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Her mit dem

Bewerber
Neue Mitarbeiter zu finden, die perfekt in Dein Unternehmen passen, wird jetzt dank unserer
neuen Features schneller, einfacher und unkomplizierter möglich. Deine Stellenanzeige
erscheint direkt in der Google-Suche auf Seite eins.

Auf der Suche
nach dem
Perfect Match
Firmen suchen Leute, die eine echte
Bereicherung für das Team darstellen können.
Sie sind der fehlende Baustein, der die
Gesamtkonstruktion des Unternehmens stabil
und effizient machen wird. Diese Menschen
fügen sich perfekt in die Struktur ein und werden
zur Bereicherung für die Firma und für die
anderen Mitarbeitenden. So jemanden zu finden,
ist, als würdest Du einen Schatz entdecken. Denn
diese neuen Mitglieder für Dein Team scheinen
ebenso wertvoll, wie selten zu sein.

Verborgene Juwelen
Dabei ist die Welt voll von qualifizierten und
hochmotivierten Menschen, die gerne einen
Schritt auf der Karriereleiter hochklettern
möchten. Sie sind mit vollem Einsatz bei der
Sache und haben viel Zeit und Energie in ihre
Bildung investiert. Sie haben langjährige
Erfahrung gesammelt und wissen, was
Teamplay bedeutet. Sie glänzen mit
unentdeckten Talenten, die nur darauf warten,
genutzt zu werden.

Deine Stellenanzeigen
jetzt direkt in der

Google-Suche
Die echte Herausforderung besteht darin, diese
beiden Seiten effizient miteinander in Verbindung zu
bringen. Wie Goldgräber schürften bisher
Unternehmen nach den seltenen glänzenden
Mitarbeitern, um ihr Team zu bereichern. In
unendlichen Such-Sessions bemühten sich
unterdessen Bewerber darum, zwischen unzähligen
Stellenangeboten im Internet das einzig Richtige zu
finden.

Endlich gehen

Stellenanzeigen
mit der Zeit
Mit unserem neuen Feature haben wir heute
Stellenanzeigen aktueller, einfacher zugänglich und
sichtbarer gemacht. Unsere Anzeigen scheinen jetzt auch
direkt in der Google-Suche auf. So kommt kein Bewerber mehr
daran vorbei. Das Besondere daran ist, dass auch Menschen, die noch
nicht aktiv nach einer neuen Anstellung suchen, so auf Deine Anzeige
aufmerksam werden können. Eine kurze Eingabe der Berufsbezeichnung genügt und
schon scheint, unterstützt durch Geo-Lokalisierung, Dein Stellenangebot auf. Die
Anzeige wird, farbig unterlegt, direkt an der Spitze der Suchresultate gezeigt. Wer
zufällig über das Angebot für seinen Traumjob stolpert, wird so nicht selten zum
perfekten Match für die offene Stelle.
Doch auch Kandidaten, die aktiv auf Jobsuche sind, müssen dank der Unterstützung der
künstlichen Intelligenz von Google nicht mehr lange herumklicken. Von der Eingabe der
Jobsuche bei Google geht es für die Bewerber direkt weiter zum perfekten Resultat.
Kein langes Durchklicken mehr durch unzählige Seiten an Resultaten, die nicht zu den
Anforderungen passen oder weit entfernt liegen. Dem Bewerber wird automatisch das
zur Suche passende Stellenangebot in seiner Nähe angezeigt.
So sorgen wir dafür, dass sich Mitarbeiter-Suchende und
Arbeits-Suchende schnell und unkompliziert zu einem
Vorstellungsgespräch treffen können und ein Happy End erleben dürfen.
Vielleicht werden sie nicht immer zusammen glücklich bis an ihr
Lebensende. Aber garantiert produktiv, solange das Arbeitsverhältnis
andauert.
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