Wie lange wollen Sie noch für Dr. No arbeiten?
Sie sind im Gesundheitswesen tätig und suchen neue Perspektiven? Sie möchten den nächsten Sprung auf der Karriereleiter wagen? Sie sind unzufrieden mit Ihrer Entlohnung?
Dann melden Sie sich doch gleich auf www.siiwii.com an!

Der Recruiting-Spezialist für Ihre Mission

Mission Karriere.

Bewerben war gestern, denn bei SiiWii pflegen Sie nur
einmal Ihre Daten ein und
das passende Unternehmen
meldet sich bei Ihnen!
SiiWii ist als

Recruiting-Spezialist
Anfang 2017 erst einmal für
das Gesundheitswesen
gestartet. Alle weiteren
Berufsfelder werden
später freigeschaltet!

Der Recruiting-Spezialist für Ihre Mission

Jetzt kostenfrei anmelden unter

SiiWii, das neue Jobportal mit
der Lizenz zum Vermitteln.
Jobsuche war gestern, denn
die Unternehmen bewerben
sich bei Ihnen!

www.siiwii.com

SiiWii GmbH
contact@siiwii.com
www.siiwii.com

www.siiwii.com

www.siiwii.com

Im Auftrag Ihres Erfolges.

SiiWii finden
Als zukünftiger Arbeitgeber müssen Sie bei SiiWii weder eine
teure Anzeige schalten, noch tausende Bewerbungsunterlagen
sichten. Sie wählen aus einer riesigen Datenbank potentielle
Jobanwärter aus und präsentieren sich mit Ihrem Jobangebot und
Ihren Vorzügen.

Unsere Mission:

Suchen war gestern – finden ist heute
Vorbei sind die Zeiten von langwierigen Prozessen im
Recruiting, teuren Headhuntern oder Stellenanzeigen
und schlecht passenden Bewerbungsunterlagen.

Finden Sie exakt die Person, welche für Ihre Mission 100%
geeignet ist.

Ihre Vorteile

Nicht das Unternehmen sucht sich den Mitarbeiter aus,
sondern der Bewerber das Unternehmen.

SiiWii werden
Als Jobsuchender werden Sie bei SiiWii von Ihrem zukünftigen
Auftraggeber kontaktiert und müssen nicht mehr hunderte
Bewerbungen mit hohem Streuverlust an Firmen schicken. Nur
einmal Ihre Daten einpflegen und bei einem gerührten Martini
auf die nächste Job-Mission warten.
Und das anonym und kostenfrei!

– Gezielte Suche nach Bewerbern durch genaues Matching
– Individuelles Angebot an Kandidaten möglich
– Suche / Finden der richtigen Kompetenzen
– AGG konform
– Chance für „Hidden Champions“, sich zu positionieren
– Gezieltes Personalmarketing (nicht mit der Gieskanne)
– Kostengünstig
– Absolut anonym
– Schnell
– Kosten fallen nur an, wenn beide sich „kennen lernen“ wollen
– Kein langwieriges / unsicheres Social Media Recruiting
– K eine teuren Stellenausschreibungen in verschiedenen
Medien nötig

Ihre Vorteile
– Kostenlos
– P flegen Sie die Daten nur einmal ein, statt auf vielen
Unternehmensseiten für Bewerber
– Absolut anonym
– 100 % AGG konform
– Geben Sie Ihre Wünsche / Ausbildungen / Gehalt etc. an
– Sie bekommen individuelle Angebote
– Sie müssen nicht mehr lange verschiedene Ausschreibungen
auf unterschiedlichsten Portalen lesen und suchen

Jetzt kostenfrei anmelden unter

www.siiwii.com
www.siiwii.com

