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[MUSIK SPIELT]

Wir sind heute bei GLS, einer der führenden Paketdienstleister in Deutschland und Europa.

Wir bieten den Paketversand an für B2B-Kunden ebenso wie für Privatkunden.

GLS befindet sich in einer Wachstumsbranche und in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt und wir vom Recruitingteam
unterstützen unsere ungefähr 70 Standorte zentral dabei die richtigen Mitarbeiter zu finden.

Das betrifft sowohl gewerbliche Mitarbeiter, als eben auch Fach- und Führungskräfte und bezogen auf letztere ist es so, dass wir
aufgrund der Digitalisierung immer mehr Spezialisten suchen, die am Arbeitsmarkt ganz besonders gefragt sind.

Wir arbeiten seit 2017 mit Indeed zusammen und wir nutzen Premiumstellenanzeigen und das Unternehmensprofil.

Uns ist eine moderne und für den Kandidaten einfacher Bewerbungsprozess äußerst wichtig.

Indeed unterstützt uns dabei, indem der Kandidat mit wenigen Klicks die gewünschten Positionen finden kann, im Nachgang legen
wir Wert auf persönliche Kontakte zu den Bewerbern, aber auch auf digitale Schnelligkeit zum Beispiel durch Videorecruiting.

GLS steht gegenüber den Kunden für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Flexibilität.

Die Grundlage für unsere Dienstleistung bieten unsere sehr engagierten Mitarbeiter.

Besonders gut an Indeed gefällt uns natürlich, dass wir auch jede Menge Kandidaten geliefert bekommen und mittlerweile konnten
wir auch bereits im dreistelligen Bereich Mitarbeiter durch Indeed gewinnen.

Ein weiterer Vorteil von Indeed ist, dass wir zwei direkte Ansprechpartner haben, einmal unseren Kundenberater, der uns jederzeit
zu allen Fragen rund um die Produkte zur Verfügung steht, aber auch einen Ansprechpartner für alle technischen Fragen, was die
Schaltung von Anzeigen angeht.

Wir waren beim Executive Strategy Day in Düsseldorf bei Ineed.

Wir haben dort auf GLS zugeschnitten einen ganzen Tag verbracht, wo wir sehr viel mehr über Indeed gelernt haben.

Wir haben zum Beispiel auch über den Suchalgorhythmus gesprochen.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft Erfolge mit Indeed generieren werden und freuen uns auf die
Zusammenarbeit.
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