
An die Unternehmen 
Westmecklenburgs 
 

Aus Pendlerpost wird Jobpost 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Ende 2020 bereits ansatzweise informiert, wird es die Pendlerpost, so wie in den letzten Jahren 
gewohnt, nicht mehr gehen. Wir haben ein neues und zeitgemäßes Tool geschaffen, um Ihre freien 
Jobs zu posten. Damit stellen wir das bewährte Fachkräftesicherungsinstrument Pendlerpost auf 
zukunftsfähige und nachhaltige Füße. 

Und es kommt noch besser: Sie können nun auch gezielt Studierende und Absolventen:innen 
ansprechen, so dass Sie nun mit nur einem Kommunikationsmittel noch mehr Fachkräfte erreichen 
können. 
Vom erfahrenen Spezialisten bis zum Young Professional finden Sie genau die Mitarbeitenden, die zu 
Ihnen passen. 

Wir freuen uns, Ihnen unser Stellenportal, die Jobpost, vorzustellen.  

Was ändert sich für Sie? Zuallererst einmal gar nichts: 

 Wir bleiben Ihre persönlichen Ansprechpartner:innen. 

Sie senden uns weiterhin Ihre freien Jobs per E-Mail zu und wir erledigen alles für Sie! 

 Wir melden uns regelmäßige bei Ihnen. 

Und erinnern Sie daran, Ihre veröffentlichten Vakanzen zu aktualisieren bzw. neue zu 

schalten! 

 Unser Service bleibt kostenfrei für Sie! 

Und außerdem können Sie so viele Jobs veröffentlichen wie Sie möchten! 

Und was ist neu? Eine ganze Menge und das bringt viele Vorteile: 

 Ihre Jobangebote sind immer topaktuell! 

Denn die Inhalte können jederzeit geändert werden! Kein langes Warten mehr auf die nächste 

Ausgabe der Pendlerpost.  

 Ihre Jobangebote werden noch besser gefunden. 

Die Ausstrahlung Ihrer Vakanzen erfolgt mit Hilfe unseres Social-Media-Marketings und der 

Einbindung von Google4Jobs weit über die Region hinaus! 

 Alles auf einem Blick! 

Jede von Ihnen eingegebene Vakanz ist eine eigene Landingpage und für Sie somit eine 

Alternative zur eigenen Karriereseite! 

... und das alles komplett ohne Papier!  

Unter https://www.invest-swm.de/arbeiten-leben/jobportal  können Sie schon mal staunen, wie 

Ihre Jobanzeige in der neuen Jobpost aussehen wird. 

 

https://www.invest-swm.de/arbeiten-leben/jobportal


Am 15. März 2021 soll unsere Jobpost online gehen. Seien Sie eines der ersten Unternehmen, das mit 
der Jobpost seine vakanten Stellen besetzt! Senden Sie dazu einfach das beiliegende Formular 
ausgefüllt bis zum 26.02.2021 an uns zurück. 
 
Nach Livegang unserer Jobpost am 15. März 2021 werden wir Sie in regelmäßigen Abständen (alle 6 
Wochen) an die Aktualisierung oder Neueinstellung Ihrer vakanten Stellen erinnern, denn Ihre 
bereits eingestellten Vakanzen werden automatisch nach 6 Wochen gelöscht. 
 
Wir sind begeistert und hoffen, Sie sind es ebenso! 
 

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, rufen Sie uns an (03871) 722-5601. 

 

Ihre 

 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Südwestmecklenburg mbH 


