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[MOTIVIERENDE MUSIK]
Esprit ist eine Firma, die einen sehr starken Spirit hat noch aus den 60er-Jahren. Wir wurden gegründet '68.
Wir kreieren Kleidung für eine Generation, die für Werte steht, heißt für Freiheit, für Passion, für Leidenschaft am Leben.
Wir haben weltweit Offices und in unserem Headquarter arbeiten wir mit 41 Nationalitäten zusammen und gerade im
internationalen Bereich ist Indeed die perfekte Plattform.
Unsere HR-Managerin aus Spanien rief mich die Tage noch an und hat berichtet, wie viele Bewerbungen, wie viele gute,
qualifizierte Bewerbungen sie über Indeed erhalten hat.
Wir suchen Menschen, die positiv sind, ganz ganz wichtig, und die mit unserer Familie, unserer Esprit-Familie, genau in diesem
Spirit arbeiten.
Fachlich suchen wir Leute, die qualifiziert sind gerade im Bereich Fashion.
Wir suchen aber auch Leute im Bereich IT, wir suchen Leute im Bereich HR, Leute im E-Commerce-Marketing, überall.
Eine der Herausforderungen im Recruiting ist ja Positionen schnell zu besetzen.
Indeed ist da eine gute Quelle und auch fast eigentlich unsere Hauptquelle im Moment, wo wir die Bewerbungen drüber
bekommen.
[MOTIVIERENDE MUSIK]
Ich bin aufmerksam geworden auf Indeed über eine klassische Internetsuche.
Ich habe also nach Stellenausschreibungen allgemein gesucht und das war unter den Top 5 Suchergebnissen.
Und was mir auch gut gefallen hat, ich kann ja auch international suchen.
Ich hab zum Beispiel immer nach Real Estate in New York gesucht oder mal nach Design in Thailand oder nach Human Ressources
in Spanien.
War alles dabei, man kommt direkt auf die neue Seite des Landes und findet dort tatsächlich unzählige Jobs zu dem Thema in dem
Land.
I was looking for fashion, well, merchandise management jobs that was my previous job in Spain, so I wanted to keep on
developing my career here in Germany.
So I applied through Indeed and the process was very smooth.
Auf jeden Fall würde ich Indeed meinen Freunden empfehlen.
Einfach weil es bequem ist, Zeit spart und ich habe einen Ort für sämtliche Karriereseiten.
Wir arbeiten mit Indeed seit einem guten Jahr zusammen und sind zu dem Entschluss gekommen, mit Indeed längerfristig
zusammenzuarbeiten, weil es uns wirklich sehr gute, qualitative Bewerbungen in schneller Zeit liefert.
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