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Suchportal susi vergibt den "Sommerjob" des Jahres
Gewinner des susi Castings winken € 6.000,- für Einkaufen und Ausgehen
susi.at, die neue mobile Such-App, castet den perfekten Ferialpraktikanten und bietet damit wohl den
heißesten "Job" des Sommers. Der Bewerb läuft online, Interessenten müssen lediglich ein kurzes
Bewerbungsvideo senden.
Der glückliche Gewinner erhält je € 3.000,- Taschengeld im Juli und August, die für Shoppen und
Ausgehen bestimmt sind. Einzige Aufgabe ist es, die susi App mit neuen Tipps und Kommentaren zu
versorgen.

susi, eine Gratis-App für alle gängigen Smart Phones, ist seit Ende April am Markt und mit über
30.000 Downloads zählt susi bereits zu den beliebtesten Apps in Österreich. Im Internet ist susi.at
natürlich auch vertreten, vor allem aber ist susi als mobile App am Smart Phone lokal und in Echtzeit.
Noch nie hat ein Suchprogramm so viele Features vereint, die dem User mehr über seine aktuelle
direkte Umgebung verraten - vom nächstgelegenen Bankomat, zu sämtlichen Restaurants und der
Nachtapotheke mit allen Öffnungszeiten bis hin zu aktuellen Events und zur Radarwarnung. Auf der
susi Landkarte werden alle Punkte einfach und übersichtlich angezeigt. Das völlig neue
Begriffssystem revolutioniert dabei auch die Schlagwortsuche. So kann nicht nur nach einem
Sportgeschäft recherchiert werden, sondern der Begriff "Badehose" führt ebenso zum Ziel.

Unter dem Motto "in ist, wer drin ist" lädt susi alle Benutzer ein, selbst mit Kommentaren und
Aktualisierungen den Inhalt der App zu gestalten, die bereits mit über 640.000 Points of Interest,
300.000 Firmen, 20.000 Öffnungszeiten befüllt ist. Als registrierter User ist man somit ein Teil der susi
Community. susi-Erfinder Harald Neumaerker dazu: "Mit unserer Ferienjob-Aktion möchten wir darauf
aufmerksam machen, dass susi.at nicht nur die beste Such-App sondern auch ein interaktives
Empfehlungsportal ist."
Das Casting für den perfekten susi-Insider läuft noch bis zum 30. Juni 2012. Das Bewerbungsformular
und weitere Informationen sind unter susi.at. zu finden.

Über susi.at
susi.at ist die regionale Suchmaschine für ganz Österreich. Alle relevanten Informationen deines
Alltags an jedem Ort. Zu jeder Zeit, mit wenigen Klicks in EINER App. www.susi.at
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