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Standard-Schnittstellen zu Jobbörsen stellen viele Personaler:innen vor Herausforderungen. Insbesondere, wenn 
es darum geht, verschiedene Produkte pro Jobbörse abzuwickeln, effizient mit einer Schaltagentur zu arbeiten, 
Spezialfelder wie Kostenstellen zu übermitteln oder aussagekräftige Performance-Analytics nach Jobgruppe oder 
Standort zu generieren.

Mit dem d.vinci Multiposting Modul wickelst du deinen kompletten Anzeigenprozess in Eigenregie direkt aus deinem 
d.vinci Bewerbermanagement heraus ab und sparst wertvolle Zeit bei der Veröffentlichung und Abrechnung deiner 
Stellenanzeigen. Hole das Meiste aus deinem Recruiting-Budget heraus und identifiziere spielend leicht die Kanäle, 
die wirklich für dich funktionieren. 

Mehr als 500 Jobbörsen sofort einsatzbereit
Über 500 Jobbörsen Schnittstellen stehen dir direkt einsatzbereit zur Verfügung. Diese Schnittstellen werden 
kontinuierlich gewartet und aktualisiert. Übermittle Informationen wie Tochterfirma oder Kostenstelle für eine 
effiziente Abrechnung.

Kostenlose Portale nutzen
Über den Jobbörsen Shop kannst du kostenfreie Portale wie XING Basic, die Bundesagentur für Arbeit (ohne 
Vermittlungsauftrag) und weitere ausgewählte Kanäle zu jeder Schaltung zubuchen. Erhöhe so deine Online Präsenz 
und mache Kandidat:innen einfach und kostenfrei auf dich aufmerksam.

  -Kampagnen steuern 
Ordne deine Jobs direkt aus d.vinci heraus deiner Indeed Kampagne zu und exportiere Abrechnungsreports nach 
Kostenstelle, Standort oder Tochterfirma, zugeschnitten auf deine Anforderungen. 

        Bundesagentur für Arbeit 
Schalte deine Stellenanzeigen INKLUSIVE Vermittlungsauftrag gegen eine zusätzliche Gebühr direkt und digital aus 
dem System heraus bei der Bundesagentur für Arbeit. 

Schnittstellen zu Media Agenturen
Aufwändige E-Mail Absprachen mit deiner Agentur gehören der Vergangenheit an. Über unsere speziellen Agentur 
Schnittstellen kannst du Aufträge per Klick an deine Agentur übermitteln und live verfolgen, welche Kanäle aus dem 
Agentur Paket für dich am besten funktionieren.
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Jobbörsen Analytics
Mit dem Analytics Add-On werden deine Stellenanzeigen mit modernster Tracking
Technologie ausgestattet und die so gemessenen Daten aussagekräftig aufbereitet. 
Finde so anhand verschiedener Kennzahlen wie “Qualifizierte Bewerbungen” 
heraus, welche Jobbörsen dir die besten Resultate liefern.

Datenbasierte Jobbörsen Empfehlung 
Ein Algorithmus schlägt bei jeder Buchung anhand von Benchmarks anderer 
Kunden passende Kanäle vor. Lasse dich inspirieren und teste neue Portale bequem 
über den Jobbörsen Shop.

Neue Kanäle ausprobieren
Der Recruitingmarkt wird immer komplexer und gleichzeitig innovativer. Nutze 
diese Marktentwicklung und entdecke über 500 Jobbörsen, die im Jobbörsen Shop 
mit einem Klick online gebucht werden können.

Kennzahlen für dein Recruiting Reporting Passend für jede:n Kosten
Einzelne Schnittstellen: ab 83€ pro Schnittstelle pro Monat
Für Unternehmen, die mit einer Jobbörse oder einer Media Agentur 
zusammenarbeiten. Übermittle deine Anzeigen in bester Qualität, ohne sich 
selber um die Einrichtung/Wartung und Anpassung von Schnittstellen kümmern 
zu müssen.

Schnittstellen Flatrate: ab 206€ pro Monat
Für Unternehmen, die mit verschiedenen Jobbörsen/Agenturen arbeiten. 
Profitiere von der Freiheit, beliebig viele Schnittstellen zu nutzen und unterjährig 
neue Schnittstellen zu aktivieren. Zusätzlich erhältst du eine persönliche 
Ansprechperson, die jederzeit über deine Schnittstellen/Buchungen im Bilde ist.

Bist du bereits d.vinci-Kunde und möchtest mehr über das d.vinci Multiposting 
Modul erfahren? Dann freuen wir uns auf deinen Anruf oder deine Mail.

Tel.: +49 (0) 40 37 47 99 10
E-Mail: Service-desk@dvinci.de

Neugierig? Fragen kostet nix!

Einfach ausprobieren! Kostenlos

Die Einrichtung und auch die Nutzung des Multipostings ist mit keiner 
Grundgebühr verbunden, wenn du beispielsweise nur die kostenlosen Kanäle 
verwenden. Wenn du doch zu einer Premiumanzeige greifst, wird dir der Preis 
für die Schaltung direkt im Multiposting transparent angezeigt. Du möchtest 
loslegen? Wir freuen uns über deine kurze Nachricht an service-desk@dvinci.de! 



cccccc
Jetzt hast du die Wahl; Performance und umfangreiche Auswertungen oder erstmal mit dem Standardprozess im d.vinci Bewerbermanagement starten? 
Wir helfen dir gerne dabei, die für dich passende Option zu finden. Egal wie du dich entscheidest - wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir deinen 
Recruitingalltag ein bisschen einfacher zu machen!

Leistung d.vinci Multiposting
Einzelschnittstelle

d.vinci Multiposting
Flatrate

d.vinci Standard-
Schnittstelle

Einrichtung, Wartung und 
Aktualisierung deiner Schnittstellen

Für EINE  
Schnittstelle

Für ALLE  
Schnittstellen

Eigenständige  
Anbindung

Anbindung deiner Media Agentur für einen 
zeitsparenden Buchungsprozess - Eigenständige  

Anbindung

Klick Statistiken für deine Anzeigen -

Persönliche Ansprechperson für deine Schnittstellen - -

Schaltungsreporting nach 
Kostenstelle/Tochterfirma/Standort - -

Übermittlung von Kostenstellen & 
verschiedenen Rechnungsadressen - -

Jobbörsenvorschlag pro Anzeige auf Basis 
von historischen Daten aller User

- -

Preis ab 83€/ Monat  kostenlos  
(ggf. kommen Kosten bei 

der Jobbörse hinzu)
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Fragen kostet nix!
Neugierig?

Wir freuen uns auf deine Fragen!  
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