
Wie finde ich den Job, der zu mir passt?

Suchst du akt iv auf Jöbbörsen oder in Suchmaschinen nach 
St ichworten (Job Titel )?  Hast du St ichworte für einen 
Jobagenten gespeichert? 
Wie f indest du heraus,  was wirkl ich zu Dir  passt und du die 
besten Chancen hast den Job zu bekommen? Welche 
St ichworte s ind die r icht igen? Welche optimierst  Du Deine 
Chancen?

Bei  uns suchst Du nicht .  Der perfekte Job f indet Dich.  
Wir  analysieren Deinen kompletten Lebenslauf .  Das gleichen wir  
mit  den Anforderungen al ler  Stel lenangebote auf I t 'sMATCHic ab.    
Mit  I t ‘sMATCHic werden Dir  die passenden Stel lenangebote 
automatisch angezeigt .  Mit  einem Kl ick kannst Du absagen oder 
zusagen.  Dabei  bekommst Du zu jedem passenden Matching 
einen Report ,  der Dir  zeigt wie Du passt .  Den erhält  der Recruiter 
auch.    

Wie funktioniert das?

Wir wünschen Dir viel Spaß beim kostenlosen Testen. Wenn wir 
Dich überzeugen und Du It'sMATCHic nutzt, wünschen wir Dir 
viel Erfolg bei Deiner Bewerbung. Und wenn Du uns empfiehlst 
oder ein Feedback hast bedanken wir uns bei Dir.    
 
Nutze IT'sMATCHic wann immer und wo immer du willst, auf 
dem PC, dem I-Pad oder Mobil.    
 
Und immer mit dem gleichen Fokus aus das wesentliche: DICH! 
 
www.itsmatchic.de 
 

Eine kurze Darstel lung der neuen Mögl ichkeiten für DICH. 
Was denkst du? Teste die neuen Möglichkeiten einfach selbst!

Was habe ICH davon ? 

Einfach Machen! DU stehst im Fokus
Diesen Anspruch hatten wir  an uns selbst .  Unser Fokus ist  
es,  Dich zu unterstützen.  
Für Dich als Bewerber gibt es heute nur sehr wenige 
Mögl ichkeiten s ich selbst einzuschätzen und zu erfahren,  
wohin die berufl iche Reise gehen kann.  Das wollen wir   in 
Zukunft  ändern!  

Wir  unterstützen Dich bei  der Erstel lung Deines Lebenslaufs .  Wir  
beraten Dich zum passenden Job und bieten Dir  die Mögl ichkeit  
Dich so zu bewerben,  wie es zu Dir  passt .  E infach und kostenlos.  
Du kannst uns testen,  ohne Dich zu registr ieren und bist  bis zu 
deiner Bewerbung anonym. Du entscheidest zu jeder Zeit ,  
welches Unternehmen mit  Dir  in Kontakt treten kann.    
So geht Karr iere mit  Zukunft .  

Wie funktioniert das?

Was passiert mit meinen persönlichen 
Daten?
Dir ist  es s icherl ich wicht ig zu wissen,  wie wir  mit  Deinen 
Daten umgehen.  Du wil lst  jederzeit  selbst entscheiden 
können,  was von Dir  gezeigt wird und wie Deine Daten 
genutzt  werden.

Wir s ind DSGVO konform. Du kannst Deine Daten jederzeit  
ändern/löschen.  In unserem System gibt es grundsätzl ich 
verschiedene Mögl ichkeiten,  wie interessierte Unternehmen 
Deine Bewerbungsinformationen erhalten können.  Aber immer 
gi l t  das gleiche Pr inzip:  Du gibst Sie in jedem Fall  frei ,  mit  den 
Inhalten,  die Du wil lst .  Du entscheidest in jedem Fall ,  wer mit  
Dir  in Kontakt treten kann und wie.    

Was kann ich erwarten?

Was Dich noch interessieren könnte


