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truffls veröffentlicht Unternehmenslösung im Bereich mobiles Recruiting


truffls stellt die erste auf dem deutschen Markt verfügbare professionelle
Lösung für Unternehmen im Bereich mobiles Recruiting vor



Kandidaten-Ansprache direkt auf dem Smartphone



Veröffentlichung der Stellenanzeige innerhalb von Sekunden



Preise bereits ab 79,00 Euro pro Anzeige



Perfekter, mobil-optimierter Auftritt und starkes Employer Branding für
Unternehmen

Berlin, 9. Juni 2015 – Seit Anfang Juni 2015 ermöglicht es truffls personalsuchenden
Unternehmen,

Jobsuchende

mit

einer

umfassenden

Recruitinglösung

mobil

anzusprechen. truffls ist der führende Anbieter für mobiles Recruiting im
deutschsprachigen Raum.
„Wir haben in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Unternehmens-Anfragen
erhalten, die spannende Talente direkt auf deren Smartphone ansprechen möchten
und die Idee hinter truffls lieben. Ab sofort können nun Stellenanzeigen auf truffls
bereits ab 79,00 Euro veröffentlicht werden. Damit ist der direkte Einstieg in die mobile
Kandidatenansprache

für

Unternehmen

keine

Zukunftsvision

mehr“,

so

Geschäftsführer Clemens Dittrich.
Der Trend zur Personalansprache über das Smartphone wächst stetig. Über
90 Prozent der „Generation Y“ besitzen mittlerweile ein Smartphone. Seit 2014
revolutioniert truffls die Job- und Kandidatensuche, indem es den Bewerbungsprozess
über das Smartphone abbildet. Arbeitssuchende nutzen dabei ihr mobiles Gerät und
finden so innerhalb von Sekunden die passenden Angebote. Der eigens dafür
entwickelte Matching-Algorithmus lernt dazu und liefert mit der Zeit immer bessere
Job-Vorschläge. Die Job-Suche wird so zum spannenden Erlebnis. Langwierige,
umständliche und langsame Bewerbungsprozesse gehören der Vergangenheit an.
Mit der Erweiterung der Plattform um eine Lösung für Unternehmen schließt sich nun
der Kreis zwischen Kandidaten und Recruitern.

Clemens Dittrich ergänzt: „Das Schalten einer Stellenanzeige auf truffls dauert für ein
Unternehmen ca. 30 Sekunden. Alles, was benötigt wird, ist die bereits verfasste
Anzeige, die bequem hochgeladen werden kann. Die Technologie von truffs optimiert
diese automatisch in ein mobiles Format, das perfekt auf das jeweilige Smartphone
abgestimmt ist. Dieser Vorgang funktioniert für Unternehmen komfortabel im Browser
am eigenen Arbeitsplatzrechner. Es wird keine Softwareinstallation benötigt.“
Die Recruitinglösung wird nun permanent erweitert und an die Bedürfnisse der
personalsuchenden Unternehmen angepasst. Eine kostenfreie Registierung für
Unternehmen ist unter https://truffls.de möglich.
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