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Das Online Bewerbungsportal verdoppelt Umsatz in Corona-Jahr und launcht 

CV-Optimizer 

 

Dreieich, 08.02.2021. Das Online Bewerbungsportal (www.online-bewerbungsportal.de), 

einer der bundesweit führenden Spezialisten für Bewerbungsdienstleistungen, konnte im 

Jahresvergleich von 2019 auf 2020 den Umsatz verdoppeln. Künftig plant der 

Bewerbungsspezialist weitere Umsatzzuwächse und erweitert sein Angebot um den neu 

entwickelten CV-Parser mit Namen “CV-Optimizer”. 

 

Umsatz im Corona-Jahr von 2019 auf 2020 verdoppelt 

Zeitgemäße Angebote wie Bewerbungshomepages, Bewerbungsvideos und weitere digitale 

Bewerbungsservices wurden im Jahr der Corona-Krise stark nachgefragt. Die Angebote des 

Dienstleisters sind stark auf das Zeitalter der Digitalisierung zugeschnitten, die Nachfrage 

wurde in Zeiten von Kurzarbeit und starken Marktveränderungen noch verstärkt, so dass das 

Geschäftsergebnis stark verbessert werden konnte. 

 

KI-Technik-basierter Optimierer für Lebensläufe neu im Angebot 

An diesen Trend passt der Bewerbungsspezialist sein Angebot nun weiter an und launcht 

den CV-Optimizer auf seiner Website. Der Hintergrund zum Launch des CV-Optimizers ist, 

dass Lebensläufe in vielen Unternehmen heute nicht mehr von Personalrecruitern gesichtet, 

sondern zuvor von EDV-Programmen gelesen und analysiert werden. Das Programm 

erkennt relevante und erforderliche Bestandteile und Keywörter in den Lebensläufen und 

filtert so alle eingegangenen Bewerbungen für eine Bewerbervorauswahl. 

 

Passende Bewerber, in deren Lebenslauf Angaben nicht enthalten oder fehlerhaft sind, 

können so unverdient im Bewerbungsprozess frühzeitig ausscheiden. Das Online 

Bewerbungsportal stellt daher ab sofort online sein CV-Parsing-Tool zur Verfügung, mit 

welchem Bewerber ihren Lebenslauf schon vor dem Versand prüfen können. Bewerbern 

werden durch das Tool Fehler im Lebenslauf - wie zum Beispiel Tippfehler bei der E-Mail-

Adresse, fehlende Zeiträume im Lebenslauf oder wichtige fehlende Inhalte und Erfahrungen 

- angezeigt. Der CV-Optimizer gibt zudem weitere Hinweise zur Optimierung des 

Lebenslaufes. Er funktioniert auf der Grundlage neuester KI-Technologie. 

 

“Mit dem CV-Optimizer können wir unseren Kunden ein ganz relevantes Produkt anbieten, 

welches Bewerbungen besser macht und die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch 

erheblich erhöht.”, sagt Dirk Hanusch, Gründer und Geschäftsführer des 

Bewerbungsservices Online Bewerbungsportal. “Dieses Produkt passt perfekt in die aktuelle 

Zeit.” 

https://www.online-bewerbungsportal.de/


 

Der CV-Optimizer kann bis zum 31.03.2021 kostenlos genutzt werden und ist ab sofort auf 

der Website des Online Bewerbungsportals hier verfügbar. 

 

 

Über Das Online Bewerbungsportal  

Das Online Bewerbungsportal (www.online-bewerbungsportal.de) ist ein bundesweiter Spezialist für 

Bewerbungsdienstleistungen und wird von der twenty4seven KG, mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet, 

betrieben. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet, als Spin-Off des bereits seit 2014 bestehenden 

Fachportals für Arbeitszeugnisse, Das Zeugnis Portal GmbH.  

 

Das Online Bewerbungsportal bietet ein breites Portfolio für Bewerber, um den Bewerbungsprozess 

fachkundig zu unterstützen. Hierzu gehören neben der Erstellung und dem Design individueller 

Bewerbungsunterlagen zum Beispiel auch Downloads von Bewerbungsvorlagen, Xing- und LinkedIn-

Optimierungen, up-to-date-Bewerbungs-Checks, professionelle Bewerbungsfoto-Shootings, 

Übersetzungen, Erstellung und Prüfung von Arbeitszeugnissen sowie angesagte Bewerbungs-

Homepages. Über 10.000 Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Positionen konnten 

sich bei ihrer Karrieregestaltung bisher auf diese Lösungen verlassen. 

 

 

Pressekontakt  

Bitte wenden Sie sich für Rückfragen gern an presse@online-bewerbungsportal.de oder telefonisch 

an 06103/ 386 5889. 

 

 

Pressebilder 

Pressebilder zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier. 
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