HÄUFIGE FRAGEN
■ Wie funktioniert pflegestellen.at







Sie registrieren sich auf unserer Plattform unter „NEU REGISTRIEREN“
Sie laden dabei Ihr Logo hoch (wichtig: JPG oder GIF Format)
Sie erhalten sofort ein automatisiertes E-Mail mit Bestätigungs-Link zur Anmeldung
Sie wählen Ihr Passwort und befinden sich danach in der Maske für die Inseraterfassung
Sie erhalten ein automatisiertes E-Mail mit Ihren Zugangsdaten als Anmeldebestätigung
Mit Ihren Zugangsdaten können Sie sich jederzeit einloggen und Ihre Inserate bearbeiten
(Sie können also Ihre Inserate selber schalten!)

■ Was kostet die Nutzung von pflegestellen.at?
 Wir verkaufen grundsätzlich Jahrespakete
 Damit können Sie ein Jahr beliebig oft und beliebig lange inserieren!
 Die aktuellen Preise finden Sie auf unseren Jobplattformen im Untermenü für Arbeitgeber

Jahrespaket Standard (beliebig viele Inserate/Jahr) im ersten Jahr

€ 599,00

■ Endet das Jahrespaket automatisch?
 Nein, es verlängert sich bei Nichtkündigung um ein weiteres Jahr
 Es kann bis zwei Monate vor Ablauf per E-Mail (office@jobmedien.at) gekündigt werden
 Sie erhalten von uns ein automatisiertes E-Mail zur Erinnerung an die Verlängerung
(Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Gewähr für das korrekte Ankommen dieses E-Mails
übernehmen können.)
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■ Was ist bei den Inseraten zu beachten?





Inserate erstellen Sie nach dem Einloggen unter „Neues Text-Inserat“
Ihr Inserat ist sofort nach der gespeicherten Eingabe online
Sie können ein bestehendes Inserat jederzeit ändern („Bearbeiten“)
Mit der Funktion „Duplizieren“ können Sie ein bereits bestehendes Inserat schnell und einfach
kopieren und so als Grundlage für ein neues Inserat verwenden
 Mit der Funktion „Deaktivieren“ können Sie Ihr Inserat vorübergehend parken, es ist dann nicht
mehr für andere sichtbar und erscheint in Ihrem Admin-Bereich gelb hinterlegt – es kann aber
jederzeit wieder aktiviert werden!
Unser Tipp: Deaktivieren Sie nach erfolgreicher Suche Ihre Inserate statt diese zu löschen, das spart Zeit,
wenn Sie diese oder eine ähnliche Position wieder besetzen wollen

 Löschen: Mit dieser Funktion löschen Sie Ihr Inserat unwiderruflich
 Gängige Formatierungen (fette, kursive, unterstrichene Schrift) sind möglich
 Außerdem sehen Sie im Admin-Bereich auch die Inseratzugriffe getrennt nach Plattformen und die
Gesamtzahl aller Klicks auf Ihre Stellenausschreibungen
 Mit der Funktion „Alle aktivierten Inserate mit einem Klick aktualisieren“ können Sie Ihre
Inserate datumsmäßig updaten und somit in der Inserat-Übersicht unserer Plattformen wieder
„nach oben bringen“
Anmerkung: Jedes neue Inserat wird in den ersten 10 Wochen alle 2 Wochen automatisch aktualisiert

■ Alle aktuellen Jobangebote auf einer Seite


Es ist auch möglich, alle aktuellen Jobangebote eines Unternehmens auf einer eigenen
Pflegestellen-Seite anzuzeigen. Dieser Link kann auch ganz einfach in die eigene
Firmenhomepage integriert werden, um über die offenen Stellen zu informieren.
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■ Wie können die Stammdaten geändert werden?
•
•
•

Einloggen -> Stammdaten bearbeiten
Geändert werden können sämtliche Stammdaten (E-Mail-Adresse, Logo, Unternehmensbeschreibung, Passwort, etc.) mit Ausnahme des Benutzernamens
Änderungen speichern

■ Was ist beim Passwort zu beachten?
•
•

Das Passwort kann jederzeit über die Stammdaten selbstständig geändert werden
Wenn das Passwort vergessen wurde, kann man über den Menüpunkt „EINLOGGEN“ ein neues
Passwort generieren (wird aber nur an die bereits angelegte E-Mail-Adresse gesendet)

■ Wie kann ich mein Unternehmen und meine Inserate noch besser
präsentieren?
Wenn Sie Ihre Inserate noch besser auf unseren Plattformen präsentieren wollen, um die Zugriffe
zu steigern und sich von anderen Stellenanbietern abzuheben, empfehlen wir Ihnen folgende
Zusatzfunktionen:
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ZUSATZPAKETE

■ PREMIUM-PAKET: Stärkere Präsenz und PDF-Inserate!
 Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Inserattitel:
Fett, färbig, kursiv und unterstreichen. Erhöhen Sie die Präsenz Ihrer Inserate durch
individuell gestaltete Inserattitel!

 Dauerinserate:
Sie können bei ihren Inseraten eine automatisierte und unbegrenzte Aktualisierung einstellen –
so „wandern“ Ihre Inserate ohne Mehraufwand immer wieder im 2-Wochen-Rhythmus in der
Liste nach oben!

 PDF-Inserate:
Sie haben ein fertiges PDF-Layout von ihrem Inserat und möchten dieses statt dem
Standardformular verwenden? Auch dieser Wunsch kann im Premium-Paket problemlos erfüllt
werden!

 Suchfunktion im Admin-Bereich:
Wenn Sie aufgrund Ihrer vielen aktiven Inserate in Ihrem Admin Bereich den Überblick verloren
haben, steht Ihnen im Admin Bereich eine bequeme Suchfunktion zur Verfügung.

Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Jobplattform im Untermenü für Firmen. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie
uns bitte unter office@jobmedien.at.
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■ Inserat-Schnittstelle: Einfach schalten lassen!
Immer mehr Kunden wollen Ihre offenen Stelleninserate nicht mehr selbst in verschiedene Jobportale
einpflegen, sondern bevorzugen eine automatisierte Lösung.
Dies ist technisch mit einer sogenannten Schnittstelle möglich: Die Inserate werden dann von Ihrer
Datenbank übernommen und automatisch auf unseren Jobportalen geschalten.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Zeitersparnis durch Wegfall der „händischen“ Inserateingabe
• Permanente Aktualität durch zweifachen Datenabgleich pro Tag
• Die bewährten Funktionen (z.B. Zugriffszähler) bleiben erhalten

… und es ist natürlich einfach bequem!

Doris Schwarzl, Personalmanagerin der
Therme Laa – Hotel & Spa nutzt schon
seit vielen Jahren unsere Jobportale und
genießt seit kurzem auch die Vorteile
einer automatisierten Schnittstelle!

■ Unser Angebot:
• Einrichtung ein neuen Schnittstelle (einmalig)
A. Standard-Schnittstelle (auf XML-Basis)
B. Individual-Schnittstelle (Angebot von unserem Techniker)
• Wartung der Schnittstelle (laufend)
C. Servicepaket
D. Individual

(monatlicher Check-Up, laufende Servicearbeiten)
(eigenständige Kontrolle, Service- und Reparaturarbeiten nach Aufwand)

Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Jobplattform im Untermenü für Firmen. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns
bitte unter office@jobmedien.at.
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■ Speed-Paket: Mehr Zugriffe auf Ihre Inserate!
Da unsere Jobportale von immer mehr Unternehmen genutzt werden, sind naturgemäß auch sehr
viele unterschiedliche Inserate online. Die Erfahrung zeigt dabei eindeutig, dass sich das laufende
Aktualisieren der geschaltenen Stellenanzeigen, die dadurch in der Inseratliste nach oben wandern,
äußerst positiv auf die Zugriffszahlen und damit auch direkt auf den Erfolg bei der Mitarbeitersuche
auswirkt.
Doch ganz offen: Das regelmäßige „händische“ Aktualisieren der Inserate ist nicht nur zeitaufwendig,
sondern kann auch als lästig empfunden werden.
Aus diesem Grund haben wir ein maßgeschneidertes Zusatzangebot entwickelt: Das Speed-Paket!
Sie können sich damit für einen „automatischen Aktualisierungsrhythmus“ Ihrer Wahl entscheiden.

Klingt kompliziert – ist aber ganz einfach – und die Vorteile liegen auf der Hand:
•
•
•
•

Zeitersparnis durch Wegfall der „händischen“ Inserataktualisierung
Stärkere Präsenz Ihres Unternehmens auf unseren Portalen
Mehr Inseratzugriffe und damit auch größere Erfolgsaussichten bei der Mitarbeitersuche
Sie können natürlich auswählen, ob Sie alle oder nur bestimmte Inserate „pushen“ wollen

Mag. Monika Glaser, Leitung Personal
WEB Windenergie AG nutzt schon seit
vielen Jahren unsere Jobportale und
seit kurzem auch ein Speed-Paket.
Ihr Resümee: „In Windeseile zu den
besten Mitarbeitern!“

■ Unser Angebot:
• Speed-Paket Standard

Inserate werden alle 7 Tage aktualisiert

• Speed-Paket Medium

Inserate werden alle 4 Tage aktualisiert

• Speed-Paket High

Inserate werden alle 2 Tage aktualisiert

Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Jobplattform im Untermenü für Firmen. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns
bitte unter office@jobmedien.at.
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KONTAKT & INFO
■ ANSPRECHPARTNER

■ IMPRESSUM
JOBMEDIEN GmbH | Schulgasse 10 |A-3580 Horn (Firmensitz)
Firmenbuchnummer: FN 412317 z | Firmenbuchgericht: Krems a. d. Donau | UID-Nr.: ATU 68596012
Unternehmensgegenstand: Medienunternehmen | Geschäftsführer: Mag. Roland Surböck
Fotocredits:
© Reinhard Podolsky, mediadesign.at
© Waldviertel Tourismus, Christoph Kerschbaum
© Waldviertel Tourismus, Reinhard Mandl
© Shutterstrock
Haftungsausschluss: Die JOBMEDIEN GmbH übernimmt keine Haftung für Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Wir distanzieren
uns von allen Inhalten verlinkter Seiten. Die JOBMEDIEN GmbH hat hierauf keinerlei Einfluss und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.
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