projektwerk: Jetzt noch schneller den richtigen ProjektPartner finden
-

Neue Matching-Funktion bringt passgenau Freelancer und Auftraggeber
zusammen

-

Launch der Projektbörsen für Automotive und Fashion

Hamburg, 07.06.2010 – Effiziente Projektarbeit mit freiberuflichen Experten
funktioniert nur dann, wenn diese auch exakt den Anforderungen des Projekts
entsprechen. Aber wie finden Auftraggeber die richtigen Projektpartner, wenn
Ansprüche und Einsatzbereiche immer komplexer werden und Freelancer bundesweit
tätig sind? Die Hamburger Online-Projektbörse projektwerk hat eine technologische
Lösung für dieses Problem entwickelt: In ihren neuen Branchendiensten für IT,
Automotive und Fashion kommt jetzt eine moderne Matching-Technologie zum
Einsatz, die die gängige Suchfunktion ersetzt. Anhand verschiedener Faktoren, wie den
Schlagwörtern in Projektbeschreibungen und Nutzerprofilen, errechnet das MatchingFeature, welcher Experte zu einem bestimmten Projekt passen könnte und informiert
auf Wunsch umgehend sowohl den Auftraggeber, als auch den Freelancer über das
Ergebnis.
projektwerk-Geschäftsführerin Dr. Christiane Strasse zu der neuen Funktion: „Die jetzt
implementierte Matching-Technologie verbessert die Effektivität unserer Plattform um ein
Vielfaches. Das Matching-Tool ermittelt die potentiell passenden Partner. Einfacher kann
eine Projektbörse nicht funktionieren.“

Spezialisierte Plattformen für Automotive und Fashion
Statt einer einzelnen Projektbörse setzen die Hamburger auf spezialisierte Branchendienste.
Diese erhalten nicht nur neue Features, wie die Matching-Technologie, sondern auch eine
sichtbare Optimierung der Oberfläche und der Bedienbarkeit. Zusätzlich gibt es umfassende
Änderungen bei der Profilklassifizierung: Das Expertenprofil zeigt den Spezialisten mit
seinen individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten; das Anforderungsprofil beschreibt das
Projekt. So wird es für den Nutzer noch einfacher, sich selbst als Freelancer zu präsentieren
und die passenden Projektpartner zu suchen. Und wer bereits vor der Registrierung wissen
will, wie viele passende Partner oder Projekte vorhanden sind, der benutzt das neue „TryMe-Feature“.

Schon jetzt stehen den freiberuflichen Experten mit dem TM fashion guide für die FashionPlattform ein namhafter und wichtiger Kooperationspartner bereit.

Über projektwerk
projektwerk ist die einfachste Projektbörse im Web. Mit elfjähriger Expertise vernetzt projektwerk
Freelancer und Unternehmen über die Plattform projektwerk.de zur schnellen und passgenauen
Besetzung von Projekten. Unter www.projektwerk.de sowie den neuen Plattformen
projektwerk.com/it, projektwerk.com/automotive und projektwerk.com/fashion bietet sie allen
Teilnehmern des flexiblen Arbeitsmarktes eine Plattform für die schnelle und effiziente Rekrutierung
von Spezialisten für Projekte sowie zur Vermarktung der eigenen Dienstleistung. Monatlich werden
über 1.000 Projekte und Profile veröffentlicht.

