://www.jobsinnetwork.com/?page=1
https://www.jobs-io.de/
https://jobsora.com/
https://www.jobverde.de/
https://www.karriere.at/
https://life-science.eu/
http://meinjob.at/
https://www.myscience.ch/de/jobs
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politjobs.eu/ (Europa) 
rsb.org.uk (United Kingdom) 
sciencejobs.org/ 
sire-search.com, vorm. jobsinlifesciences.com (international) 
UN-Jobs (international) 
at.whatjobs.com/ (Österreich) 

 

 

Weitere Linksammlungen zu berufs- und branchenspezifischen Jobbörsen  

Jobbörsen-Überblick auf berufszentrum.de/ 
Arbeitgeberliste auf beste-diaet.org (Gesundheitswesen) 
Jobbörsen-Übersicht auf hochschulverband.de (ausländische Stellenbörsen) 
ess-europe.de/jobs/ (Europa) 
Jobbörsen-Übersicht auf jobboerse.org/ 
jobboersen-verzeichnis.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf jobdirectory.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf jobforest.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf jobs-und-bewerbung.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf jobmenu.de/ (nur nach Anmeldung) 
Jobbörsen-Übersicht auf jobs-und-stellenangebot.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf karrierebibel.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf oekoportal.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf pcwelt.de/ 
Jobbörsen-Übersicht auf studium-ratgeber.de/ 

 

 

Meta-Jobdatenbank-Suchdienste haben viel Bekanntes und immer wieder 

überraschend Neues  

academicpositions.eu/ 
aktuelle-jobs.de/ 
adzuna.de/ 
backinjob.de/ 
careerjet.de/ 
cesar-jobs.de/ 
companize.com/jobboerse/ (mit Gehaltsvergleich) 
euni.de/ 
focus.de/ 
germanywork.de/ 
glassdoor.de/ (mit Gehaltsvergleich) 
goodmonday.de/ 
hello.jobs/ 
herojob.de/ 
hochschul-job.de/ 

http://www.politjobs.eu/
https://www.rsb.org.uk/careers-and-cpd
https://www.sciencejobs.org/
https://www.sire-search.com/
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All
https://at.whatjobs.com/
http://www.berufszentrum.de/artikel_0804.html
https://www.beste-diaet.org/arbeitgeber-im-gesundheitswesen/
https://www.hochschulverband.de/leistungen/ausschreibungsdienst/auslaendische-stellenboersen
https://www.ess-europe.de/jobs/
http://www.jobboerse.org/
https://www.jobboersen-verzeichnis.de/
http://www.job-directory.de/
http://www.jobforest.de/
http://www.jobs-und-bewerbung.de/alles-f%C3%BCr-die-bewerbung/liste-von-stellenb%C3%B6rsen.html
https://www.jobmenu.de/
https://jobs-und-stellenangebot.de/jobs-und-stellen/jobboersen-und-stellenboersen/
https://karrierebibel.de/jobborsen-ubersicht/
https://oekoportal.de/jobs
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Ihr-Chef-nervt-Die-besten-Jobboersen-im-Internet-261691.html
http://www.studium-ratgeber.de/jobboersen-uebersicht.php
https://academicpositions.eu/
https://www.aktuelle-jobs.de/
https://www.adzuna.de/biologie
https://www.backinjob.de/
https://www.careerjet.de/
https://www.cesar-jobs.de/
https://www.companize.com/jobboerse
https://www.euni.de/
https://kleinanzeige.focus.de/stellenangebote/
https://www.germanywork.de/
https://www.glassdoor.de/index.htm
https://www.goodmonday.de/
https://hello.jobs/
https://herojob.de/
https://de.jooble.org/
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indeed.de/ 
jobanzeigen.de/ 
jobcommunity.de/ 
jobexport.de/ 
jobijoba.de/ 
jobisjob.de/ 
jobleads.de/ 
joblift.de/ 
jobkralle.de/ 
jobmagazin.de/ 
jobpiraten.com/ 
jobportal.cc/ 
jobrapido.com/ 
jobrobot.de/ 
jobs.de/ 
jobscanner.de/ 
Jobsuma.de/ 
jobswype.at/ 
jobted.com/ 
Jobturbo.de/ 
jobworld.de/ 
jooble.org/ 
karriere.de/ 
karrieretipps.de/ 
kimeta.de/ 
markt.de 
metajob.at/ 
metajob.de/ 
opportuno.de/ 
regio-jobanzeiger.de/ (lokal) 
research-in-germany.org/ (für Forscher in D) 
renego.de/ 
simplyhired.de/ 
trovit.de 
whatjobs.com/ 
wissenschaftlichestellenangebote.com/ 
xljob.de/ 
zig-jobs.de/ 

 

 

Außerdem natürlich: 

die JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit bzw. 

des Arbeitsmarktservice - AMS in Österreich und 

der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren - RAV in der Schweiz 

 

https://de.indeed.com/
https://www.jobanzeigen.de/
http://jobcommunity.de/
https://www.jobexport.de/
https://www.jobijoba.de/
https://www.jobisjob.de/
https://www.jobleads.de/
https://joblift.de/
https://www.jobkralle.de/
https://www.jobmagazin.de/
http://www.jobpiraten.com/
http://www.jobportal.cc/jobs/
https://de.jobrapido.com/
https://www.jobrobot.de/
https://www.jobs.de/
http://www.jobscanner.de/
https://www.jobsuma.de/
https://www.jobswype.at/
https://de.jobted.com/biologie-jobs/
http://jobturbo.de/
https://www.jobworld.de/
https://de.jooble.org/
https://www.karriere.de/
https://www.karrieretipps.de/
https://www.kimeta.de/
https://www.markt.de/jobs-karriere/
https://www.metajob.at/biologie
https://www.metajob.de/biologie
https://www.opportuno.de/
https://www.regio-jobanzeiger.de/
https://www.research-in-germany.org/de/karriere-in-der-forschung.html
https://de.renego.net/
https://www.simplyhired.de/
https://de.trovit.com/jobs/
https://de-de.whatjobs.com/
https://wissenschaftlichestellenangebote.com/
http://www.xljob.de/
https://zig-jobs.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/
https://www.ams.at/
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home.html/
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Personalberater helfen individuell weiter. Meist zahlen die Firmen für die Vermittlung, 

Kosten für Bewerber sind selten. Allerdings können Sie sich auch persönlich coachen 

lassen 

 

Personalberater, "Headhunter" und spezialisierte Zeitarbeitsfirmen  

Ageneo Life Science Experts, München 
c2n.de, Esslingen 
coachingnetz-wissenschaft.de 
consultants.de, Starnberg 
DCZ Life Science Personalmanagement, Düsseldorf 
DIS AG, Düsseldorf 
GPS- Grosch Pharma Service, Waiblingen 
Elbinger&Partner, Wien 
GenSearch, Frankfurt/Paris 
Hager&Partner, Frankfurt 
Invenia Resourcing, Frankfurt/London/Paris 
Jobvermittler.de, Bad Homburg  
Karriereberatung-Biologie.de, Aachen  
Kelly Scientific Resources/a> 
Lorek, Hamburg 
Marvecs, Ulm 
Mediatum International, Heidelberg 
MONITORING SERVICES GmbH, München 
Dr. Newzella Consulting, Drensteinfurt 
of-research, Bichl 
PP Pharma Planing Dr. Bergauer&Partner, Freiburg 
Schmidt&Partner - Institut für Karriere mit Berufung, Essen 
Personalberatung Dr. Schulze-Bergmann, Hamburg 
studitemps.de, Köln, Augsburg, Berlin, Bochum, Bonn, Bremen, Dortmund, Dresden 
top-jobs-europe Consulting, Hohenbrunn 

weitere qualifizierte "Karriereberater" finden Sie über die entsprechenden 
Berufsverbände, z.B. DGfK oder DBVC oder bei: 
INRALS – International Network of Recruitment Agencies in Life Sciences und der 
Personalberaterdatenbank auf Experteer 
 

 

 

Mal umdenken und sich suchen LASSEN in einer der vielen  

online-Bewerberdatenbanken 

z.B. dem jobvector Talent Pool / 

jobify.net/ 

Jobbörsen-Liste mit Bewerberdatenbanken 

hochschulinitiative-deutschland.de/ (Talentpool) 

https://www.ageneo.de/
https://www.c2n.de/index.htm
https://www.coachingnetz-wissenschaft.de/coachprofile/
https://www.consultants.de/
http://www.dcz.de/
https://www.dis-ag.com/
https://www.grosch-ps.com/de/
http://www.eblinger-partner.at/
http://gensearch-consulting.com/
https://www.hager-ub.de/
https://inveniaresourcing.com/de/our-specialist-areas/scientific/
https://www.jobvermittler.de/
https://www.karriereberatung-biologie.de/
https://www.kellyservices.com/
https://www.lorek-personal.com/
https://marvecscareers.de/
http://www.mediatum.com/
http://www.monitoring-services.de/index.php/de/
http://www.newzella.de/
http://www.of-research.de/
http://www.pp-pharma-planing.de/
http://www.karriere-berufung.de/
http://www.schulze-bergmann.de/personalberatung-life-science.html
https://studitemps.de/
https://www.top-jobs-europe.de/
http://www.dgfk.org/
http://www.dbvc.de/
https://www.inrals.com/
https://www.experteer.de/headhunter/search/
https://www.jobvector.de/bewerber.html
https://jobify.net/
http://www.jobforest.de/jobboersen-bewerberdatenbanken/
https://hochschulinitiative-deutschland.de/angebote/2163
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Auch beruflich orientierte Soziale Netzwerke, Blogs und andere Neue Medien 

können Angebote enthalten  

academia.edu/ (Verteilstation für OpenAccess Papers) 
berufebilder.de (Blog über HR-Trends) 
biologenkompass.de/ (Jobprofile von Biolog:innen) 
biowebspin.com/ (Academia-Industry Partnering Network) 
botenstoff.eu/ (Biologie-Berufe-Podcast) 
brainguide.de/ (Expertenportal) 
btS – Biotechnologische Studenteninitiative 
LinkedIn/ (soziales Netzwerk zur Pflege von Geschäftskontakten) 
mendeley.com/ (soziales Netzwerk für Forscher) 
NeFo - Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung Deutschland  
loop.frontiersin.org/ (soziales Netzwerk für Forscher) 
researchgate.net/ (soziales Netzwerk für Forscher) 
spirofrog.de/blog/ (Job und Karriere News Blog) 
XING - Biologen in Deutschland initiiert vom VBIO 
XING - Biotechnologie- Das Kontaktnetzwerk 
XING - Life Sciences/ 
YEBN - Young European Biotech Network 
youtrex.de/ (Karrierenetzwerk für Schüler und Studierende) 
zutun.de/ (Stellenangebote auch auf Twitter und Co) 

 

 

Hier findet man  

Bewertungen der Jobbörsen  

Die besten Jobbörsen 2018 auf crosswater-job-guide.com 
deutschlandsbestejobportale.de 
deutschlandtest.de 
jobboersencheck.de 
jobboersen-kompass.de 
testberichte.de 
vergleich.org/jobboerse 

 

 

Hier finden Sie eine ganze Reihe von  

Bewerbungsratgebern und Karrieretipps 

absolventa.de/karriereguide/ 
anschreiben.com/ 
arbeits-abc.de/ 

https://www.academia.edu/
https://berufebilder.de/magazin/berufsbilder/
https://www.biologenkompass.de/
http://www.biowebspin.com/
http://www.botenstoff.eu/
https://www.brainguide.de/
https://bts-sciecon.de/stellenportal/
https://de.linkedin.com/
https://www.mendeley.com/
http://www.biodiversity.de/
https://loop.frontiersin.org/
https://www.researchgate.net/
http://www.spirofrog.de/blog/
https://www.xing.com/communities/groups/biologen-in-deutschland-e966-1068761
https://www.xing.com/communities/groups/biotechnologie-das-kontaktnetzwerk-e966-1001090
https://www.xing.com/communities/groups/life-sciences-e966-1068643
https://www.yebn.eu/
https://www.youtrex.de/
https://zutun.de/
https://crosswater-job-guide.com/archives/68925
http://www.deutschlandsbestejobportale.de/
http://www.deutschlandtest.de/jobboersen/
https://jobboersencheck.de/jobboersen-vergleich
http://jobboersen-kompass.de/
https://www.testberichte.de/testsieger/level3_sonstige_webdienste_online_jobboersen_2208.html
https://www.vergleich.org/jobboerse/
https://www.absolventa.de/karriereguide/online-bewerben/bewerbungs-muster/
https://anschreiben.com/
https://arbeits-abc.de/
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zarbeitsagentur.de/ba-karriere/ 
45 bewerber-fragen/ 
berufenet.arbeitsagentur.de/ (super als erster Einstieg zur Berufsorientierung) 
berufsstrategie.de/ 
bewerbung.co/ 
bewerbung.com/ 
bewerbung.de/ 
bewerbung.info/ 
bewerbung.net/ 
bewerbungsberatung-albrecht.de/ 
bewerbungsdschungel.com/ 
bewerbung-tipps.com/ 
biologenkompass.de/ 
campusjames.com (Generator für Bewerbungsschreiben) 
focus.de/finanzen/karriere/ 
her-career.com/ (Vereinbarkeit von Familie und Karriere) 
jobware.de/Ratgeber/ 
jobvector.de/karriere-ratgeber/ 
jova-nova.com/ 
karriereakademie.de/ 
karrierebibel.de/bewerbungsschreiben/ 
karriere-jet.de / 
karriereletter.de/ 
lebenslaufdesigns.de/ 
online-bewerbung.org/ 
peopleatventure.de/ 
secretsites.de/joblog/ 
staufenbiel.de/magazin/ 
sueddeutsche.de/karriere/ 
tabellarischer-lebenslauf.net/bewerbungsvorlagen/ 
tolingo.com/de/ratgeber/ 
ulmato.de/ 
wila-arbeitsmarkt.de/ 
zeugnisberatung.de/ 

 

  

https://www.arbeitsagentur.de/ba-karriere/karriere-e-recruiting
https://www.bernd-slaghuis.de/karriere-blog/bewerber-fragen/
https://berufenet.arbeitsagentur.de/
https://www.berufsstrategie.de/
https://bewerbung.co/bewerbungsschreiben/
https://bewerbung.com/
https://www.bewerbung.de/
https://bewerbung.info/
https://bewerbung.net/bewerbungsmuster/
http://www.bewerbungsberatung-albrecht.de/
http://www.bewerbungsdschungel.com/
https://www.bewerbung-tipps.com/
https://www.biologenkompass.de/
https://campusjames.com/karriere/bewerbungsschreiben-tipps-tricks/
https://www.focus.de/finanzen/karriere/
https://www.her-career.com/
https://www.jobware.de/Ratgeber/Muster-Anschreiben-Bewerbung.html
https://www.jobvector.de/karriere-ratgeber/
http://www.jova-nova.com/
https://www.karriereakademie.de/
https://karrierebibel.de/bewerbungsschreiben/
https://www.karriere-jet.de/
https://www.karriereletter.de/
https://lebenslaufdesigns.de/
https://www.online-bewerbung.org/
https://www.peopleatventure.de/blog/
http://www.secretsites.de/joblog/
https://www.staufenbiel.de/magazin.html
https://www.sueddeutsche.de/karriere
https://tabellarischer-lebenslauf.net/bewerbungsvorlagen/
https://www.tolingo.com/de/ratgeber/
https://www.ulmato.de/
https://www.wila-arbeitsmarkt.de/
https://www.zeugnisberatung.de/
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Und abschließend die Frage nach dem Geld. 

Entweder man orientiert sich an den Tarifverträgen von Öffentlichem Dienst oder 

berufsnahen Branchen wie der Chemischen Industrie, oder informiert sich bei 

Kollegen. 

 

Hier eine Auswahl von weiteren Informationsquellen zu Löhnen und Gehältern 

absolventa.de/gehaltsvergleich/ 
entgeltatlas.arbeitsagentur.de/ 
BBesG - Bundesbesoldungsgesetz 
compensation-partner.de, Vergütungsdatenbank für Unternehmen 
crosswater-job-guide.com/gehaltsvergleiche/ 
experteer.de/salary_calculator/ 
gehalt.de/gehaltsvergleich 
gehaltsvergleich.com/ 
hays.de/gehaltsvergleich 
jobs.ch/de/lohn/ 
jobvector.de/verguetung-der-industrie/ 
karrierebibel.de/gehaltsvergleich/ 
lohnspiegel.de/ 
nettolohn.de/ 
karriere.at/gehalt/ 
personalmarkt.de/karrierespiegel/ 
staufenbiel.de/gehalt/ 
steuerklassen.com/gehalt/ 
sueddeutsche.de/thema/Gehalt/ 
Tarifliche Lohn-, Gehalts- und Entgelttabellen 2018 
TVöD - Tarifverträge für den Öffentlichen Dienst 
welt.de/wirtschaft/karriere/ 
xing.com/salary 

 

 

Viel Erfolg! 

Fehlt ein wichtiger link, ist ein link veraltet, haben Sie Anregungen, Kritik oder Lob? 

Wir freuen uns über ihre mail (c) Roller, VBIO 

 

Weitersagen 

Sind Sie zufrieden mit unserem online-Angebot? 
Dann empfehlen Sie uns doch bitte weiter. 
Zum Beispiel indem Sie unsere Übersicht www.master-bio.de auf Ihrer Homepage 
und ihren Sozialen Netzwerken bewerben. Auch andere Beruflich sich Orientierende, 
Studierende, Stellensuchende und Stellenanbieter werden es Ihnen danken. 

https://www.absolventa.de/gehaltsvergleich
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/bbesg/index.html
https://www.compensation-partner.de/de/home
https://crosswater-job-guide.com/gehaltsvergleiche/
https://www.experteer.de/salary_calculator
https://www.gehalt.de/gehaltsvergleich
https://www.gehaltsvergleich.com/
https://www.hays.de/gehaltsvergleich
https://www.jobs.ch/de/lohn/
https://www.jobvector.de/karriere-ratgeber/thema/karriere-und-bewerbung/gehalt/
https://karrierebibel.de/gehaltsvergleich/
https://www.lohnspiegel.de/html/
https://www.nettolohn.de/gehaltsvergleich.html
https://www.karriere.at/gehalt/
https://www.personalmarkt.de/karrierespiegel/gc.homegc.jsp
https://www.staufenbiel.de/magazin/gehalt
https://www.steuerklassen.com/gehalt/gehaltsvergleich/
https://www.sueddeutsche.de/thema/Gehalt
https://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4829.htm
https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/plus192061811/Gehaltsvergleich-Verdiene-ich-mehr-als-meine-Kollegen-oder-weniger.html
https://www.xing.com/salary/
mailto:roller@vbio.de
http://www.master-bio.de/
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Kontakt 

Haben Sie noch Fragen, die unsere online-Datenbank oder die Fachbereiche selbst 
nicht beantworten können? 
Sie können uns gerne direkt anrufen und sich fachkompetente Ansprechpartner 
vermitteln lassen. 

Ansprechpartner: 
Dr. Carsten Roller 
VBIO Geschäftsstelle München 
Telefon: 089 26024573 
Mailkontakt 

 

 
Wenn Ihnen unser Angebot gefallen hat  
bzw. wenn Sie die Arbeit des VBIO unterstützen 
wollen,  
freuen wir uns über Ihren online-Beitritt auf 
www.vbio.de/beitritt 

 

mailto:roller@vbio.de
http://www.vbio.de/beitritt

