Nebenjobsuche für Studierende
Das Coronavirus sorgt dafür, dass viele Studierende ihre gewohnten Nebenjobs auf einmal
nicht mehr ausüben können.
Es gib jedoch Branchen in denen zurzeit sehr viele Studierenden gesucht werden:
1) Supermärkte, Drogerien, andere Anbieter im Einzelhandel wie Bäckereien und
Metzger: Befüllen der Regale, Auspacken der neuen Ware, Kassenkräfte.
Einfach direkt vor Ort anfragen oder in den Jobbörsen von Lidl, Rewe usw.
schauen.
2) Logistikbranche: Lieferservices, Kurierdienste, Einzelhändler im E-Commerce
3) Kundendienst/Callcenter: Derzeit gibt es in vielen Bereichen Stornierungen und
Beschwerden, die einen erhöhte Nachfrage an Verstärkung stellt.
4) Jobs mit medizinischen Hintergrund, im medizinischen Bereich oder in
Gesundheitseinrichtungen: Z.B.
https://www.kvhessen.de/jobs/
https://goodjobs.eu/de/HeldInnengesucht
5) Auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben werden derzeit Erntehelfer gesucht.
Man kann einzeln in der Region anfragen oder folgende Portale nutzen:
https://www.land-arbeit.com/
https://www.daslandhilft.de/
https://bauersuchthilfe.de/
https://www.cleverackern.de/
6) Private Nebenjobs z.B.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-heimarbeit-mini-nebenjobs/c107

Jobbörsen der Uni Kassel:
Jobportal der Uni Kassel (www.uni-kassel.de/jobportal)
qualifizierte Nebenjobs, wie z.B. Werksstudententätigkeiten in Unternehmen aber auch
nicht qualifizierte
Schwarzes Brett der Uni Kassel (www.uni-kassel.de/sw_brett)
studentische Hilfskrafttätigkeiten an der Uni, aber auch externe Angebote
Jobbörse des AStA Kassel (http://astakassel.apps1and1.net/service/mehrservice/jobportal)
Auswahl (!!) an weiteren Jobbörsen:
Jobportal der Arbeitsagentur (http://jobboerse.arbeitsagentur.de)
mit sowohl nichtqualifizierten als auch qualifizierten Nebentätigkeiten
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www.betreut.de
Internetportal mit Nebenjobs im Bereich Kinder- und Tierbetreuung, Nachhilfe,
Seniorenbetreuung und Hilfe in Haus und GartenFür die Kontaktaufnahme ist eine
Anmeldung erforderlich
www.markt.de/kassel
Portal mit richtigen Stellenanzeigen als auch mit Anzeigen für nichtqualifizierte und
qualifizierte Nebentätigkeiten
Backinjob (http://www.backinjob.de/aushilfen/)
Portal mit unterschiedlichsten Job-Angeboten, Aushilfen
Weitere Tipps:
•
•
•
•

Schauen Sie auch in lokalen Printmedien nach Jobs, z. B. in der lokalen Tageszeitung
HNA oder in der kostenlosen Zeitung Extratipp (wird 2x wöchentlich an alle Haushalte
geliefert)
Geben Sie in Internetsuchmaschinen den Begriff Kassel in Kombination mit Nebenjob,
Minijob, Aushilfe, Studenten Jobs oder freie Mitarbeit ein
Schauen Sie auch unsere kommentierten Listen zur Jobsuche und zum Praktikum
durch – Bei vielen Börsen sind auch Nebenjobs zu finden
Praxisstellen aus dem sozialen Bereich:
https://www.uni-kassel.de/go/Praxisstellen_Soziale_Arbeit
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