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Recruiting mit Weitblick
Chancen für Unternehmen & HR Management 
während der Corona Krise – mit Partner ISG!
Die Corona-Virus hat derzeit viele Unternehmen hinsichtlich verschiedener Aktivitäten stark eingeschränkt - und wir wissen 
noch nicht für welchen Zeitrahmen. Diese Situation macht eine stabile Planung, auch in Bezug auf personelle Ressoucen  
äußerst schwierig. Aber jede Krise bietet Personal-Verantwortlichen mit positivem Weitblick auch einzelne Chancen, z.B. im 
Bereich vorausschauender Recruiting Aktivitäten im Kontext von Corona. Dabei würden wir, ISG auch Sie gern mit 20 Jahren 
Erfahrung im Recruiting / Headhunting kompetent unterstützen - und zwar auf Grundlage folgender aktuell günstiger Rahmen-
bedingungen am Personal- bzw. Bewerbermarkt:
Viele erstklassige, normal am Personalmarkt von Unternehmen umworbene Führungskräfte und Spezialisten sind derzeit im 
"Homeoffice" tätig. Sie sind daher viel besser auch für Anfragen hinsichtlich attraktiver Stellenangebote, selbst wenn diese z.B. 
erst in einigen Wochen oder Monaten zu besetzen sind, erreichbar und zugänglich. Auch da sich in dieser Zeit zunehmend viele 
Angestellte Gedanken über Ihre berufliche Zukunft machen. Dieses "Corona Zeitfenster" für die Ansprache der "besten Köpfe" 
gilt es daher jetzt zu nutzen, um für künftig wieder zu besetzende Stellen im "war of talent" dem Wettbewerb, anderen Unter-
nehmen einen Schritt voraus zu sein.

Welche Vorteile bieten wir als ISG den Unternehmen - auch gern Ihnen - im Rahmen unseres o.g. Recruiting-Ansatz?
n	Auf Basis von 20 Jahren Erfahrung im Recruiting, Headhunting haben wir für unsere Kunden neben einer ISG-eigenen, auch  
 internationalen Bewerberdatenbank Zugriff auf alle relevanten, kostenpflichtigen Kandidaten-Tools (z.B. Experteer, 
 Stepstone, Monster, LinkedIn, XING Talentmanager u.a.)
n	Je nach Branche sowie zu besetzender Stelle (ab sofort oder strategisch) können wir i.d.R. auf darauf spezialisierte 
 Recruitings-Team, Headhunter zugreifen, um für unsere Kunden eine hohe Kandidatenqualität zu gewährleisten. 
 Auf Anfrage gern Referenzen!
n	Wir identifizieren für unsere Kunden auf Grundlage von Anforderungsprofilen, optional auch konkreter Zielfirmenlisten die  
 entsprechenden Wunsch-Kandidaten am Markt, führen qualifizierte Erstgespräche per Video- oder Telefon-Interviews
n	Win-Win Konditionen: In dieser schwierigen Zeit bieten wir unseren Kunden äußerst attraktive Honorar-Modelle an, i.d.R.  
 auf 100% Erfolgsbasis, einem "ISG Rabatt Zukunft" (bei Aufträgen bis 15.05.2020) sowie flexible Zahlungsziele

Ihr erster Ansprechpartner:
Bei Interesse oder Fragen steht Ihnen unser Teamleiter ISG Deutschland, 
Herr Carsten Möller (Dipl.-Kfm. FH) jederzeit zur Verfügung. 
Kommen Sie gern mit einem Terminvorschlag für ein erstes Telefonat auf ihn zu.
Kontakt: 
E carsten.moeller@isg.com, T +49 (0)8061-3457621 oder +49 (0) 173 671 77 66


