Jobs im Bezirk Freistadt haben Mehrwert!
Mit meinJOB-freistadt.at machen wir das bewusst
regionale Arbeitgeber finden so leichter Lehrlinge und Mitarbeiter
Haben Sie es auch satt? Ein Stellen-Inserat in einer Zeitung oder ein Stellenangebot auf einer der
vielen herkömmlichen Websites zu schalten, dafür zwischen 700 und 2.000 Euro zu zahlen - und
fast immer wirkungslos?
Wir helfen Ihnen, mit Ihrem Arbeitsplatzangebot in der Region besser sichtbar zu werden,
auch längerfristig. In den letzten Monaten haben wir - gemeinsam mit Unternehmern - meinJOBfreistadt.at aufgebaut. Dort können Sie sich als Arbeitgeber präsentieren und zusätzlich Ihr
konkretes Stellenangebot bewerben. Mit vielen
Videos und Fotos transportieren wir
Emotionen.
Neugierig? Dann einfach mal in die Testversion
reinklicken unter
http://wkojobsfr.pilot.siwa.at/
Wir sorgen für Bekanntheit und Frequenz auf
der Plattform. Gemeinsam mit Partnern
finanzieren wir als WKO den Großteil des
Projekts – Sie zahlen nur einen geringen
Kostenbeitrag. Mehr Infos sehen Sie umseits.
Für interessierte Arbeitgeber stehen wir gern zur Verfügung: Dietmar Wolfsegger, Kathrin
Wagner, info@meinjob-freistadt.at, T 05 90909 5200!
Beste Grüße, wir machen Sie als Arbeitgeber sichtbar!

Gabriele Lackner-Strauss
Obfrau

Mit Unterstützung durch

Dietmar Wolfsegger
Leiter

Was ist meinJOB-freistadt.at?
meinJOB-freistadt ist eine etwas andere regionale Internet-Plattform. Wir zeigen wirksam
auf: Auspendeln war gestern, der Bezirk Freistadt bietet viele attraktive Jobs. Fotos und
vor allem Videos mit
authentischen Aussagen von
Mitarbeitern transportieren
Emotionen und machen die
Plattform für die Besucher
spannend und attraktiv. Und Sie
können hier Ihr Unternehmen als
attraktiver Arbeitgeber
präsentieren, mit allen Vorteilen
und Sozialleistungen für neue
Mitarbeiter. Auch konkrete Jobs
und Lehrstellen können Sie im
Detail anbieten.

Was unterscheidet uns von den vielen herkömmlichen InternetPlattformen?
meinJOB-freistadt ist DAS Karriereportal exklusiv für regionale Arbeitgeber. Wer auf
meinJOB-freistadt Jobs sucht, wird nie zu Arbeitgebern außerhalb des Bezirk weggelockt,
weil diese da gar nicht anbieten dürfen! Wir konzentrieren die Werbung auf den Bezirk
Freistadt und Randbereiche der Umgebung, zB im Waldviertel. Mit ungewöhnlichen
Werbeaktionen werden wir breite Aufmerksamkeit erreichen.

Wer finanziert das und wie hoch sind die Kostenbeiträge?
Die Plattform ist nicht gewinnorientiert und daher für Sie besonders kostengünstig. Die
WKO hat mit Partnern ein Budget aufgestellt und finanziert das Portal und einen Teil der
Bewerbung. Die sehr moderaten Kostenbeiträge aller sich präsentierenden Betriebe gehen
also zu 100% in eine noch intensivere Bewerbung.
Ihr Kostenbeitrag: 500 Euro pauschal jährlich für Unternehmen bis 49 Beschäftigte (Köpfe)
850 Euro für Unternehmen ab 50 Beschäftigte
Bekanntheit erreicht man nicht durch einmalige Aktionen. meinJOB-freistadt ist klar auf
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das Karriereportal wird über Jahre mit Aktionen die Region
penetrieren. Mit der siwa GmbH im Softwarepark haben wir einen hoch kompetenten ITPartner mit der Umsetzung beauftragt.

Wir machen Sie als regionalen Arbeitgeber sichtbar.
Ihre WKO Freistadt

