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[MUSIK]
Mir hend i dä Schwiz bi Hornbach siebä Standört, wo mer alles ﬁnt für sis Projekt rund um Huus und
Garte.
Europawit sind's über 150 Standort mit 19.000 Mitarbeiter.
Mir sind hüt do a üsem neuschte Standort i dä Schwiz, wo im Früehlig das Johr eröﬀnet het.
Es freut uns ganz bsunders, dass mer do äs Team vo über 100 motiviertä Mitarbeitende dezuegwunne
hend.
Mir werded au i dä nöchschte Johre erfreulicherwis witeri Standortä törfe eröﬀne.
Wir als Familienunternehmen legen einen hohen Wert auf Teamgedanke.
Aus diesem Grund ist es uns wichtig, dass wir alle auf Augenhöhe kommunizieren und die
Führungskräfte mit den Mitarbeitern regelmäßig im Austausch sind und daher einen engen Draht zu
ihnen entwickeln.
Deswegen suchen wir Mitarbeiter, die gerne im Team zusammenarbeiten und daher auch diesen
Spirit auch an den Kunden in der Beratung weitertreiben.
[SPRICHT FRANZÖSISCH]
[SPRICHT FRANZÖSISCH]
[SPRICHT FRANZÖSISCH]
Stelle ts ﬁnde über Indeed oder mit Indeed isch sehr, sehr eifach.
Und das hilft üs uf jede Fall au, um die richtige Kandidate uf üsi oﬀne Positione ufmerksam ts mache.
Ganz bsunders schätze mir natürlich di persönliche Ahsprechpartner, wo es oﬀnigs Ohr für üs hend,
wo würklich super erreichbar sind und würklich au individuell uf üs abgstimmt Rotschläg und Tipps für
üs parat hend.
Also ich ha mini Stell übers Internet gfunde, über e Internetsuechmaschine, e bekannti.
Und es hät mir denn als Erschts grad bi Indeed diä Stell bi Hornbach ahzeigt.

Und es hät mir denn als Erschts grad bi Indeed diä Stell bi Hornbach ahzeigt.
Und ich bi denn über diä Site witer go Informatione usesueche und ha mich denn explizit druf
beworbe.
Was für mich sehr vo Vorteil isch, dass Indeed vo sehr vielne Unternehmenssite
dKarriereinformatione lischte tuet und mir somit dMöglichkeit git, alli Sache ts gseh oder sehr viel
Sache ts gseh, anstatt mich müsse mit unzähligä Internetsite go dureschloh.
Es gibt immer was zu tun.
Yippiejaja-yippie-yippie-yeah

