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Wir befinden uns heute hier bei der Wisag.

Das ist ein eigentümergeführtes Dienstleistungsunternehmen aus Frankfurt.

Wir sind aber deutschlandweit aktiv mit etwa 50.000 Mitarbeitern in ganz unterschiedlichen Dienstleistungsbereichen und sind
damit eben ein sehr buntes Unternehmen.

Die Wisag Job- und Karriere ist das Unternehmen in der Wisag-Gruppe, das sich mit dem Recruiting aller Kandidaten beschäftigt,
die in der Wisag zum Einsatz kommen.

Dabei ist es uns wichtig, dass wir Menschen in Festanstellung für die Wisag rekrutieren.

Die besondere Herausforderung für die Job- und Karriere ist der breite Scope an unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, die wir in der
Wisag zu besetzen haben.

Wir haben auf der einen Seite unsere Hilfs- und Servicekräfte und auf der anderen Seite sehr spezialisierte Fachkräfte, die am
Markt relativ schwierig zu finden sind und die große Bandbreite an Qualifikationen updaten und dafür rekrutieren zu können,
brauchen wir natürlich starke Partner im Recruiting und einer unserer starken Partner ist Indeed, weil wir in den vergangenen
Jahren sehr gute Erfahrungen mit Indeed sammeln konnten.

Indeed ist für uns kein starrer Rekrutierungskanal, wie zum Beispiel eine Printanzeige oder eine herkömmliche Online-Stellenbörse.

Indeed als Meta-Stellenbörse gibt uns die Möglichkeit, mehrere unserer Qualifikationen zusammenzufassen und genau dort zu
platzieren, wo der Kandidat dann auch sucht.

Das Ganze Format hat uns sehr überzeugt, weil es zur Wisag sehr gut passt.

Es ist unkompliziert, es ist auch für die Bewerber unkompliziert.

Es sind nicht viele Dinge auszufüllen in der Suche und das ist ja die Hauptsache.

Es geht um Geschwindigkeit, es geht um Schnelligkeit, und dann sind die Bewerber natürlich auch viel schneller bei uns.

Wir nutzen sehr gerne das Webinar-Angebot von Indeed, zum Einen, um am Puls des Kandidatenmarktes zu bleiben und zum
Anderen, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Kennzahlen basierte Recruiting heranzuführen.

Besonders an Indeed gefällt mir die individuelle Betreuung durch unseren Ansprechpartner.

Ich kann mir gut vorstellen, dass wir unsere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren noch deutlich ausbauen werden.
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