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Innovative App coacht Bewerber
Unterföhring – Im Bewerbungsgespräch wie im Spitzensport gilt es, zu einem
bestimmten Zeitpunkt die bestmögliche Leistung abzurufen. Doch viele Bewerber
können im persönlichen Bewerbungsgespräch nicht überzeugen und verspielen sich
somit sehr gute Berufschancen, obwohl Sie alle Voraussetzungen bestens erfüllen
würden. Vor allem Stress ist ein entscheidender Faktor, der Stellensuchende im
Vorstellungsgespräch hemmt, sich selbstbewusst zu präsentieren. Diesen Bewerbern
kann nun geholfen werden:
Das Unternehmen Feingold Technologies GmbH stellt am 30. September 2013 eine
innovative iPad Applikation für Stellensuchende vor. Mit dem "Bewerbungscoach"
können die Nutzerinnen und Nutzer gezielt ihre Antworten auf unterschiedlichste
Fragen in Vorstellungsgesprächen trainieren. Die Besonderheit: dank einer
einzigartigen stimmbasierten Analysetechnologie, gibt diese App Rückmeldung
darüber, wie die Sprecherin oder der Sprecher beim Antworten auf eine andere
Person wirkt. Parallel dazu wird zudem der Stresslevel in dieser Situation gemessen.
Zahlreiche Tipps und Verbesserungsmethoden unterstützen Stellensuchende dabei,
ihre Wirkung weiter zu verbessern und Stress zu kontrollieren. So können sie zu
Hause auf einen souveränen, gelassenen Auftritt hinarbeiten, ohne hunderte von
Euro für ein persönliches Coaching oder Training aufbringen zu müssen.
Erik A. Feingold, Geschäftsführer der Feingold Technologies GmbH, erklärt: „Wir
haben mit dem Bewerbungscoach eine einzigartige Applikation entwickelt, die von
jedermann gleichermaßen genutzt werden kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir
Arbeitssuchenden mit unserem Tool eine große Unterstützung bieten können, um
sich professionell auf Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Der Bewerbungscoach
mit seiner Analyse-/Feedbackfunktion steht für einen neuartigen, zukunftsweisenden
Ansatz im Bereich der Kommunikationstrainings.“

Für die Feingold Technologie GmbH ist dies, neben ihren bewährten B2B-Produkten,
das erste Produkt für Endkonsumenten basierend auf diesem außergewöhnlichen
Analyseverfahren. Es ist eine Kombination aus hoch entwickelter, künstlicher
Intelligenz, Verity-Voice Analyse und Bio Feedback und stützt sich auf neueste
Erkenntnisse aus der Verhaltenswissenschaft. Wie auch die anderen Produkte ist der
Bewerbungscoach eine moderne Applikation, die einfach zu handhaben, leicht zu
verstehen und umzusetzen ist. Der Geschäftsführer ist überzeugt davon: „Mit
unserem Bewerbungscoach kann sich jede/r Bewerber/in gezielt auf
Bewerbungsgespräche vorbereiten, um sich gelassen, selbstbewusst und
professionell im Interview zu präsentieren!“
Die App ist im deutschsprachigen AppStore für iPad in verschiedenen Abo Modellen
verfügbar (In-App Purchase).
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