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PREISMODELLE
Das Fachkräfteportal Erzgebirge ist eine Dienstleistung der Wirtschaftsförderung
Erzgebirge GmbH. Lizenzgebühren, die für die Stellenveröffentlichung im Portal erhoben werden, dienen der technischen Weiterentwicklung des Portals, dem Kundensupport und der Vermarktung der darin veröffentlichten Stellenangebote. Alle Marketingmaßnahmen rund um das Portal sind eingebettet in die Standortmarketingkampagne
ERZGEBIRGE Gedacht. Gemacht.
Die Nutzung des Portals ist für Unternehmen kostenpflichtig. Je nach Bedarf können
Sie aus drei Preismodellen mit unterschiedlichen Serviceleistungen wählen.

Basis-Paket
Das Basis-Paket
gilt für ein Stellen- bzw.
Ausbildungsangebot mit der
Laufzeit von drei Monaten.
Ein Wechsel in die Pakete
Standard oder Premium ist
jederzeit möglich.

―― ein Stellen- bzw. Ausbildungsangebot mit Firmenprofil
―― b
 ranchenspezifische Zuordnung des Stellenangebotes
in max. drei Branchen
―― V
 ermittlung passender Bewerber, die sich über die
„Initiativbewerbung“ ohne konkretes Jobangebot im
Erzgebirge bewerben
―― n
 ach Ablauf der Lizenz wird der Zugang gesperrt,
Profildaten des Unternehmens/Nutzerdaten bleiben
für spätere Buchungen gespeichert

250,- €*

Standard-Paket
Das Standard-Paket gilt für
eine der beiden Kategorien
„Stellen“ oder „Ausbildung“
mit der Laufzeit von einem
Jahr. Es können unbegrenzt
viele Angebote in der gewählten Kategorie veröffentlicht
werden.

―― v ollständiges Firmenprofil mit allen aktuellen
Stellen- bzw. Ausbildungsangeboten
―― b
 ranchenspezifische Zuordnung der Angebote in
max. drei Branchen
―― V
 ermittlung passender Bewerber, die sich über die
„Initiativbewerbung“ ohne konkretes Jobangebot
im Erzgebirge bewerben
―― L
 istung in den Kategorien „Angebote für Studenten“
und „Angebote für Schüler“ möglich
―― Präsentation als „Unternehmen des Monats“ möglich

FACHKRÄFTEPORTAL ERZGEBIRGE
c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
Telefon: +49 (0) 3733 145-105
Telefax: +49 (0) 3733 145-145
E-Mail: support@fachkraefte-erzgebirge.de

500,- €*
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Premium-Paket
Das Premium-Paket gilt für die

vollumfängliche Nutzung
des Portals in den Kategorien

„Stellen“ und „Ausbildung“
mit der Laufzeit von einem
Jahr. Es können unbegrenzt
viele Stellenangebote veröffentlicht werden.

―― v ollständiges Firmenprofil mit allen aktuellen
Stellen- und Ausbildungsangeboten
―― b
 ranchenspezifische Zuordnung der Angebote in
max. drei Branchen
―― V
 ermittlung passender Bewerber, die sich über die
„Initiativbewerbung“ ohne konkretes Jobangebot
im Erzgebirge bewerben
―― L
 istung in den Kategorien „Angebote für Studenten“
und „Angebote für Schüler“ möglich
―― Präsentation als „Unternehmen des Monats“ möglich

700,- €*

Zusatz-Option: Unternehmen des Monats
Dieses Angebot ist auf
12 Plätze pro Jahr begrenzt.
Diese werden nach dem Buchungstermin vergeben.

―― im Monatsdurchschnitt sehen 33.000 Nutzer das Logo
und den Unternehmensnamen auf der Startseite
―― m
 it einem Klick wird das Firmenprofil mit allen verfügbaren
Stellenangeboten geöffnet
―― d
 ie Buchung ist mehrfach möglich, richtet sich aber nach
der Verfügbarkeit
―― e
 in Job-Post auf dem Facebook-Kanal von
ERZGEBIRGE Gedacht. Gemacht.

100,- €*

* Lizenzgebühren zzgl. ges. gültiger MwSt. Die Preise gelten ab dem 1. Mai 2017.
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