per so na lg ew innung

Crowd Recruiting – Mitarbeiterempfehlung mal anders
Der Kreativität sind im Recruiting kaum Grenzen
gesetzt – und das ist auch gut so. Denn mit verstaubter Personalbeschaffung gewinnen Unternehmen keine Top-Kandidaten mehr. Neue Wege
sind gefragt und die Lösung liegt nahe. Lesen Sie,
wie Ihr Recruiting erfolgreicher wird mit Crowd
Recruiting.

sozialen Netzwerke. Der Begriff dafür lautet „Crowd
Recruiting“ (crowd = Gruppe) oder „Crowdsourced Recruiting“. Ein Trend, der in Zeiten des Fachkräftemangels zunehmend an Bedeutung gewinnt
und den Sie kennen sollten.
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