Jobs in Australien - Feste Anstellung

Wenn Australier auf Stellensuche sind, stehen ihnen im Großen und Ganzen die gleichen Möglichkeiten
zur Verfügung wie hierzulande.

Stellenmärkte in Zeitungen
Wie überall, spielen die renommierten Tageszeitungen eine wichtige Rolle. Dass man australische Blätter
bei uns kaum in den Kiosken findet, ist insofern kein Problem, als zumindest die großen Zeitungen auch
bequem über Internet zugänglich sind. Eigene Rubriken mit Stellenanzeigen sind allerdings online meist
nicht zugänglich - stattdessen arbeiten einige Zeitungen mit unabhängigen Jobsuchmaschinen zusammen,
auf die sie weiterleiten. Interessant sind aber manchmal auch die Artikel in den "Karriere"-Rubriken der
Online-Ausgaben. Hier bekommt man einen gewissen Einblick ins australische Arbeitsleben - zumindest in
die glamouröseren Bereiche desselben...
Sydney Morning Herald
http://www.smh.com.au
The Age (Melbourne)
http://www.theage.com.au
The Courier-Mail (Brisbane)
http://www.couriermail.com.au
The West Australian (Perth)
http://www.thewest.com.au
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Internetjobbörsen
In der australischen Ecke des Internets finden sich zahlreiche Jobbörsen. Hier eine kleine Auswahl:
http://www.adzuna.com.au
http://www.careerone.com.au

http://www.jobnet.com.au (Schwerpunkt IT)
http://www.seek.com.au
http://www.worklife.com.au (individuelle Karriereberatung)
http://www.unijobs.holon.net (Links zu Jobs an australischen Unis)
http://employment.byron.com.au
http://www.hudson.com
http://www.careerjet.com.au

Staatliche Arbeitsvermittlung
Auch in Australien gibt es eine staatliche Arbeitsvermittlung. "Employment National" heißt das Pendant
zum deutschen Arbeitsamt - Niederlassungen finden sich in allen größeren Städten und auch auf dem
Land. Die Organisation befindet sich in einem Prozess der Umstrukturierung. So sind die meisten lokalen
Büros privatisiert worden. Für Arbeitssuchende aus Deutschland ist aber ohnehin vor allem das
Internetangebot interessant.
Die Jobdatenbank findet sich unter
https://www.jobsearch.gov.au (Australian Jobsearch)

Private Arbeitsvermittler
Private Arbeitsvermittler spielen in Australien eine große Rolle. Die Zahl der einschlägigen Agenturen ist
unüberschaubar. Über 2000 davon finden sich - regional sortiert - hier aufgelistet:
https://employment.byron.com.au/recruiters

Job Fairs
Anders als bei uns, aber anderen angelsächsischen Ländern vergleichbar, spielen Job Fairs - also
Jobmessen - eine relativ wichtige Rolle, vor allem für akademische Berufsanfänger. Termine finden sich

auf einschlägigen Seiten für Absolventen. Zugegeben - von Deutschland aus schwer wahrzunehmen...
http://www.myfuture.edu.au

Initiativbewerbung
Wie überall ist auch in Australien eine unaufgeforderte Bewerbung oft der beste Weg. Dazu braucht man
Namen und Adressen geeigneter Unternehmen, zu finden in den Gelben Seiten - Yellow Pages - und
einschlägigen Branchenverzeichnissen:
http://www.yellowpages.com.au
http://www.nationwide.com.au
http://www.yalwa.com.au
Auch die Seite der Deutsch-Australischen Handelskammer kann ein hilfreicher Anlaufpunkt sein:
http://australien.ahk.de
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