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JOBSUMA auf der connecticum in Berlin 

Kostenloser Bewerbungscheck am JOBSUMA-

Stand auf Deutschlands größtem Recruiting-Event 

 

Köln, 17.04.2009. In den Berliner connecticum 

Campushallen treffen in diesem Jahr 25.000 Studenten, 

Absolventen und Young Professionals auf 360 renommierte 

Unternehmen aus Deutschland, Europa und Asien. Grund 

genug für die erste Jobsuchmaschine für Studenten,  

JOBSUMA, am 23.04.09 mit dabei zu sein.  

 

Topqualifiziert, hochintelligent und überdurchschnittlich gut 

ausgebildet – so sieht für viele Unternehmen der perfekte 

Neuzugang aus. Aber der beste Abschluss bringt nicht viel, 

wenn man sich nicht zu präsentieren weiß. „Der erste Eindruck 

zählt“, das weiß auch JOBSUMA-Geschäftsführerin Anja 

Çakmak. Deswegen gibt sie an ihrem Stand Tipps für die 

perfekte Bewerbungsmappe, denn die ist immerhin das erste, 

was der neue Arbeitgeber in den Händen hält.  

 

15 bis 20 Minuten nimmt sich die Karriereexpertin pro Mappe 

Zeit, „wenn nötig natürlich auch länger“, sagt Çakmak. Und sie 

kennt sich in Sachen Jobsuche und Bewerbung aus, immerhin 

betreibt sie seit Ende 2008 die erste Online-Jobsuchmaschine 

für Studenten, Absolventen und Young Professionals. 

Außerdem ist sie seit mehr als 13 Jahren in unterschiedlichen 

Bereichen des Recruiting und Hochschulmarketings tätig. 

JOBSUMA durchsucht das Internet täglich bundesweit nach 

Stellenangeboten. Ein eingebauter Filter selektiert automatisch 

alle Jobs heraus, die nicht für Studenten in Frage kommen. 

Übrig bleiben Praktika, studentische Nebenjobs, Trainee-



Programme, Diplomandenstellen und Einsteigerjobs für 

Absolventen. 

 

Aber nicht nur die Studenten sind gern gesehene Gäste am 

JOBSUMA-Stand auf der Connecticum, auch 

Personalverantwortliche und Recruiter sind willkommen. Denn 

die Jobsuchmaschine bietet Unternehmen unterschiedliche 

Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber zu präsentieren sowie 

Stellenangebote und Praktika zu inserieren. JOBSUMA findet 

die Stelleangebote aus Online-Jobbörsen und 

Unternehmenswebsites zwar automatisch, da die Suche aber 

täglich durchgeführt wird, rutschen die Anzeigen aber auch 

schnell in den Ergebnislisten nach unten. „Aus diesem Grund 

haben wir uns überlegt, wie wir den Firmen eine Möglichkeit 

bieten können, sich dauerhaft gut sichtbar auf jobsuma.de zu 

präsentieren“, erklärt Çakmak. Beispielsweise werden mit den  

„Sponsored Stellenanzeigen“ Stellenprofile – ähnlich wie bei 

Google Adwords – im direkt sichtbaren Bereich für einen 

festgelegten Zeitraum im oberen Teil der Seite passend zur 

Suche des Users platziert. Zu dieser und anderen 

Werbemöglichkeiten auf jobsuma.de kann man sich am 

Donnerstag, den 23. April 2009 auf der connecticum in Berlin 

von der Jobexpertin und ihrem Team beraten lassen.  
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Jobsuma.de ist ein junges Internet-Startup mit Sitz in Köln. 

Geschäftsführerin ist Anja Çakmak. Die Suchmaschine für 

Studenten, Absolventen und Young Professionals ist Ende 2008 

online gegangen.  


