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Suche: zielstrebige Maturantinnen und Maturanten
Biete: Unterstützung beim Berufseinstieg
Der „Bewerbungs-Experte“ von haude electronica unterstützt Arbeitssuchende
bei der professionell gestalteten Bewerbung

42.000 Schüler und Schülerinnen treten heuer zur Reifeprüfung an – die meisten von
ihnen werden sich nach erfolgreichem Abschluss Gedanken über ihre berufliche
Zukunft machen (müssen). Egal, ob es sich um ein Praktikum oder einen Ferialjob nach
dem Schulabschluss oder die ersten Schritte in Richtung der zukünftigen Karriere
handelt – eine aussagekräftige Bewerbung ist der beste Weg zu einem neuen Job. Der
„Bewerbungs-Experte“ des Software-Spezialisten haude electronica unterstützt junge
Arbeitssuchende dabei, einen guten ersten Eindruck zu machen.

Stammdaten wie Name, Adresse, Ausbildung und Berufserfahrung werden einmal in
das Programm eingegeben und stehen danach jederzeit für Bewerbungen zur
Verfügung. Bei der Formulierung des Schreibens helfen beliebig erweiterbare
Textbausteine.
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Rückmeldungen sowie ein Kalender für automatische Erinnerungen, vervollständigen
das Programm von haude electronica. Die integrierte Google-Suche ist eine praktische
Zusatzfunktion, um fehlende Informationen über die Firma, die man kontaktieren
möchte, schnell zu finden. Damit dem Bewerbungsgespräch nichts mehr im Wege
steht, kann sogar der Anfahrtsweg zur Firma direkt aus dem „Bewerbungs-Experten“
erfragt werden.
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Mehr Informationen über den „Bewerbungs-Experten“ von
haude electronica, eine Gratis-Demo-Version zum Testen
und Bestellmöglichkeiten unter
http://www.haude.at/Bewerbungs-Experte.id.1530.htm !

haude electronica bietet seit über 10 Jahren hochwertige und benutzerfreundliche
Software für Jung-, Klein- und Mittelunternehmen sowie für Privatanwender in den
Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Steuern. Die Programme werden in
Österreich entwickelt und orientieren sich an den Bedürfnissen österreichischer
Anwender. www.haude.at
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