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IT-Experten finden und mit günstiger Anzeigenschaltung sparen
Zeit- und geldökonomisch nach IT-Profis suchen
(Götting) Mit kostengünstigen Paketen zur Schaltung von IT-Stellenanzeigen bietet die
Seite www.IT-Jobs-Jobboersen.de seinen Kunden besonders attraktive Konditionen
zur effizienten Veröffentlichung von IT-Stellenausschreibungen.
Die Seite www.IT-Jobs-Jobboersen.de bietet seinen Kunden eine personalisierte Option in
Sachen IT-Expertenrecruiting. Die entsprechenden IT-Stellenangebote bzw. SAP-Jobs, im
Bereich der ERP-Systeme. werden vom Team um Inhaberin Claudia Roth, in den jeweiligen
Online-Jobbörsen von www.EDV-Branche.de, www.IT-Jobkontakt.de oder
www.ERP-Stellenmarkt.de, sowie zahlreichen weiteren namhaften Stellenbörsen
veröffentlicht.
Sparen lässt sich bereits hier, nämlich Zeit: Nur einmalig muss die Annonce versandt
werden, alles Weitere übernimmt www.IT-Jobs-Jobboersen.de. Für den Kunden entfällt somit
das lästige und zeitintensive Einstellen der Anzeigen auf den unterschiedlichen
Stellenmärkten.
Der Anbieter www.IT-Jobs-Jobboersen.de kooperiert mit vielen Partnerportalen und verfügt
so über eine enorme Reichweite, mit der potentielle IT-Fachkräfte gezielt angesprochen
werden. Wie weit genau das Multiposting der Annonce gehen soll und auf welche Jobbörsen
zugegriffen wird, bestimmt der Kunde selbst.
„Derzeit bieten wir unseren Klienten besondere Paketangebote. So lassen sich im Bereich
der IT-Anzeigenpakete 50 Prozent und bei den ERP-Anzeigenpaketen bzw. SAPAnzeigenpaketen bis zu 62 Prozent der Kosten, einsparen, verglichen mit Einzelschaltungen
auf den jeweiligen Jobportalen“, so Claudia Roth. Je nach Wunsch können Stellenanzeigen
hier auf vier, fünf oder mehr als zehn verschiedenen Jobbörsen veröffentlicht werden, womit
eine effiziente Suche nach den richtigen IT-Fachmännern und IT-Fachfrauen erreicht wird.
Neben einer bedürfnisorientierten Stellenausschreibung weiß man bei www.IT-JobsJobboersen.de auch um die Wichtigkeit einer Bestpositionierungen bei den Suchmaschinen
wie Google, Yahoo, Bing und Co. - wodurch sich die Chance, die optimalen Bewerber
zielgerichtet anzusprechen enorm erhöht.
Viele Sparfüchse in der IT-Branche greifen bereits auf die Services von www.IT-JobsJobboersen.de zu, denn: Die Kombination aus dem Customizing von IT-Stellenanzeigen,
einer enormen Reichweite dank großer Vernetzung, einem geringen Zeitaufwand durch
attraktive Paketangebote, überzeugen.
Nähere Infos unter: http://www.IT-Jobs-Jobboersen.de .
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