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Die Jobsuche im Internet wird in Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2009 verzeichnete man hierzulande
eine enorme Steigerung von Usern, die das Word Wide Web zur Stellensuche nutzten. Damit in Einklang
bieten derzeit über 94% aller Unternehmen in Deutschland ihre offenen Stellen im Internet an. Doch oft findet
der Nutzer der Jobbörsen keine direkten Anzeigen der Firmen, sondern redaktionell gepflegte Inhalte oder
Angebote von Personalvermittlungen. Auch bei der beliebtesten Jobsuche der Deutschen, der
Bundesagentur für Arbeit, ist eine direkte Verlinkung zum Arbeitgeber nicht vorhanden. Welche Firma
dahintersteckt, ist für den Suchenden oft nicht ersichtlich oder mit weiterer zeitintensiver Recherche
verbunden. Zu einer erfolgreichen Bewerbung gehört aber auch eine gewisse Kenntnis der
Firmenphilosophie, denn jedes Unternehmen sucht nach den besten Mitarbeitern und möchte erkennen,
inwieweit der Bewerber sich mit der Firma auseinandergesetzt hat, für die er sich bewirbt. Jeder
Bewerbungscoach würde eine Auseinandersetzung mit der Firma als erste Grundlage für eine erfolgreiche
Bewerbung ansetzen, doch in diesem wichtigen Punkt schwächeln die herkömmlichen Jobsuchen. Platron
setzt genau hier an und unterscheidet sich daher deutlich von den bisherigen
Jobportalen in Deutschland. Mit einer rafinierten, innovativen Suchtechnologie ermöglicht die platron-Suche
eine gezielte Anzeige von Stellen direkt von Unternehmen. Keine Zeitarbeitsfirmen und Personalvermittler mit
anonymen Anzeigen oder auch Metasuchmaschinen stehen hier im Weg, sondern der User wird direkt zum
Unternehmen geleitet und kann sich so ein unverfälschtes Bild von der Firma und ihrer Philosophie machen.
Jobsuchende nutzen im Schnitt sechs verschiedene Jobportale, da jedes einzelne nur ein begrenztes
Angebot hat. Die enorme Zeitersparnis, sich nicht mehr durch falsche oder veraltete Anzeigen zu klicken,
sowie die Übersichtlichkeit und das umfangreiche Angebot geben dieser neuen Jobsuchmaschine einen
entscheidenden Vorteil. Selbstverständlich ist die Nutzung für den Arbeitssuchenden kostenlos. Um aber
auch für Unternehmen attraktiv zu sein, bietet platron abgegrenzte Werbebereiche direkt auf der Seite an, um
so gezielt auf Firmen oder Stellen hinzuweisen. Auf die Suchergebnisse selbst nehmen die Firmen keinen
Einfluss. 


