
 

Der smarte Weg zum perfekten Job-Match  

bizybee – ein österreichischer Start-up revolutioniert die Arbeitsvermittlung  

 

Die digitale Welt bietet uns so viele Möglichkeiten – die bisher jedoch in Sachen 

Arbeitsvermittlung kaum ausgeschöpft wurden. Die neue österreichische Plattform 

bizybee.at lässt die Zeiten standardisierter Jobausschreibungen hinter sich und geht 

den smarten Weg: Mit einem umfassenden Matching von Qualifikationen, 

außerberuflichen Fähigkeiten und Interessen findet der Suchende den Arbeitgeber, 

der wirklich zu ihm passt.  

Smart & Logisch: Die Online-Jobplattform bizybee.at geht neue Wege in Sachen 

Arbeitsvermittlung. Neben klassischen Angaben zu Ausbildung und Berufserfahrung 

evaluiert das österreichische Start-up mit einem unkomplizierten wie durchdachten 

Fragenkatalog sogenannte Softskills, Interessen sowie das gewünschte Arbeitsumfeld und 

erzielt somit deutlich treffsichere Matching-Ergebnisse sowohl für Jobsuchende wie auch für 

Firmen. 

Damit der Deckel seinen Topf findet 

Die musikbegeisterte Programmiererin und der kochaffine Buchhalter. Womit Datingportale 

schon länger werben, findet mit bizybee endlich auch Einzug in die Berufswelt. Jedem ist 

bewusst, dass es für ein gutes Arbeitsverhältnis weitaus mehr braucht als lediglich die 

passende Berufsqualifikation. Damit der Arbeitnehmer in das Kollegium passt, zur Firma, 

zum Chef, perfektioniert bizybee die Suche mit wichtigen Parametern. 

„Nur wenn die Anforderungen und Interessen der Firmen und Jobsuchenden 

zusammenpassen, ist Jobmatching sinnvoll“, erklärt die Studie „Recruiting Trends 2018" der 

Jobbörse Monster. Bizybee entwickelte in langjähriger Entwicklungsarbeit einen Matching- 

Algorithmus, der auf mehreren Ebenen arbeitet. Neben den Fachkenntnissen und sonstigen 

Interessen werden die persönlichen und sozialen Bedürfnisse beider Seiten einbezogen. Die 

Übereinstimmungen können unmittelbar nach Eingabe des Profils beurteilt werden. 

Bedürfnisse klar formulieren 

Arbeit hat viele Gesichter. Introvertiertes Verhalten kann in der richtigen Firma von großem 

Vorteil sein. Und „Erbsen zählen“ ist in manchen Branchen eine hochgeschätzte Fähigkeit 

zum genauen Arbeiten. Anstatt diese Bedürfnisse zu verbergen oder sozial erwünscht zu 

umschreiben, helfen diese Angaben bei bizybee, das Matching zu verfeinern. Und somit den 

richtigen Arbeitsplatz zu finden.  

Für Firmen bietet das Jobmatching zwei große Vorteile. Einerseits werden Menschen auf 

ihre Stellenausschreibung aufmerksam, die sich aktiv nicht beworben hätten. Auf der 

anderen Seite erfolgt eine aussagekräftige Vorauswahl der Kandidatinnen und Kandidaten.   

Durch umfangreiche Filtermöglichkeiten wird das Matching verfeinert oder erweitert. Bei 

Interesse können beide Seiten sofort Kontakt aufnehmen. Damit die Richtigen auch ganz 

schnell zusammenfinden.  

Rückfragen und Kontakt: 

bizybee GmbH 

Mag. Elisabeth Saumwald, MAS MSc  

Steinweg 18 

6425 Haiming 

 

e.saumwald@bizybee.at 

+43 699 192 43 707  

mailto:e.saumwald@bizybee.at


 
 

Wer ist bizybee: 

Das Gründerteam Elisabeth Saumwald, Ute-Maria Oberreiter und Ulrike Schwarzfurtner 

macht es sich seit dem Jahr 2015 zur Aufgabe, die richtigen Menschen zu den richtigen Jobs 

zu bringen – und umgekehrt. Das erfolgreiche und nachhaltige Zusammenführen ist ihr Ziel. 

Dreh- und Angelplatz ist die Matching-Plattform www.bizybee.at .  

Diese Plattform bietet mehrere Spezialitäten: 

1. Sie matcht Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen über die Berufsqualifikation 

hinaus 

2. Sie berücksichtigt die sozialen und organisatorischen Wünsche/Rahmenbedingungen 

3. Sie bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten zur Such-Verfeinerung 

4. Sie erzielt aussagekräftige Matching-Ergebnisse 

 

Eckdaten: 

Name und Rechtsform:  bizybee Personalberatung GmbH 

Sitz:     Haiming, Tirol, Österreich 

Tätigkeitsbereich:  Personalberatung 

Gründung:   2017 

Internetadresse  www.bizybee.at 
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