
71

Ein paar Worte zum Abschluss

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen interessanten und hilfreichen Überblick über 
die Chancen von Google for Jobs vermitteln. Fakt ist: An Google for Jobs kom-
men wir nicht vorbei. Nahezu 100 % aller Suchanfragen erfolgen mobil via 
Google, am Desktop sind es immerhin noch gut 90 %. Menschen nutzen Goo-
gle zunehmend auch zur Jobsuche, Tendenz stark steigend. Google tut alles dafür, 
seinen Nutzern das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Das gelingt mit Goo-
gle for Jobs nun auch für die Stellensuche.

Unternehmen bietet Google for Jobs eine bisher nie da gewesene Möglichkeit 
für Reichweite zu sorgen. Und zwar unabhängig von Größe, Branche und Berufs-
bild. Quasi gleiches Recht für alle – unabhängig vom Budget, denn die Nut-
zung von Google for Jobs ist kostenlos. Der Fokus von Google for Jobs liegt auf 
einer lokalen Jobsuche. Bewerber und Unternehmen best- und schnellstmöglich 
zusammenzubringen, das ist Googles Anspruch. Sie haben es in der Hand, ob Sie 
mit Ihren Stellenausschreibungen für mehr Transparenz am Arbeitsmarkt sorgen 
wollen, oder nicht. Das gilt nicht nur für die Reichweite Ihrer Stellenanzeigen, 
sondern für deren Inhalt.

Mit diesem Buch steht Ihnen ein Werk zur Verfügung, welches alle wesent-
lichen Erkenntnisse zu Google for Jobs aus den letzten zwei Jahren vereint und 
wichtige Tipps und Hinweise enthält. Also, machen Sie das Beste draus!

Natürlich ist die Online-Welt so schnelllebig wie nur irgendwas, deswegen 
halte ich Sie auch auf meinem Blog personalmarketing2null.de und auf Twitter 
(@pm2null) auf dem Laufenden. Kontaktieren Sie mich auch gerne per E-Mail: 
hallo@personalmarketing2null.de und erzählen Sie mir Ihre Erfahrungen mit 
Google for Jobs oder lassen Sie mich an Ihrer Meinung teilhaben. Bitte haben Sie 
aber Verständnis dafür, wenn ich nicht innerhalb von 24 h antworte . In diesem 
Sinne: Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederlesen!
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