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PRESSETEXT: Mitarbeiter finden durch Profil-

Vergleich 

 

    

  Der umkämpfte Jobbörsen-Markt erlebt eine Premiere:  Im neuartigen 

Internetportal JOBMATCH.PRO finden sich Unternehmen und Bewerber 

erstmals "auf Augenhöhe", nämlich durch Profil-Vergleich. Und der bringt 

beiden Seiten Vorteile: 

 

    

  Drastische Kostensenkung  
    

  Unternehmen auf Personalsuche spüren zurzeit doppelten Leidensdruck: 

Zum einen haben sie Schwierigkeiten, im leergefegten Arbeitsmarkt 

geeignete Mitarbeiter zu finden.  Zum anderen zahlen sie vorab "blind" 

tausende von Euros für Personalanzeigen – ohne zu wissen, ob- und wie 

viele und wie qualifizierte Bewerber sie für diesen Kosteneinsatz überhaupt 

erhalten. 

JOBMATCH.pro macht das anders. Eine kluge Software mit PROFIL-VERGLEICH 

sorgt hier für wirkungsvolle, kostensparende Personalsuche. Und das geht so: 

In einem Such-Profil mit 26 Kriterien definiert das Unternehmen zunächst die 

Kriterien des benötigten Mitarbeiters. Das funktioniert per Mausklick und 

dauert nur wenige Minuten. Ab jetzt vergleicht die Software kostenlos die 

Anforderungen des eigenen Such-Profils mit den Angeboten der bestehenden 

und laufend hereinkommenden Bewerber-Profile. Sie erkennt die optimal 

passenden Bewerber, zeigt kostenlos an, ob und welchem Umfang beide 

Profile "matchen" und ermöglicht es dem Unternehmen, bei Bedarf direkt, 

per Knopfdruck, mit geeigneten Bewerbern in Kontakt zu treten.  

Und nur wenn das Unternehmen Bewerber – die es ja selbst zuvor im 

Profilvergleich als hochwertig erkannt und selbst ausgewählt hat – 

kontaktieren möchte, wird eine moderate Kontaktgebühr pro Bewerber 

fällig. 

 

    

  Anonyme Bewerbung  
    

  Auch Arbeitnehmer haben an JOBMATCH.pro ihre Freude: Endlich bewerben sie 

sich "auf Augenhöhe". Außerdem bleibt ihr Bewerbungs-Profil so lange 

anonym, bis sie selbst, bei einem für sie attraktiven Job-Angebot, ihren 

Namen und Bewerbungsfoto freischalten. Und noch ein dritter Aspekt macht 

JOBMATCH.pro für Bewerber attraktiv: Sie ersparen sich Bewerbungs-Frust, 

denn Bewerbungs-Absagen gehören jetzt der Vergangenheit an. Weil die 

Software zueinander passende Job-Partner erkennt und matcht, entstehen 

chancenreiche Kontakte "wie von selbst". Und besser noch, oft genug 

bewerben sich Unternehmen jetzt direkt beim Bewerber, indem sie aufgrund 

der zueinander passenden Profile gleich von sich aus aktiven Kontakt mit ihm 

aufnehmen. 

 

   

 

 



 
   Vorteile für beide  

    

  Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich für beide Seiten: JOBMATCH.pro senkt den 

Arbeitsaufwand enorm! Bei Bewerbern, denn die ersparen sich langes 

Geschreibe und Verschicken von Lebensläufen. Und bei Unternehmen, denn 

die reduzieren ihren bisherigen Aufwand fürs Sichten von 

Bewerbungsschreiben um bis zu 90 Prozent.   

 

    

  Erfolgreiche Bewerbersuche "de luxe"  
    

  Es geht sogar noch besser. Unternehmen, die es leid sind, mit ungewisser 

Erfolgsaussicht viel Geld in Job-Inserate zu investieren und ständig Zeit mit 

Bewerbungsaufwand zu vergeuden, bietet JOBMATCH.pro folgenden Service: 

Für nur 1 Euro "Gehaltszuschlag" pro Arbeitsstunde – gerechnet je 10.000 

Euro Jahresgehalt und nur für das erste Jahr – liefert JOBMATCH.pro genau 

denjenigen hochwertigen Mitarbeiter, den das Unternehmen sucht!  

Bei einem Brutto-Jahresgehalt von 40.000 Euro wären das also 4 Euro pro 

Arbeitsstunde. Quasi ein kleiner "Zuschlag zum Gehalt," der, hierzu 

passend, auch monatlich parallel zum Gehalt gezahlt werden kann. 

Und Kunden bekommen sogar Erfolgs-Sicherheit: "Wenn der neue 

Mitarbeiter Ihren Vorstellungen nicht entspricht, kündigen Sie ihn im ersten 

Monat und sind uns keinen Cent schuldig", so der Chef des Unternehmens, 

Peter Steinbach. 

"Möglich wird unser kostengünstiges, attraktives Angebot nur durch die 

Nutzung der JOBMATCH.pro-Software. Denn erst durch diese von uns 

entwickelte Software, durch unseren ständigen, automatischen Profil-

Vergleich, sind wir in der Lage, zu derart geringen Kosten punktgenau die 

optimalen Mitarbeiter für unsere Klienten zu finden." 

 

Kein Wunder also, dass für das geniale Jobportal JOBMATCH.pro schon vor 

Markteintritt erste Lizenzanfragen bis hin nach Brasilien vorliegen.  
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