SECmarket – Jetzt endlich erhältlich!
Wir freuen uns mit dem heutigen Tag den Start der SECmarket-Apps verkünden zu
können.
Idee, Konzept, Umsetzung – ein Projekt in dem ebenso viel Energie steckt, wie die
fertigen Apps auch ausstrahlen. Jetzt können Sie sich selbst überzeugen.
Wir geben Ihnen alle wichtigen Informationen zu den Apps und dem Download
mit auf den Weg. Außerdem: Persönliche Worte unseres Geschäftsführers Jörg
Mokry, der erläutert was die SECmarket-Apps ausmacht und einen Ausblick darüber gibt, was die Nutzer von SECmarket erwarten dürfen.
Willkommen in Ihrem Netzwerk der Sicherheitswirtschaft!

Die Apps
Die Apps beinhalten unterschiedliche Börsen
für alle Vertreter der Sicherheitswirtschaft:
Jobbörse

(Ausschreibung offener Stellen)

Auftragsbörse
					
In Vorbereitung:
Aus- und Weiterbildungsbörse

(Einfache und unkomplizierte Generierung
neuer Aufträge)

In Vorbereitung:
Ausrüstungsbörse

(Finden der passenden Ausbildung in der Nähe)
(Den passenden Ausrüster jederzeit griffbereit)

Qualitätsmaßstäbe als Prüfungskriterien:
Um die Branche und deren Image zu verbessern, legt SECmarket Wert darauf, dass Unternehmer sich bei Bedarf selbst speziellen Prüfkriterien unterziehen können, welche wiederum Ihre
Auftragslage verbessern können.
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Diese wären:
BDSW / BDGW / BDLS 			

(Mitgliedschaft)

SEC-Check 				

(drei wesentliche Kriterien – durch SECmarket geprüft)

DIN 77200-1 				
					

(beinhaltet Anforderungen zur Erbringung von
Sicherheitsdienstleistungen)

SECmarket Business – für Unternehmer aus der Sicherheit

Ansichten: Startscreen, Business-Börsen und Einsatzbereiche

SECmarket Jobfinder – für Jobsuchende aus der Sicherheit

Ansichten: Startscreen, Jobfinder-Börsen und Einsatzbereiche
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Download - SECmarket Business
Google Play Store (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.secmarket.businessapp
Apple Store (IOS):
https://itunes.apple.com/us/app/secmarket-business/id1350752888?ls=1&mt=8

Download - SECmarket Jobfinder
Google Play Store (Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.secmarket.jobfinder
Apple Store (IOS):
https://itunes.apple.com/us/app/secmarket-jobfinder/id1350745209?ls=1&mt=8

Sicher reinholen
Unsere Erklärvideos: http://bit.ly/youtube-secmarket

Unternehmenspräsenzen gratis kennenlernen
In der SECmarket Business-App erhalten die registrierten Unternehmen die Möglichkeit
ihre Sichtbarkeit in den jeweiligen Börsen zu erhöhen. Diese verschiedenen Varianten
stellen auch die Finanzierungsgrundlage der App dar.
Unternehmen können sich zum Kennenlernen bis Ende April 2018 kostenlos einen der
limitierten Status-Plätze in den Ergebnislisten der eigenen Region sichern. Zusätzlich
bieten wir den registrierten Nutzern von SECmarket Business die Möglichkeit Ausschreibungen und Stellenanzeigen bis Ende April in vollem Umfang für 0 € zu testen.

Ansichten: Platzierungsmöglichkeiten, Stellenanzeigen und Auftragsausschreibungen in der App
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Worte unseres
Geschäftsführers Jörg Mokry:
Das erwartet die Nutzer von SECmarket
Business
Die App ist ein ideales bedienungsfreundliches Werkzeug für das Sicherheitsgewerbe.
Was Sicherheitsdienstleister sonst über aufwendige Recherchen versucht haben ausfindig zu machen, egal ob Mitarbeiter, Aufträge,
Ausrüstung oder Bildungsangebote, kann ab
sofort ganz einfach über ein Medium – die
App – geschehen.
Kontakte können zielgruppengenau und
ohne große Streuverluste angesprochen
werden. Bisher war das mit den bestehenden
medialen Mitteln für die Sicherheitsbranche
nahezu unmöglich.
Zwei Apps - für jeden die Passende
Wir haben zwei grundlegend verschiedene
Nutzergruppen. Zum einen die Nutzer der
Business-App, die beispielsweise Aufträge generieren. Die Auftraggeber erfahren, wo sie in
Zukunft eine geprüfte Security-Firma für den
Einsatzort ihrer Wahl finden und kontaktieren können. Das gleiche gilt für die weiteren
Börsen mit Job-Inseraten, Sicherheitstechnik/
Equipment sowie Aus- und Weiterbildungsangeboten.
Zum anderen gibt es die Nutzer der Jobfinder-App - Diese ist speziell für alle Mitarbeiter in der Security-Branche und die, die
es werden wollen. Die Angebotsvielfalt der
Security-Branche wird im Jobfinder erstmals
übersichtlich dargestellt und so bekanntgemacht. Gleichzeitig können die Jobsuchenden
auch Bewertungen der Firmen einsehen in
denen Sie zukünftig arbeiten werden.
Meine Erfahrung und die vieler Kollegen
aus dem Sicherheitsdienst ist es, dass bei
Nachfrage unter Interessenten maximal fünf
Tätigkeitsbereiche genannt werden. Dabei
gibt es bereits über 111. Auch die Qualifizierungsmöglichkeiten sind breit gefächert,
in den Medien und bestehenden Jobbörsen
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aber leider ebenso unbekannt. Sicherheitsfachkräfte können sich vom Türsteher auch
zu einem Einsatzleiter oder Security Manager
weiterentwickeln.
Apps mit Potential
Bundesweit gibt es über 6.200 registrierte
Bewachungsunternehmen – Auf dem
Markt fehlt ein solches Produkt zur
Gesamtvernetzung der Branche um
flexibel, schnell und qualitativ hochwertig
agieren zu können. Bei uns finden
Nutzer eine Stellenbörse, gezielt für die
Sicherheitsbranche, da der Branche bereits
10.000te Mitarbeiter fehlen und sich
Arbeitgeber und Arbeitssuchende nur schwer
finden konnten.
In der Sicherheitswirtschaft muss sich etwas
tun, wir dürfen im digitalen Zeitalter den
Anschluss nicht verpassen. Wir helfen dabei,
die Jobs zu bündeln und die potentiellen
Mitarbeiter zu erreichen. Es ist ein Vorteil für
alle Dienstleister.
SECmarket mit vollem Tatendrang
Im Moment arbeiten swir in erster Linie an
einem erfolgreichen Auftakt inklusive Startphase. Wir haben nur darauf gewartet, dass
es endlich losgeht. Wir haben bereits weitere
Updates und Verbesserungen geplant, die es
vorzubereiten gilt.

Wie sieht die Zukunft aus?
Meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass
in einem Jahr die App gut und sicher auf dem
Markt platziert und bekannt ist. Dass die

Security-Branche die App als große Unterstützung sieht. Dass die App mit Leben gefüllt ist
und sich immer weiter entwickelt. Vor allem
durch das heiß erwartete Feedback.

PRESSEKONTAKT: Bettina Kretzschmar
SECmarket GmbH
Elsterstraße 53
04109 Leipzig
Germany
Tel: +49 341 25255021
Fax: +49 341 25255010
E-Mail: presse@secmarket.de
Bilder: © SECmarket GmbH
www.secmarket.de
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