Qualifiziertes Personal zu finden,
kann ganz schön knifflig sein.

Oder so einfach.
yovadis.de – Die Stellensuchmaschine.
Arbeitssuchenden bietet sich ein rascher
und unkomplizierter Zugriff auf Tausende
topaktueller Stellenangebote aus allen
Branchen und Tätigkeitsbereichen.

Mit Links zum
Wunsch-Mitarbeiter.
Um Fach- und Führungskräften einen
möglichst umfassenden Überblick über
den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, stellt
yovadis.de das Funktionsprinzip „klassischer“ Jobbörsen auf den Kopf:
Statt darauf angewiesen zu sein, daß
Arbeitgeber ihre offenen Stellen auch
tatsächlich melden, tritt bei yovadis.de ein
sogenannter Job-Roboter in Aktion. Dieser
durchforstet das Internet selbständig nach
Jobangeboten, Ausbildungsplätzen und
Praktika und bündelt sie in einem zentralen
Suchkatalog.

Da immer mehr Unternehmen dazu
übergehen, offene Vakanzen lediglich auf
der eigenen Unternehmens-Website auszuschreiben, eignet sich die Suchmaschine
darüber hinaus hervorragend zur Erschließung des „verdeckten“ Stellenmarktes.
Intelligente Recherchewerkzeuge wie
die eingebaute Ähnlichkeitssuche vereinfachen das Auffinden passender Stellenangebote ganz erheblich: Scheiterte die
Jobsuche in der Vergangenheit oftmals
schon an der richtigen Eingabe von Berufsbezeichnungen, erkennt yovadis.de die
entsprechenden Zusammenhänge und
berücksichtigt bei der Suche sogar sinnverwandte Begriffe. Auch hinsichtlich der
Suchgeschwindigkeit kann yovadis.de
punkten: So vergehen im Regelfall nur
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Sekundenbruchteile bis zur Ausgabe
relevanter Treffer.
Da alle Stellenausschreibungen direkt
von der unternehmenseigenen Homepage
übernommen werden, erübrigt sich für
angeschlossene Arbeitgeber und Personaldienstleister jeglicher Administrationsaufwand – die zeitraubende Weiterleitung
oder gar Mehrfacherfassung von Stellenanzeigen entfällt komplett!
Der yovadis.de Job-Roboter ist nicht nur
in der Lage, Jobangebote zielsicher von
sonstigen Inhalten zu unterscheiden,
sondern nimmt auch eine automatische
Kategorisierung und Gliederung der
aufgefundenen Dokumente vor – bis hin
zur vollautomatischen Erkennung von
Berufsbezeichnungen, Qualifikationsprofilen und Stellenbeschreibungen.
Entspannter kann Online-Recruiting
kaum sein ...

Auf die Schnelle zur neuen Stelle.

Diese Vorteile bietet Ihnen yovadis.de:
• Vollautomatische Übernahme Ihrer Stellenanzeigen direkt von
der Firmen-Homepage
• Aktuelle Datenbestände durch regelmäßigen Serverabgleich
• Keinerlei Anpassungs- oder Administrationsaufwand Ihrerseits
• Leichte Auffindbarkeit Ihrer Stellenanzeigen durch intelligente
und unkomplizierte Suchfunktionen
• Weiterleitung interessierter Bewerber auf Ihre Website
(Online-Bewerbung sowie Besucher-Tracking können über
vorhandenes System erfolgen)
• Gezielte Ansprache von hochqualifizierten Kandidaten
(Fach- und Führungskräfte als Kernzielgruppe)
• Steigerung Ihres Bekanntheitsgrades als Arbeitgeber
• Geringe Kosten und kurze Vertragslaufzeiten

Sie haben eine Frage zu yovadis.de oder
möchten eine Zusammenarbeit mit uns aufbauen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Tel. (0 95 63) 30 93 95
Diekmeyer Medienagentur
Geschäftsbereich yovadis.de
Kirchstück 9
D-96472 Rödental

Tel.: (0 95 63) 30 93 95
Fax: (0 95 63) 5 03 89
eMail: service@yovadis.com
Web: www.yovadis.de
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