
 

   

   
 

 
PRESSEINFORMATION 

NEUE PLATTFORM WORKNOW – INSTANT RECRUITING 2.0 

Der Recruiting-Spezialist AVANTGARDE Experts hat in Kooperation mit dem  

IT-Unternehmen addBots eine auf KI-basierte intelligente Plattform auf den Markt gebracht, 

die insbesondere in herausfordernden Zeiten wie diesen ein neuartiges, schnelles und 

unkompliziertes Job-Matching für Arbeitskräfte und Arbeitgeber liefert. 

 

(München, den 29.04.2020) Der 2007 gegründete Personaldienstleister AVANTGARDE 

Experts bietet seit April zusammen mit dem Münchner IT-Unternehmen addBots eine neu 

entwickelte Plattform für das sogenannte Instant Recruiting. Mit dem Ziel, kurzfristigen 

Personalbedarf insbesondere in den von der Krise stark betroffenen Branchen zu decken 

und Arbeitskräften einen schnellen Zugang zu potentiellen Arbeitgebern zu ermöglichen, 

haben die zwei Firmen ihre Expertise in der Personalvermittlung und IT-Programmierung 

bei der Konzeption von WorkNow gebündelt.  

Mit wenigen Klicks können sich sowohl Firmen, die auf der Suche nach geeigneten 

Arbeitskräften für ihre offenen Stellen sind, als auch Jobsuchende, auf der Website 

http://www.worknow.works/info kostenfrei registrieren. Bei den Jobangeboten handelt es 

sich um Positionen, die weniger den Fokus auf akademische Abschlüsse legen, sondern 

bei denen Einsatzbereitschaft und Soft Skills im Vordergrund stehen, wie beispielsweise 

Kurierfahrer, Mitarbeiter im Kundenservice oder Verkaufshilfen. Die auf künstlicher 

Intelligenz basierte Anwendung stimmt Jobanforderungen mit Kandidatenprofil 

anschließend ab und ermöglicht ein passgenaues, sekundenschnelles Matching. Nach 

einem erfolgreichen Match treten Arbeitgeber und potenzieller zukünftiger Arbeitnehmer 

direkt in Kontakt und können den Jobstart gemeinsam besprechen. 

 „Unser Anspruch ist es „The smartest touchpoint to all experts“ zu sein und als 

innovationsgetriebenes Unternehmen sehen wir es als unsere tägliche Aufgabe, für 

Unternehmen und Kandidaten mittels des Einsatzes digitaler Tools und neuartiger 

Technologien immer den größten Mehrwert zu schaffen. WorkNow stellt in diesem Sinne 

als Progressive Web App einen weiteren wichtigen Baustein in der Erweiterung unseres 

Dienstleistungsportfolios dar und bietet, insbesondere aufgrund der Schnelligkeit des 

Matching-Prozesses, ein Alleinstellungsmerkmal, über welches keine andere Job-Plattform 

aktuell verfügt.“, so der Geschäftsführer von AVANTGARDE Experts, Philipp Riedel. 

Gerade für die krisenbedingte aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt möchten 

AVANTGARDE Experts und addBots mit WorkNow die optimale Lösung bieten.  

„Das Recruiting neuer Mitarbeiter ist oft ein langwieriger Prozess und läuft bei vielen 

Firmen über mehrere Wochen oder sogar Monate. Momentan ist das Recruiting neuer 

Mitarbeiter zeitkritischer denn je. Aus diesem Grund reduzieren wir diesen Zeitraum mit 

WorkNow auf ein Minimum und ermöglichen auf unserer digitalen Plattform Arbeitskräften 

deutschlandweit schnell, unbürokratisch, mobil und kostenlos mit Vollzeit und Teilzeitjobs 

zusammengebracht zu werden, die weder eine Ausbildung noch einen akademischen 

Hintergrund voraussetzen. Sprich die erste Job-Plattform, die es schafft in nur drei Minuten 

Unternehmen mit dem passenden Mitarbeiter zusammenzuführen. Eine derartige Plattform 

ist aktuell einzigartig auf dem Markt und erfüllt besonders beim Recruiting von 

Arbeitskräften für Tätigkeiten mit kurzer Anlernzeit innerhalb einer Region bzw. eines Ortes 

eine wichtige Funktion.“, erläutert die Projektleiterin von WorkNow, Maxi Serena Graf. 
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Die Online-Plattform richtet sich in einem ersten Schritt an Unternehmen und 

Arbeitssuchende u. a. aus den Sektoren Logistik, Vertrieb, Bauwesen, Einzelhandel sowie 

Sicherheit und plant mittelfristig auch weitere Branchenfelder, wie die Hotellerie und 

Gastronomie zu unterstützen sowie weitere Skillbereiche in ihr Portfolio mit aufzunehmen.  

 

Über addBots 

Die addBots GmbH ist ein Münchner Unternehmen, das seit 2016 an einer intelligenten 

Generation von Webseiten arbeitet. Sogenannte Deep Pages liefern keinen statischen 

Inhalt mehr, sondern generieren sich Schritt für Schritt dynamisch. Dabei reagieren sie 

individuell auf jeden einzelnen Nutzer und seine Eingaben. Zu den Anwendern der 

Technologie zählen mittlerweile führende Personalvermittlungen, Retailer und Publisher. 

addBots ist ein Tochterunternehmen der Münchner Kommunikationsagentur 

AVANTGARDE. 

Über AVANTGARDE Experts  

AVANTGARDE Experts rekrutiert im Auftrag seiner Kunden Fach- und Führungskräfte in 

insgesamt 13 Skill-Bereichen, darunter Marketing, Kommunikation, Sales, Digital, IT, 

Einkauf, Logistik, Engineering sowie HR und Office. Neben der Vermittlung von 

Festanstellungen und Freelancern liegt der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens auf 

der Personalberatung zur Umsetzung von Projekten sowie der Suche und Auswahl von 

Spezialisten im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungen. AVANTGARDE Experts ist ein 

Tochterunternehmen der Münchner Kommunikations-agentur AVANTGARDE und verfügt 

über Standorte in München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Dubai. Zu den Kunden zählen 

nationale und internationale Markenkonzerne, mittelständische Betriebe sowie Agenturen 

und Start-ups. 

Weitere Informationen unter: www.worknow.works/info 
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phone: +49 89 540 210 254 
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