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Bewerbungsservice Anbieter im direkten Vergleich
Dortmund, 19. August 2016
Die Erstellung einer aussagekräftigen Bewerbung erfordert viel Zeit und Mühe. Oftmals fehlt
einem jedoch die Zeit, sich intensiv damit auseinanderzusetzen oder die Kreativität lässt zu
wünschen übrig. In solchen Fällen bieten Anbieter von Bewerbungsservices die professionelle
Erstellung von Bewerbungsunterlagen an. Um Interessenten einen transparenten Überblick
zu verschaffen, hat das unabhängig arbeitende Verbraucherportal trialo.de unterschiedliche
Bewerbungsservice Anbieter im direkten Vergleich getestet. Um ein klares und exaktes Bild
vom gesamten Prozess und der Qualität der erstellten Unterlagen zu erhalten, wurde für eine
fiktive Person bei jedem der Anbieter ein Bewerbungsanschreiben in Auftrag gegeben.
Eine nichtssagende oder gar mangelhafte Bewerbung findet heutzutage aufgrund der großen
Anzahl an Mitbewerbern in der Regel kaum Beachtung. Beim Anbietervergleich von trialo.de
wurden die Online-Dienste von drei unterschiedlichen Bewerbungsservices genauestens
unter die Lupe genommen: Die-Bewerbungsschreiber.de, Bewerbung-Schreiber.com und
richtiggutbewerben.de. Eine professionelle und individuelle Erstellung von
Bewerbungsunterlagen – so lautet das Versprechen der Anbieter.
Alle drei Anbieter haben für den fiktiven Bewerber jeweils ein Anschreiben erstellt. Testsieger
wurden Die-Bewerbungsschreiber.de, die im Vergleichstest eine Gesamtbewertung von
91,8% erzielen konnten und mit der Gesamtnote „sehr gut“ abschneiden. Überzeugen konnte
der Anbieter durch einen sehr unkomplizierten Ablauf, eine äußerst schnelle und kreative
Umsetzung, ein ansprechendes Design des Anschreibens und gute Kundenbewertungen.
Zudem erfolgte die Zahlung erst nach Übersendung des Anschreibens. Allerdings wurde im
Anschreiben etwas zu wenig auf das Unternehmen eingegangen, was als kleiner Minuspunkt
bewertet wurde. Bewerbung-Schreiber.com belegen mit 88,1 % den zweiten Platz beim
Vergleichstest. Positiv sind bei dem Anbieter die sehr guten Kundenbewertungen, überaus
schnelle Antwortzeiten bei Kundenanfragen und die äußerst gute Be zugnahme zum
Unternehmen, bei welchem die Bewerbung eintreffen sollte. Richtiggutbewerben.de haben
mit einer Bewertung von 82,7 % den dritten Platz im Anbietervergleich erzielt. Obwohl der
Bestellprozess einfach vonstattengegangen ist und es sich um den günstigsten Anbieter für
ein einzelnes Anschreiben handelt, fand nach der Bestellung kein persönlicher Kontakt mehr
statt. Leider gab es auch Fehler im Anschreiben und das Design war nicht sehr ansprechend.
Insgesamt haben allerdings alle drei Bewerbungsservice Anbieter den Test mit „sehr gut“ oder
„gut“ bestanden.
Die Online-Dienste der Bewerbungsservice Anbieter sind eine nützliche Hilfe für alle, die vor
einer neuen beruflichen Herausforderung stehen und eine aussagekräftige Bewe rbung
benötigen. Beim Vergleichstest von trialo.de hat sich herausgestellt, welche Punkte
besonders beachtet werden müssen.
Der Vergleichstest ist aufrufbar unter https://www.trialo.de/bewerbungsservice-test/

Unternehmensinformation
Das Verbraucherportal trialo testet unterschiedliche Online -Dienstleister im direkten
Vergleich, um mehr Transparenz im Netz zu erreichen. Dabei steht bei trialo der
Verbraucherschutz an erster Stelle. Alle Testberichte werden objektiv und unabhängig
erstellt. Neben den Testberichten zu Online-Diensten werden auch nützliche Business-Tools
für den Büroalltag vorgestellt. Zudem haben Online-StartUps auf trialo.de die Möglichkeit,
sich internetaffinen Endverbrauchern zu präsentieren.
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