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Job Search Sucks! If you are looking for work, will be looking for work, or have given up on the whole job hunting
experience, you will know how true that is. But, if you want work, you gotta do the job search thing, so why not get a
laugh or two and some great advice along the way? Read it all? Heard it all? Don't be so sure.
Being fired is a horrible experience. A layoff may sound less brutal, but in reality its just a firing in camouflage; you are
still being given the boot, only with benefits (sometimes). Just as crappy is having to reenter the workforce after an
accident or illness has shattered your confidence, maybe even stolen your ability to do a job you loved and were good
at. Or you have just graduated and have no clue what you really want to do with your life or who is going to hire you
without experience.
Whatever your story, the fact is, some horrific, brutal, or crappy event has forced you to look for work. You just might
find a new idea or two in this frank and funny look at what we all know to be trueJob Search Sucks!
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