Ausbau von studidoo.de: JobBörse jetzt mit individuellen Karriere
Tipps
‐
‐

Recruiting-Experten stehen Young Professionals Rede und Antwort
transparente Startseite: Login-freier Einblick auf Unternehmen sowie aktuelle Stellen

Dortmund, 20. April 2009 – studidoo.de erweitert seinen Service für Studenten und
Absolventen: Die Job-Börse in Kombination mit einem Social Network startet im
komplett

überarbeiteten

Forum

eine

Beratungsoffensive

mit

wechselnden

Karrierecoaches und Personalreferenten. Diese stellen sich regelmäßig den Fragen
der Community und geben z.B. Tipps zu Bewerbung, Vorstellungsgespräch oder
Assessment Center. Auch die Startseite von studidoo.de öffnet sich und bietet im
neuen Design einen Überblick zu aktuellen Stellenangeboten, Top-Arbeitgebern und
heiß diskutierten Themen der Community. Während Unternehmen ab sofort
individuell zugeschnittene Tarif-Modelle für ihr Recruiting erhalten, nutzen
Studenten und Absolventen die Plattform weiterhin kostenlos.

Diskussion mit Karriere-Profis
„Was

gehört

in

einen

modernen

Lebenslauf?“,

„Bei

welchen

Fragen

im

Bewerbungsgespräch darf ich lügen?“ oder „Was muss ich bei der Körpersprache im
Vorstellungsgespräch beachten?“ – das sind Fragen, die ab sofort aus unterschiedlichen
Branchen ausgewählte Personaler und Coaches mit langjähriger Erfahrung beantworten.
Dafür stellt studidoo.de eine neue Rubrik im Forum zur Verfügung, in der sich die Young
Professionals direkt an die Experten wenden. „Viele Bücher und Internetseiten geben nur
allgemeine Hinweise zu Bewerbung und Karriere. Jetzt können Studenten und
Absolventen bei studidoo.de auch ihre individuellen Fragen direkt an Fachleute
loswerden“, kommentiert Sarah Steinwachs, Co-Geschäftsführerin von studidoo.de.

Über studidoo.de
Die

Internetplattform

studidoo.de

ist

eine

einzigartige

Kombination

aus

Dienstleistungsportal, Online‐Jobbörse und Social Network für Studenten, Absolventen
sowie Unternehmen und Privatpersonen. Studenten und Absolventen nutzen studidoo.de
kostenlos und präsentieren sich anhand von Profilen, suchen nach Jobs oder bieten ihre
Dienstleistungen an. Unternehmen bietet studidoo.de gegen eine geringe Gebühr eine

Recruiting‐Plattform für die Suche nach potenziellen Mitarbeitern. Privatpersonen können
ebenfalls Dienstleistungen der Studenten und Absolventen suchen oder direkt nachfragen.
studidoo.de ist ein Projekt der studidoo GmbH in Dortmund. Gegründet wurde diese im März
2008 vom BWL‐studierenden Geschwistertrio Gavin, Marc und Sarah Steinwachs.
Weitere Informationen unter: http://www.studidoo.de

