
 

 

* Anmerkung: Sofern Sie keine Bewerbungen über d.vinci erhalten möchten und dies im System 
entsprechend eingestellt ist, können diese Veröffentlichungskanäle nicht genutzt werden.  

** Falls Sie entscheiden, über d.vinci im Stellenportal der Arbeitsagentur zu erscheinen: Die Arbeitsagentur 
erlaubt keine doppelte Veröffentlichung über d.vinci und über die persönliche Ansprechpartner*in vor Ort im 
Arbeitgeber*innen-Service. Ggf. müssen Sie sich entscheiden! Und übrigens: Vermittlungsvorschläge 
bekommen Sie nur, wenn Sie sich für die persönliche Ansprechpartner*in im Arbeitgeber*innen-Service 
entschieden haben!  

Veröffentlichung von Stellenanzeigen: Möglichkeiten und Kostenbeispiele  
 

I. Über d.vinci werden Stellenanzeigen automatisch und kostenfrei auf folgenden 
Internetseiten veröffentlicht  
(sofern Sie alle Schieber im System richtig hingeschoben haben):  

• www.kirche-schleswig-flensburg.de  

• www.stellenvermittlung-nordkirche.de  

• https://karriere.diakonie.de/stellenboerse * 

• www.ekd.de/Jobborse-36.htm * 

• https://jobs.shz.de (JOBS.SH) * (Hierfür hat der Kirchenkreis seit 11.2022 eine Flatrate, die 
Sie nutzen können – Ihre Anzeige erscheint dann unter dem Profil des Kirchenkreises) 

Auch die Suchmaschine googlejobs findet unsere Stellenanzeigen zuverlässig und liest sie sehr 
häufig aus, ohne dass wir selbst etwas tun müssen bzw. können.  

 

II. Weitere Jobbörsen über so genannte Multiposting* 

• Man kann ergänzend zu I. bei d.vinci mehr als 550 kostenlose und kostenpflichtige 
Jobbörsen manuell aktivieren. Das ist ein so genanntes „Multiposting“.  

• Kostenlos aktivierbar sind www.xing.de in der Basisversion und die Jobbörse der 
Arbeitsagentur (https://jobboerse.arbeitsagentur.de).** 

• Kostenpflichtige Jobbörsen sind zum Beispiel stepstone, indeed oder ebay-Kleinanzeigen. 
Die Preise für die kostenpflichtigen Jobbörsen sind in d.vinci einsehbar und von dort sind 
sie auch direkt buchbar. Man kann also in d.vinci Jobbörsen shoppen so wie man bei 
Amazon Kleiderbügel kaufen kann. Wer auf Einkaufstour gehen will, kann Marina Werner 
um technische Kauf-Begleitung bitten.  

 

III. Unabhängig von d.vinci können Sie kostenpflichtige Anzeigen schalten – entweder 
online-Anzeigen oder ganz „old-school“ Anzeigen in Zeitungen:  

Genereller Tipp: Bauen Sie in Printanzeigen generell einen QR-Code ein, mit dem 
Interessent*innen schnell und einfach auf der Original-Stellenausschreibung und damit im d.vinci-
Bewerbungsportal landen.  

Hinweis: Anja Ahrens ist ggf. bei der Gestaltung einer Anzeige behilflich, wenn gewünscht.   

http://www.kirche-schleswig-flensburg.de/
http://www.stellenvermittlung-nordkirche.de/
https://karriere.diakonie.de/stellenboerse
http://www.ekd.de/Jobborse-36.htm
https://jobs.shz.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/


  

• Anzeige schalten in Zeitungen, die zum sh:z-Verlag gehören: 
Naheliegend ist es, sich für eine der folgenden drei Möglichkeiten zu entscheiden. Da die 
Reichweite unterschiedlich ist, unterscheiden sich auch die Preise erheblich.  

Möglichkeit 1: Veröffentlichung in der Freitagsausgabe im Schleiboten, Schleswiger 
Nachrichten und Flensburger Tageblatt (also unserem Einzugsgebiet) 

Möglichkeit 2: Veröffentlichung in der Freitagsausgabe in acht Ausgaben nördlich des 
Kanals (Schleibote, Schleswiger Nachrichten, Flensburger Tageblatt, Husumer 
Nachrichten, Nordfriesland Tageblatt, Sylter Rundschau, der Insel-Bote, Schl.-Holst. 
Landeszeitung) 

Möglichkeit 3: Veröffentlichung in der Sonnabendausgabe in allen 16 Titeln von shz 
(Schleswig-Holstein bis an den Hamburger Stadtrand) 

Preisbeispiele für alle drei Möglichkeiten (Stand 20.3.2022) Abgerechnet wird nach 
Millimetern, die Preisbeispiele beziehen sich auf eine „größere“ und eine „kleinere“ Anzeige 
und sind Netto-Preise:  

Möglichkeit 1: 36 x 138 mm: 610,74€ | 72x 138 mm: 1.221,48€ 

Möglichkeit 2: 36 x 138 mm: 805,95€ | 72x 138 mm: 1.611,90€ 

Möglichkeit 3: 36 x 138 mm: 1.969,92€ | 72x 138 mm: 3.939,84€ 

Sehr wichtiger Hinweis: Die Preise enthalten einen Rabatt von 25%, der dem 
Kirchenkreis bei Bestellung über die Presse und Öffentlichkeitsarbeit gewährt wird. Bitte 
bestellen Sie ihre Anzeige ggf. über Anja Ahrens, damit dieser Rabatt gewährt werden 
kann! 

Weiterer Hinweis: Derzeit (Stand Dezember 2022) wird eine 5%ige Energiepauschale auf 
die Anzeigenpreise erhoben.  
 

• Anzeige schalten in der Moinmoin 
Die MoinMoin erscheint mittwochs. Stellenanzeigen werden in allen MoinMoin-Ausgaben 
sowie der Palette Nordfriesland veröffentlicht. Somit erscheint die Anzeige sowohl in 
Flensburg als auch in den Kreisgebieten Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Achtung: 
Die hier genannten Preisbeispiele (Stand April 2022) sind gültig, wenn der Auftrag über die 
Presse und Kommunikation des Kirchenkreises abgewickelt wird, weil für diesen 
entsprechende Rabatte hinterlegt sind. Wenn Sie diese nutzen wollen, wenden Sie sich 
bitte an Anja Ahrens.  

Beispielpreis 1: 36 mm x 138 mm: 231,07 netto 

Beispielpreis 2: 72 mm x 138 mm: 462,13 netto 
 

• Anzeige schalten in der Wochenschau  
Die Wochenschau erscheint jeweils zum Wochenende. Anzeigenaufträge müssen jeweils 
bis Dienstag vorliegen. Die drei Ausgaben Flensburg, Angeln und Schleswig haben 
zusammen eine Auflage von 124.800 Exemplaren. Um die hier genannten Preise (Stand 
Dezember 2022, Rabattierung von 15%) zu erhalten, muss im Auftrag bitte „laut Angebot 
von Peter Knaack im Dezember 2022“ vermerkt sein.  

Preisbeispiel 1: 36 mm x 138 mm: 458,08 netto + 5% Energiepauschale 

Preisbeispiel 2: 72 mm x 138 mm: 916,16 netto + 5% Energiepauschale  



  

• Anzeige schalten bei Facebook und / oder Instagram 
Dies ist u.a. über die Profile des Kirchenkreises möglich oder auch über externe 
Dienstleister. Bitte sprechen Sie ggf. Anja Ahrens an.  

 

• Schalten von Anzeigen in sonstigen Medien:  
Vielleicht lohnt es sich nachzudenken, wo Ihre spezielle Stellenanzeige zusätzlich gut 
veröffentlicht werden kann – wie zum Beispiel in berufsspezifischen Fachmagazinen, an 
Berufs- und Fachschulen, in Amtsblättern, in Gemeindebriefen, an schwarzen Brettern im 
Supermarkt Ihres Vertrauens usw.  

 
 
 
 
Dezember 2022, Marina Werner und Anja Ahrens  
 
 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen:  

• Marina Werner: derzeit in Elternzeit (Stand Dezember 2022) 
• Anja Ahrens: Tel. 0461 168 27 21 oder ahrens.pr@kirche-slfl.de  

mailto:ahrens.pr@kirche-slfl.de

