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IN BIELEFELD ARBEITEN UND LEBEN

JOBS IN OWL: WIRTSCHAFTSWUNDER BIELEFELD

Mitten in Ostwestfalen-Lippe liegt die wunderschöne Großstadt Bielefeld – welche zugleich die größte Stadt

der Region ist. Hier leben und arbeiten mehr als 333.000 Menschen. Als wahres Wirtschaftswunder kann

Bielefeld mit international agierenden Firmen, einem soliden Mittelstand und einem großen Branchenmix

überzeugen. Das städtische Wirtschaftswachstum erlebt seit Jahren einen regelrechten Boom und lockt

Arbeitssuchende aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus an. Viele Jobs in OWL gründen auf

dem Erfolg von Bielefelder Unternehmen.

ARBEITEN IN DER STADT, DIE ES NICHT GIBT

Laut der sogenannten Bielefeldverschwörung, eine satirische Verschwörungstheorie, soll die Stadt Bielefeld

gar nicht existieren und deren Existenz wird lediglich vorgetäuscht. Wirft man einen Blick auf die

wirtschaftlichen Erfolge und das starke innerstädtische Wachstum, so erscheint diese Theorie ganz klar als

ein Ammenmärchen. Jobs in OWL sind so gefragt wie nie zuvor und spiegeln eine starke Innovationskraft und

ausgezeichnete Arbeitsbedingungen wieder. Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftsstandorten kommt in

Bielefeld oftmals alles aus einer Hand. Hier wird geforscht, entwickelt und produziert. Davon profitieren kleine

als auch große Unternehmen gleichermaßen und es entsteht ein starkes Wirtschaftsgeflecht.
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Falls auch Sie auf der Suche nach einem Job in OWL sind, dann können Sie sich über zahlreiche innovative

Unternehmen freuen. In Bielefeld finden sich unter anderem die Dr. August Oetker KG, Schüco, Goldbeck,

die Marktkauf Holding, Böllhoff und viele weitere Firmen. Die verschiedenen Unternehmen bieten jedem

Jobsuchenden interessante Einstiegsmöglichkeiten und versprechen große Karrierechancen.

BIELEFELD: INNOVATIONSKRAFT UND JOBPERSPEKTIVEN

Bielefeld beheimatet Marktführer und Branchenriesen aus allen Bereichen. Hier arbeiten Spezialisten aus der

Nahrungs- und Genussmittelindustrie, dem Maschinenbau und der Bauwirtschaft sowie der Bekleidungs- und

Druckindustrie. Das hohe nationale und internationale Ansehen erlangte die Stadt vor allem durch ihre

innovationsgetriebenen Unternehmer. Zudem punktet der Ort zusätzlich mit einer international ausgerichteten

Hochschullandschaft. Jobs in OWL bedeuten neue Karrierechancen, die einem das Mitwirken an innovativer

Pionierarbeit und echtem Entwicklergeist ermöglichen. Täglich werden dutzende neue Stellen

ausgeschrieben, die einen schnellen und unkomplizierten Eintritt in die Berufswelt ermöglichen.

JOBS IN OWL: EIN LEBEN IN WOHLSTAND

Die Arbeit in Bielefeld bedeutet neben beruflichem Erfolg vor allem auch den Vorteil einer hohen

Lebensqualität. Eine schöne Innenstadt, viele Einkaufsläden und Fußgängerzonen, tolle Parks und

Freizeitmöglichkeiten sowie nahegelegene Seen und ländliche Ausflugsziele machen das Leben in Bielefeld

lebenswert. Jobs in OWL bieten daher viel mehr als nur tolle Karrierechancen, sondern versprechen ein

Rundum-Sorglos-Paket für eine vielversprechende berufliche und private Zukunft.


