Einfach, schnell und ansprechend Mitarbeiter suchen mit icon.people.recruit

In der heutigen Zeit ist es durch Fachkräftemangel und
steigen-der Anforderungen der Bewerber an die
Unternehmen, schwieriger denn je vakante Stelle schnell
und passgenau zu besetzten.
Das Recruiting ist ein komplexer und zeitintensiver Prozess,
den die HR-Abteilungen bewältigen müssen. Zeit und
Ressourcen - beides steht nur begrenzt zur Verfügung,
daher benötigen Sie ein geeignetes Hilfsmittel, um die
Aufgaben effizient zu erledigen.

Mitarbeitersuche auf neuem Niveau
icon.people.recruit ermöglicht Ihnen eine Auswahl aus
vorgefertigten oder maßgeschneiderten Lösungen, die auf
Best Business Practices beruhen. Wir finden gemeinsam mit
Ihnen die für Sie passendste Lösung und führen diese in
einem planbaren Zeitfenster zu einem 100% kalkulierbaren
Preis ein.
Mit dem Recruiting Management Paket erhalten Sie eine
vorkonfigurierte Lösung, die es Ihnen ermöglicht direkt in
Ihren Recruiting-Prozessen zu starten. Das Paket und dessen
Funktionen wurde auf Basis unserer über 25-jähigen HCM
Erfahrung und Best-Practice-Lösungen konfiguriert und
beinhaltet eine Vielzahl an Funktionalitäten.
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Grundlage für Wachstum
Bauen Sie eine starke Grundlage für Wachstum mit
all Ihren Personendaten in einem System.
icon.people.solutions ist fürs Leben. Sie müssen Ihr
HR-System nie mehr ändern, da es mit Ihnen skaliert
wird, egal ob Sie in der Mitarbeiterzahl wachsen
oder wenn Sie in anderen Ländern tätig werden.
icon.people.solutions unterstützt Sie bei der
Ausführung effizienterer HR-Prozesse.

Unerlässlich, für die Suche nach den Talenten
von Morgen
Das Paket beinhaltet verschiedene Funktionen, welche
unerlässlich sind im Kampf der Besten Talente:
•
•
•
•

Agenturportal und Stellenausschreibungen
Angebotsschreiben
Kandidatenpool
Karriereseiten (intern/extern)

Sie können Funktionen, zusätzlichen Support und
Schulungen hinzufügen, wenn sich Ihre
Anforderungen ändern. Sie können z.B. andere
Module wie icon.people.central, icon.people.pay
oder weitere Teile von icon.people.talent
einbinden, um Ihre Prozesse noch weiter zu
optimieren.

Schnell und erschwinglich

Wir als i/Con sind mit über 25 Jahren einer der
erfahrensten unabhängigen SAP HR- und PayrollSpezialisten in Deutschland.

Bereits ab einem monatlichen Preis von 2,70€* pro
Mitarbeiter können Sie icon.people.recruit nutzen.
Der Preis beinhaltet unseren Support zur
Sicherstellung Ihrer täglichen Arbeit sowie die
Bereitstellung der halbjährlichen Compliance- und
rechtlichen Updates, um das leistungsstarke und
robuste HR-Cloud System für Sie zu warten.

Wir sind Teil groupelephant.com, die mehr als 3.000
Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt.

Gemeinsam können wir Ihr System in nur 6 Wochen
in Betrieb nehmen.

Warum mit i/Con?

Zusammen setzen uns mit Leidenschaft für den Einsatz
von Technologie ein, um Herausforderungen zu
lösen und Dinge besser zu machen.
Ein festgelegter Anteil des Nettoumsatzes unserer
Gruppe werden für den Schutz und die Erhaltung von
gefährdeten Elefanten du Nashörnern eingesetzt, im
Rahmen einer Strategie, die auf der Armutsbekämpfung
basiert.
Für mehr Informationen zu aktuellen Aktivitäten und
durchgeführten Projekten besuchen Sie
www.erp.ngo

* Annahme: 1.000 Mitarbeiter, bei einer Laufzeit von 3 Jahren
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