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[MUSIK]

Bellini isch än wesentliche Player in dr Axxeva Gruppe, spezialisiert auf dem Schnelllohngeschäft im Baubereich.

Und das ziemlich erfolgreich seit mittlerweile 15 Jahren.

[MUSIK]

Aso bellini verkörperet im Prinzip bestens eusi Unternehmenskultur, wo jede d'Möglichkeit hät, wo im Prinzip hart a sich schafft und
dementsprechend au d'Spielregle innerhalb vo üsere Kultur tuet halte, sicherlich bi eusere Gruppe ä Perspektive und aber au
Befriedigung wird finde.

[MUSIK]

Bellini isch ständig am wachse und das isch au än Grund, worum mir sit öppe zwei Johr ez do ufeme neue Büro sind und glichzitig
au meh Platz händ für neui Agente.

I dä letschte Johre isch vor allem d'Betreuuigsintensität massiv zuegnoh und da stellt eus und eusi Agente alltäglich vor grossi
Herusforderige.

Di gröscht Herusforderig isch wohrschinlich d'Kompetenz.

Dementsprechend sind mir ahgwiese uf äs guets Portal.

Mit em Inserat bi Indeed chönd mir sicherstelle, dass mir die meischte Kandidate abgriifed, will mir zoberscht platziert sind.

Sit mir diä Premium-Stelleahzeige benutzed, merke mir, dass mir ä Vielzahl a Kandidate überchömmed, wo üs natürlich hilft,
nocher demit di geeignete ts finde und ts rekrutiere für eusi Chunde.

D'Zämmäarbet isch für eus sehr erfreulich. Es isch sehr unkompliziert.

Und sie ermöglicht, eusi Kampagnene so ts stüüre, wie's für eus gad passt.

Aso d'Indeed-Plattform find ich sehr übersichtlich.

Und mit wenige Klicks chunt me schnell ufs Resultat.

[MUSIK]

Die mobile Bewerbung isch Realität.

Mir händ sehr viel, wo mir eso überchömmed, wo mir gsehnd: das isch nur vom Handy gschickt worde.

Mir tüend das überhaupt nöd negativ werte.

Für eus isch wichtig, dass mir gsehnd, was er für Qualifikatione hät und ihn dänn persönlich kennelerned, damit mir ihm chönd
noch sine Bedürfnis di richtig Stell finde.

[MUSIK]

Jo, im Moment chömemer sehr viel Ahfroge über über Indeed.



Und sind au sehr viel sehr gueti Kandidate drunder.

D'Indeed-Zahle sind würklich sehr erfreulich.

Bellini hät i dä letschte 6 Mönet knapp über 1'500 Kandidate oder Bewerber törfe über d'Indeed rekrutiere.

[MUSIK]


