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Wer wir sind

wer wir sind
Wir sind jungwild. professionell. loyal. nachhaltig.
Als Personalberater und Dienstleister im Bereich
Recruiting von (Young) Professionals verstehen
wir uns sowohl für Unternehmen als auch für
Kandidaten als starker Partner. Wir verfolgen das
oberste Ziel, ambitionierte Kandidaten mit
passenden Unternehmen nachhaltig
zusammenzubringen.
Der Name jungwild steht für eine unkonventionelle Generation, die polarisiert und mehr von
der Berufswelt fordert als ihre Vorgänger. Die
Talente sind bereit den nächsten großen
Karriereschritt zu gehen und wir stehen ihnen als
Partner immer zur Seite.

Was wir tun

was wir tun
Lebenslauf-Check, Bewerbungscoaching,
Karriereberatung und vieles mehr erhalten (Young)
Professionals bei jungwild kostenlos. So sind wir mit
den Talenten bereits im engen Austausch, bevor Sie
ihren Bewerbungsprozess einleiten! Wir schaﬀen
eine Community, die uns schon früh vertraut und
für die wir ständiger Begleiter sind.
Als Intermediär sind wir hierdurch in der Lage,
Arbeitgeber sehr umfangreich bei der Gewinnung
neuer Mitarbeiter zu unterstützen. Entweder durch
sehr gezieltes Marketing oder über unsere
scrumbasierten Vermittlungprozesse.
Über beide Kanäle hinweg ist es uns ein großes
Anliegen, dass unsere Partner sehr passgenau
unterstützt werden und der Recruitingaufwand
durch uns nachhaltig reduziert wird.
Eines unserer höchsten Ziele ist es darüber hinaus,
Unternehmen und Talente so zusammenzubringen,
dass eine möglichst lange, ertragreiche Beziehung
entstehen kann. Stichwort: Cultural-Fit.

Gezielte Marketingkampagnen

Nachhaltiges
Recruiting

Direktvermittlung

B2B Angebot

b2b angebot
Gezielte Marketingkampagnen - hoher Fit - wenig Streuverluste
Zusätzlich zu detaillierten Informationen, die aus den CV‘s hervorgehen, setzt sich
die jungwild Datenbank auch aus weichen Informationen zusammen, die wir in
persönlichen Gesprächen mit den Kandidaten erarbeiten.
Durch diese Vielfalt können wir einen extrem großen Fit zwischen Unternehmen
und potentiellen Kandidaten herstellen und einer Employer Branding oder
Recruiting Kampagne eine deutlich höhere Präzision verleihen.

Direktvermittlung - schnelle Resultate - niedriger Arbeitsaufwand
Wir machen uns unabhängig von anderen Datenbanken, auf denen ein Recruiter
erstens nur wenig von den Kandidaten erfährt und wo er zweitens nur einer von
vielen ist. Über unsere eigene Datenbank sind wir in der Lage, Talente exklusiv
anzusprechen und für Unternehmen zu gewinnen. Dabei gehen wir neben den
fachlichen (Hard Skills) ebenso auf die menschlichen Kompetenzen (Soft Skills) ein.
Ziel ist es, Kandidaten zu ﬁnden, die von ihren Fähigkeiten und ihrem Wesen zum
Unternehmen passen. Erst dann schlagen wir ein Kennenlernen zwischen
Arbeitgeber und Talent vor und sorgen so dafür, dass überﬂüssige Arbeitsabläufe
bei unseren Partnern minimiert werden.

Vielen Dank.
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