
Minijobs online finden 

heise-marktplatz kooperiert mit minijob-anzeigen.de  

Hannover, 20. Dezember 2011 – heise-marktplatz, das kostenlose 

Online-Kleinanzeigenportal, kooperiert ab sofort mit minijob-

anzeigen.de, dem Informationsportal für Arbeitssuchende und 

Arbeitgeber, das sich auf die Vermittlung von Minijobs 

spezialisiert hat. Somit können Nutzer unter www.heise-

marktplatz.de in der neuen Unterrubrik nun in mehreren Tausend 

Anzeigen nach einem passenden Minijob suchen.  

Durch die Kooperation mit minijob-anzeigen.de erhält der heise-

marktplatz qualitativen Content für den Ausbau seiner Stellen-

anzeigen-Kategorie und bietet seinen Nutzern eine größere Auswahl 

an Job-Angeboten. „minijob-anzeigen.de hat eigens für den heise-

marktplatz seine Exportdaten angepasst, um ein Maximum an 

Datenqualität und damit auch den größten Vorteil für unsere Nutzer 

zu gewährleisten“, erklärt Karsten Jesche, Produktmanager heise-

marktplatz.  

„Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit dem heise-

marktplatz und dem damit verbundenen Ausbau der Reichweite 

unseres Portals“, sagt Carsten Labinsky, Inhaber von minijob-

anzeigen.de. „Unser Anzeigenbestand umfasst momentan circa 

50.000 aktuelle Minijob-Anzeigen mit steigender Tendenz.“ 

Mit der Aufnahme von Minijobs wird das Angebot um einen Bereich 

erweitert, der eine immer größere Bedeutung gewinnt. „Die Nutzer 

von heise-marktplatz.de profitieren ab sofort von weiteren Stellen-

anzeigen, die wir durch die Kooperation zur Verfügung stellen 

können“, freut sich Karsten Jesche. 

 

Über minijob-anzeigen.de 
Minijob-anzeigen.de ist eine der führenden Stellenbörsen speziell für 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland. Seit 2007 ver-
öffentlichen wir qualitativ hochwertige Stellenangebote und -gesuche rund 
um Minijobs, Nebenjobs, Ferienjobs usw. 
Im Verbund mit zahlreichen Kooperationspartnern präsentieren wir derzeit 
über 50.000 private und gewerbliche Stellenanzeigen im Minijob-Segment. 
Unsere Anzeigenkunden profitieren von unserem reichweitenstarken 
Datenaustauschnetzwerk mit führenden nationalen und internationalen 
Jobsuchmaschinen und Stellenbörsen. 
 

Über heise-marktplatz 
Der heise-marktplatz enthält in ca. 4.000 Rubriken kostenlose Kleinanzeigen 
sowie Veranstaltungshinweise für Deutschland, Österreich und die Schweiz. 
Die Website ist erreichbar unter www.heise-marktplatz.de, www.heise-
marktplatz.at und www.heise-marktplatz.ch. Die Heise Media Service GmbH 
& Co. KG, die die Plattform betreibt, gehört zur Unternehmensfamilie Heise, 
die durch das Computermagazin c’t und das IT-Nachrichtenangebot heise 
online bekannt ist.  
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