Pressemitteilung
stellenanzeigen.de unterstützt Mitteldeutsche Zeitung
beim eigenen Online-Stellenmarkt
Neue Optik und zusätzliche Funktionen: Die Mitteldeutsche Zeitung setzt für das
eigene Online-Jobportal auf stellenanzeigen.de als neuen Systempartner.
München, 24.04.2018 – MZ-Jobs überrascht seine Nutzer mit frischer Optik und vielen
zusätzlichen Funktionen. Denn die Mitteldeutsche Zeitung hat ihren Online-Stellenmarkt
gemeinsam mit dem neuen Systempartner stellenanzeigen.de komplett überarbeitet.
Mobil und schnell: Jobsuche leichtgemacht
Ab sofort hat https://www.mz-jobs.de/ einen neuen Look: Im Fokus des übersichtlich
gestalteten Jobportals steht die Stellensuche mit drei Filtermöglichkeiten. Jobsuchende
können hier ihr Wunschtätigkeitsfeld auswählen, den Einsatzort angeben oder im Freitextfeld
einen Jobtitel, ein Suchwort oder eine Job-ID eintragen. Und schon werden passende Stellen
angezeigt, die im zweiten Schritt sogar noch weiter filterbar sind. Die Jobsuche funktioniert
so ganz einfach – auf PC oder Notebook genauso wie auf Tablet oder Smartphone.
Passende Kandidaten erreichen: mit Employer Branding
Natürlich interessieren sich Bewerber nicht nur für die Jobs aus der Region. Sie möchten
auch erfahren, wer hinter den ausgeschriebenen Stellen steckt. Ihnen ist es wichtig, zur
Unternehmenskultur zu passen und sich mit den Werten der Firma zu identifizieren. Dabei
helfen die Firmenprofile, die von den Arbeitgebern individuell befüllt werden können.
„Gerade den Millennials ist es sehr wichtig, viele Informationen zu potenziellen Arbeitgebern
zu erhalten und auch unterwegs nach einem passenden Job zu suchen. Diesen
Bedürfnissen möchten wir mit unserer Portallösung entgegenkommen. Wir freuen uns sehr
darüber, die Mitteldeutsche Zeitung so zu unterstützen“, erklärt Dr. Peter Langbauer,
Geschäftsführer von stellenanzeigen.de.
Nachhaltig mehr Bewerber
„Nach dem Relaunch unseres Jobportals vor einem Monat stellen wir bereits jetzt eine
deutlich höhere Anzahl an Usern fest. Das nutzerfreundlichere und übersichtlichere Layout,
unsere Werbekampagne und auch die Suchmaschinenoptimierung der Seite tragen erste
Früchte. Das freut uns ganz besonders, denn nur so können wir den Arbeitgebern aus der
Region nachhaltig zu mehr Bewerbern verhelfen. stellenanzeigen.de zeigte sich während der
ganzen Projektphase als verlässlicher Partner, der auf unseren Markt und unsere Wünsche
sehr gut eingegangen ist“, so Heinz Alt, Anzeigenleiter der Mitteldeutschen Zeitung.

Über stellenanzeigen.de
Mit mehr als 3,2 Mio. Visits pro Monat und mehr als 700.000 registrierten Usern gehört stellenanzeigen.de zu den führenden
Online-Stellenbörsen in Deutschland. Die hohe Reichweite und Auffindbarkeit der Online-Stellenanzeigen auf
stellenanzeigen.de wird unterstützt durch aktives Reichweitenmanagement mit SmartReach 2.0. Es beinhaltet unter anderem
die intelligente Ausspielung der Anzeigen im Mediennetzwerk mit mehr als 300 Partner-Webseiten sowie bei wirkungsvollen
Reichweitenpartnern.
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