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[Entspannte Musik spielt]
[Jubel] Indeed ist die größte Job-Suchmaschine der Welt.
Das besondere an Indeed ist, dass es uns in 60 Ländern in an die 30 Sprachen gibt.
Alleine hier in Düsseldorf haben wir ungefähr 20 Nationen, die zusammen an einem Strang ziehen.
Im Endeﬀekt wollen wir alle Jobs auf unserer Plattform haben, damit wir die meisten Jobsuchenden in
einen neuen Job bringen.
Und wir schaﬀen es tatsächlich, den passenden Kandidaten für das passende Unternehmen zu ﬁnden.
[Entspannte Musik spielt]
Das besondere an Indeed ist einfach, dass wir enorm stark wachsen und dass wir gerade den Markt
komplett neu aufrollen.
Die Leute packen hier überall an. Die haben Lust, hier überall anzupacken.
Es macht richtig Spaß, du kannst hier vieles erreichen, vieles umsetzen; also einfach die Möglichkeit,
mit dem Unternehmen zu wachsen.
Wir suchen schon leistungsorientierte Leute, die Spaß an der Arbeit haben, die wirklich gerne ins
Büro kommen, die was bewegen wollen, und die im Endeﬀekt auch feiern, ihr Erfolge feiern.
Wir haben nicht nur ein faires Bezahlmodell, sondern hier wird auch jeder fair behandelt.
Also egal, wie man ist, egal, was man vorher gemacht hat, hier hat jeder die gleichen Chancen.
Und vor allem auch, dass wir so viele Trainings wie möglich erhalten.
Das heißt, du kannst dich jederzeit bei Indeed weiterbilden und in alle Richtungen entwickeln.
Wir sind eine Frima im Umbruch und das merkt man. Wir sind alle begeistert, wir sind motiviert.
Die Motivation ist bei Indeed auch besonders hoch, weil wir auch kleine Erfolge gemeinsam feiern.
[Entspannte Musik spielt]

Das tollste, was einem bei Indeed passieren kann, mir ist das schon zweimal passiert, dass, wenn man
zum Beispiel ein Indeed-T-Shirt hat, und auf der Straße kommt einer auf dich zu, und bedankt sich
bei dir, weil er über Indeed seinen Job gefunden hat.
[Entspannte Musik spielt]
- I help people get jobs. - I help people get jobs.
- I help people get jobs. - We help people get jobs.
- We help-- - People get jobs.
[Outro-Musik spielt]

