
 Staff, quick and qualified

BEWERBER
Der schnelle und 
einfache Weg zum 
temporären Job

schnell und qualifiziert



Dein Weg zum nächsten Job

gratis Nutzung

Du suchst nach dem idealen Job für deinen individuellen Lifestyle? Tem-
poräre Jobs, Nebenjobs und Übergangs-Arbeitsplätze kannst du schnell 
und unkompliziert mittels STAQQ finden. Hier gibt es die aktuellsten Jo-
bangebote, die genau zu deinem Profil passen. Egal, ob du nur nebenbei 
arbeiten möchtest, deine Finanzen kurzfristig aufbessern willst oder gera-
de arbeitssuchend bist, STAQQ bringt Unternehmen und Bewerber zusam-
men.

Die Applikation gibt Unternehmen die Möglichkeit kurzfristige Persona-
lengpässe auszugleichen und dir die Chance schnell zu passenden Jobs zu 
kommen. So kannst du viele neue Erfahrungen sammeln. 
STAQQ ist dein ideales Tool für die Jobsuche, wenn du zeitlich flexibel und 
sofort einsatzbereit bist. Probier es einfach aus!

Überall einsatzbereit: STAQQ gibt’s als Webapplikation und als Mobile 
App für Android und iOS.
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Registrierung

So geht’s

    Melde dich einfach auf unserer Website oder in der App an. 
    Wähle die Registrierung als Bewerber und gib anschließend deine Daten ein.
    Bestätige die Registrierung mittels der SMS, die wir dir zusenden.
    Erstelle dein persönliches Profil. 

Jobs finden

In deinem STAQQ Account siehst du sofort die offenen Jobs, die 
zu deinem Profil passen. Je genauer deine Angaben sind, desto 
besser kann STAQQ den idealen Job für dich finden. Sobald ein 
Job eingeht, der deinen Kriterien entspricht, wirst du am Handy 
mittels Push-Notification benachrichtigt und kannst reagieren. 
Du entscheidest direkt, ob der Job zu dir passt oder nicht und der 
Jobvermittler sieht, wenn du das Angebot angenommen hast. So 
schnell findest du deinen nächsten Job ganz ohne zu suchen.

Vorteile:

    Entscheide anhand der Bewertungen mit wem du arbeiten möchtest.
    Schnelle und kurzfristige Einnahmequellen entdecken. 
    Unkomplizierte Bewerbungsprozesse.       
   Nutze die Chance auf viele neue Erfahrungen in attraktiven Unternehmen

   



Lass dir keine Jobchance mehr entgehen

Community Features

Das Konzept ist einzigartig. STAQQ vereint erstmals Zeitarbeitsfirmen und Unter-
nehmen in einer Plattform. So hast du garantiert die besten Chancen auf kurz-
fristige Jobangebote allerart. Wähle die Personaldienstleister mit denen du bereits 
zusammenarbeitest oder mit denen du arbeiten möchtest. Die Jobs warten auf 
dich und die Community wächst immer weiter. Melde dich einfach an. STAQQ ist 
für Bewerber jederzeit kostenlos nutzbar.

Nütze die Möglichkeiten einer breiten Community!

STAQQ baut auf einem aktuellen Community Modell mit 360 Grad Bewertun-
gen auf. Das bedeutet alle können sich gegenseitig bewerten, gleiche Rechte und 
Chancen für alle. Bewerte deine Personaldienstleister und Unternehmen nach ge-
taner Arbeit und hilf anderen Bewerbern dadurch weiter. 

Die Social Features bringen die Jobsuche ins 21. Jahrhundert und geben dir alle 
Möglichkeiten einer transparenten und effizienten Arbeitssuche.



Vorstellungsgespräche

Um Jobangebote im STAQQ Portal nutzen zu können, benötigst du 
mindestens ein Vorstellungsgespräch. Die Personaldienstleister, die 
bei STAQQ eingetragen sind, führen dieses gerne mit dir und verhel-
fen dir anschließend zu den genau passenden Jobs für dein Profil. 
Nach deinem ersten Gespräch, kannst du jederzeit die aktuellsten 
Jobangebote empfangen und schon morgen deinen nächsten Job 
beginnen.

     Mitarbeiterorientiert
     Fair
     Transparent

Bei STAQQ geht es um deine wahren Skills im Job. Bewerber mit 
guten Leistungen sind langfristig im Vorteil und sichern sich die 
besten Jobs.

All in one

So einfach ist es mit STAQQ, deinen neuen Job zu finden. Probiere verschiedene 
Unternehmen aus und sammle Erfahrungen und Referenzen für deine Karriere. 
Die Registrierung ist kostenlos.

Quick - In kürzester Zeit zum nächsten Job
Qualified - Finde genau die Jobs, die zu deinen Qualifikationen passen.
Connected - Unternehmen, Personaldienstleister und Jobsuchende werden in einer 
Plattform vereint
Social  - Transparente Bewertungskriterien für alle Seiten
Mobile - Überall verfügbar mit der mobilen App für iOS und Android
Secure - State of the Art Security Konzept
Transparent - Finde die bestbewerteten Jobangebote
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