QUANTIC Digital GmbH
Kundentestimonial

→ Welche HR-Lösung haben Sie bei whyapply
gebucht?

→ Wie wurden die interaktiven Stellenanzeigen
umgesetzt?

„Um unsere Vakanzen im Bereich Consulting zielgruppenfokussiert zu bewerben, haben wir bei whyapply zwei
interaktive Stellenanzeigen mit einer Laufzeit von je 35
Tagen gebucht.“
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→ Was war Ihr Ziel mit
dieser Maßnahme?

whyapply
Gesponsert

Mehr dazu

whyapply Kundenbindung ist auch in der Energiewirtschaft eine zunehmende Herausforderung. Die
Lösung muss über das reine Preis-LeistungsVerhältnis hinaus gehen. Welche Tipps hast du für
Energieversorger, wie sie Endverbraucher langfristig
an sich binden können? Bring EVUs und Kon...more

„Als Arbeitgeber ist uns
bewusst, dass qualifizierte
Kandidat*innen auf dem
Arbeitsmarkt stark umworben werden. Daher
standen für uns die Erhöhung unserer Sichtbarkeit
innerhalb der Zielgruppen
mittels der interaktiven
Stellenanzeigen sowie die
abwechslungsreichen
Aufgaben im Fokus.“

„Der Ausdruck „As soon as possible“ bringt es an dieser
Stelle am besten auf den Punkt. Wir haben die Stellenanzeigen an einem Montagnachmittag gebucht und
bereits am nächsten Tag fand das Onboarding-Gespräch statt, indem uns die passenden JobChallenges
vorgestellt wurden. Nach kurzer Abstimmung konnten
wir sofort starten. Der gesamte Prozess war unkompliziert, schnell und sehr professionell gestaltet. Während
der Laufzeit wurden wir durch unsere Ansprechpartnerin
regelmäßig über die Performance der Stellenanzeigen
informiert.“

→ Welche Ergebnisse hat die HR-Lösung erzielt?
„Mit den interaktiven Stellenanzeigen konnten wir
einen deutlichen Anstieg der Interaktion auf den
sozialen Netzwerken generieren. Darüber hinaus war
ein verstärktes Interesse an den Inhalten unserer
Homepage durch eine Zunahme der Websiteaufrufe
wahrzunehmen, welche wir auch auf whyapply zurückführen.“

→ Warum würden Sie whyapply weiterempfehlen?

Maxine Example

Mecklenburger Seenplatte

Katharina Steinbach
Geschäftsführung
Quantic Digital GmbH

„Besonders gefallen hat uns der Service und die Flexibilität. Wir haben uns zu jeder Zeit sehr gut beraten
gefühlt. Zudem ist das Tool von whyapply selbsterklärend und intuitiv gestaltet. Gab es dennoch Fragen,
war unsere persönliche Ansprechpartnerin jederzeit
erreichbar. Gerade im operativen Geschäft erleichtert
kompetente Beratung die eigene Arbeit enorm.“

Jetzt gleich einen Termin vereinbaren
E-Mail: anfrage@whyapply.de
Telfonnummer: +49 (0) 341 256 929 73

30-minütige one-on-one Demonstration
Demo-Termin sichern

whyapply legt großen Wert auf eine ausgewogene Darstellung der geschlechterspezifischen Bezeichnungen.
Vereinzelte, im Text gewählte, männliche Bezeichnungen wurden aus Gründen der besseren Lesbarkeit gewählt.
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Neugierig geworden?

