
+  PRESSEBERICHT (Leser-ZIELGRUPPE: ARBEITNEHMER)  

HEADLINE

VORSCHAU

Ihr Traumjob wird Wirklichkeit!
Ein geniales Jobportal erobert den Arbeitsmarkt

TEXT Sie liebäugeln mit einem neuen Job? Für demnächst mal oder auch sofort? Ohne das Ganze gleich an 
die große Glocke zu hängen oder Vorgesetzte/Kollegen/Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen? 
Dann bewerben Sie sich "still" - und ständig!

Das geht so: Sie erstellen bei JOBMATCH.pro Ihr Bewerbungsprofil. Schnell und mühelos, denn dies 
neuartige Jobportal arbeitet mit Profil-Vergleich. Und die 26 Profil Kriterien des Portals füllen Sie 
binnen Minuten aus, einfach mit Mausklick oder Stichworten. 
Ab jetzt vergleicht die geniale Software des Portals täglich Ihr Bewerbungs-Profil mit den Such-
Profilen von Unternehmen. Sie zeigt Ihnen, in welchen Bereichen und welchem prozentualen Umfang
die Wünsche und Anforderungen Ihres eigenen Profils mit den Such-Profilen der jobanbietenden 
UJnternehmen "matchen". Auf einen Blick sehen Sie, aufgeteilt in 7 Bereiche, wie gut Sie und das 
jeweilige Unternehmen prozentual zueinander passen.

Weil Sie Ihr eigenes Profil auf "still" geschaltet haben, erfolgt der Vergleich aber nur einseitig. Sie 
selbst sehen zwar die Such-Kriterien des Unternehmens, das Unternehmen jedoch wird nicht über Sie 
informiert. Sie sind Geheimsache; Sie bleiben anonym. 
Per Push-Nachricht erhalten Sie immer dann - und nur dann! - Jobangebote, wenn das Such-Profil 
eines Unternehmens hochgradig mit den Job-Vorstellungen und -Wünschen Ihres eigenen 
Bewerbungs-Profils matcht. Denn die kluge JOBMATCH.pro-Software entfernt von vorn herein alle für 
Sie ungeeigneten Jobangebote und schickt Ihnen nur passende, hochwertige Such-Profile von 
geeigneten Unternehmen. 

Mit andern Worten: Sie treten gar nicht in Erscheinung - kriegen aber 
das ganze Jahr über Job-Angebote, die präzise zu Ihren individuellen 
Wünschen und Vorstellungen passen!

Auf diese Weise können Sie wochen- und monatelang, ja sogar das ganze Jahr über, Jobangebote von
Unternehmen kennenlernen, die jemanden wie Sie - ja, genau wie Sie! - suchen. 

Und Sie können sich unkompliziert bei diesen Unternehmen bewerben! Einfach, indem Sie Ihre 
Anonymität aufheben und Ihr eigenes Profil für das Unternehmen freischalten. Oder noch besser, 
indem Sie per Mausklick in direkten Kontakt mit dem Unternehmen treten. 
Logischerweise wird man dort ebenso begeistert sein von Ihrem Profil, wie umgekehrt; denn die hohe 
positive Übereinstimmung beider Profile, dies perfekte Matching, ist ja genau das, wonach auch das 
Unternehmen sucht!

JOBMATCH.pro bietet Ihnen also vier markante Vorteile: 
1. "stille" (= unerkannte und anonyme) Suche Ihrerseits nach geeigneten Unternehmen,  
2. monatelange oder gar ganzjährige Erkundung des für Sie relevanten Angebotbereichs im Jobmarkt,
    bezogen auf Ihre individuelle Situation und Ihre individuellen Job-Wünsche
3. Erhalt von hochwertigen Such-Profilen passender Unternehmen (= hoher Matchfaktor)
4. Möglichkeit zur unkomplizierten Kontaktaufnahme per Mausklick.

Kurzum: So kann der für Sie perfekte neue Job tatsächlich Realität werden! Ohne Aufwand. Und mit 
enormer Erfolgschance! 
Denn die geniale JOBMATCH.pro-Software prüft wochen- und monatelang "still" und unauffällig für Sie 
den Jobmarkt. Sie erkundet Ihre Marktchancen, ermittelt für Sie hochwertige Job-Möglichkeiten und 
zeigt Ihnen Unternehmen, die Ihren individuellen Vorstellungen entsprechen und zudem genau 
jemanden wie SIE suchen! 
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