
Wenn Sie keine oder zu wenige Bewerbungen bekommen, um Ihre IT-Jobs zu besetzen, 
ist Job-Matching unsere Lösung für Ihr Problem. Mittels der Job-Matching Plattform 
können Sie als Unternehmen Fachkräfte selber „heranziehen“. Vereinfacht ausgedrückt 
ist Job-Matching eine Kombination aus Matching Plattform – wie Parship auf Basis 
bestimmter Kriterien – und integrierter Ausbildungsempfehlungen inklusive Kosten.

In 4 sChrITTEn 
Zur PErFEKTEn 
KAnDIDAT*In

 das Profi l

Potenzielle Bewerber*innen wie 
Unternehmen legen auf der 
Job-Matching Plattform ihr Profi l an. 

Die „Partnersuche“ 
im recruiting inklusive 

ausbildungsempfehlungen

JoB-MATChInG

Ihr Bonus!

richtig gestartet, 

werden Unternehmen 

in der „train“ Phase sogar die 

lohn- und lohnnebenkosten 

gefördert – eine echte 

Win-Win situation 

für alle beteiligten.
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Unternehmen 
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sowie den dafür 

benötigten 
Kenntnissen, 

Gehaltsvorgaben, 
uvm. 

Job-Matching – der rasche Überblick
•  Wir unterstützen Unternehmen, IT-Fachkräfte zu finden, um offene Positionen zu 

besetzen.
•  Es werden jene Kandidat*innen ermittelt, die über die besten Voraussetzungen für 

eine konkrete Position verfügen, z.B. Microsoft Azure Solution Architect.
•  Ähnlich wie bei einer Datingplattform werden dann Kandidat*innen mit passenden 

Unternehmen zusammengeführt. Das Matching erfolgt auf Basis Ihres Profils.
•  Matchen Unternehmen und Kandidat*in, dann kann der ausgeschriebene Job 

angetreten werden oder ...  
•  ... mit dem Wissen und der Erfahrung der aspire Education Töchterunternehmen 

die/der Kandidat*in weitergebildet werden.
•  Nach Abschluss der Ausbildung startet Ihre/Ihr neue/r Mitarbeiter*in im 

Unternehmen. Die IT-Position konnte erfolgreich besetzt werden.

Mehr infos unter https://www.aspire-education.com

Das Matching

Auf Basis der vollständigen Profile und der Jobangebote der Unternehmen 
kann ein Matching zwischen Kandidat*innen und Unternehmen erfolgen. 
Einigen sich in Folge beide Parteien über die Position, die dafür notwendige 
Ausbildung sowie das Gehalt, ist das Matching grundsätzlich perfekt. 

It´s a Match!

Sie können nun sehen, welche Bewerber*innen optimal zu Ihrem Angebot 
passen. Oder welche Kandidat*innen mit einer Zusatzausbildung ihr „perfect 
match“ sind. Über einen Chat können Sie Kontakt aufnehmen.

die ausbildung

Unser Job-Matching Modell ist die optimierte Ausgestaltung eines dualen 
Lernangebots. Wir starten ein digitales Skills-Aufbau Programm auf 
Hybrid-Basis und währenddessen können die Teilnehmer*innen bereits in 
ihrem Unternehmen arbeiten. Das Onboarding und die Identifikation mit dem 
neuen Arbeitgeber ist damit schneller, einfacher und jeder Lernfortschritt wird 
sofort zugunsten des Unternehmens eingebracht. Am Ende steht sowohl eine 
anerkannte Hersteller-Zertifizierung als auch ein(e) Mitarbeiter*in, die schon 
integraler Bestandteil des Teams ist.
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