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[MOTIVIERENDE MUSIK]
Mise en Place ist ein gastronomisch orientierter Personaldienstleister und wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Hotelketten,
internationale Catering-Unternehmen und Sommerjobs.
[MOTIVIERENDE MUSIK]
1994 haben wir angefangen hier in Maastricht und momentan haben wir um die 50 Niederlassungen in ganz Europa und wir
beschäftigen um die 7000 Studenten.
In Deutschland sind es 2400 insgesamt.
[MOTIVIERENDE MUSIK]
Die Vergangenheit hat uns leider gezeigt, dass wir viel Geld investiert haben in Jobportale, die nicht so zufriedenstellend gelaufen
sind.
Der Knackpunkt liegt hier vor allem in der DNA-Hospitality, wie wir das gerne nennen.
Dass der Student eben dadurch, dass wir in der gehobenen Gastronomie arbeiten, auch eine gewisse Leidenschaft dafür mitbringt
und das Gen irgendwo besitzt.
In den kommenden 5 bis 10 Jahren wollen wir uns verdoppeln bei Mise en Place in Deutschland und dafür brauchen wir einen
zusätzlichen Kanal wie Indeed, der dafür sorgt, dass wir viele neue Studenten bekommen.
Gerade in den Städten, wo es nicht so eine große Studentendichte gibt, merken wir einfach, dass wir durch Indeed viel
erfolgreicher rekrutieren können.
Da kommen dann eben Inbound-Maßnahmen für uns ins Spiel. Die helfen uns, genau den richtigen Start zu finden, um eben ein
Mise en Place-Netzwerk überhaupt aufbauen zu können.
[MOTIVIERENDE MUSIK]
Bei meiner Jobsuche bin ich auf Indeed gestoßen.
Die App von Indeed finde ich sehr gut, weil man bekommt Push-Nachrichten aufs Handy geschickt mit allen Informationen zu
neuen Jobs, alles das, was man vorher angegeben hat wofür man sich interessiert.
Ich würde Indeed auf jeden Fall meinen Freunden weiterempfehlen, weil ich mit nur einem Klick meinen Traumnebenjob gefunden
habe und es mir super viel Spaß macht und ich das auf keinen Fall bereue.
Wir arbeiten jetzt ein Jahr zusammen mit Indeed und seit dem Anfang der Zusammenarbeit können wir sagen, dass wir 4100 neue
Bewerber alleine schon über Indeed generiert haben.
[MOTIVIERENDE MUSIK]

