Bewerberempfehlung
Ihre Empfehlung, Ihr Gewinn!

Januar 2020

Credopard, als einer der TOP 5 -CSOs in Deutschland, genießt nicht nur
eine exzellente Reputation bei unseren Partnern in der pharmazeutischen
Industrie, sondern ist auch als Arbeitgeber attraktiv.
Sie haben mit einem Kollegen oder einer Kollegin gesprochen und gehört, dass sie oder
er unzufrieden mit dem aktuellen Arbeitgeber ist? Sie kennen jemanden, der nach einer
attraktiven Karriereoption sucht? Sie möchten jemanden einfach etwas Gutes tun? Dann
sollten Sie nicht zögern: Empfehlen Sie Credopard als Arbeitgeber und erhalten bei Erfolg
eine Prämie in Höhe von 500€!
Bei Credopard sehen wir unsere
Bewerber als das was sie sind:
Kunden. Ob Sie nun ganz am Anfang
Ihrer Karriere stehen oder als Senior
Professional Ihrer Laufbahn neuen
Schwung verleihen wollen; als
„Credoparde“ finden Sie ideale
Voraussetzungen zur Verwirklichung
Ihrer Pläne vor!
Über 1.100 Einstellungen und
Vermittlungen seit 2009 zeugen von
unserer Leistungsfähigkeit für Sie!

Für Sie selbst ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt zu wechseln?
Sie kennen jedoch jemanden, der sich aktuell in einer beruflichen
Orientierungsphase befindet und möchten helfen? Dann tun Sie
diesem Menschen etwas Gutes und auch sich selbst! Unser
Empfehlungsprogramm ist so einfach wie der Einstieg bei uns!
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Und so funktioniert es:
1. Auf unserer Karriereseite eine Stelle aussuchen (www.credopard.de/jobs).
2. Link kopieren und mit Ihren Kontaktdaten (Name und Rufnummer) weiterleiten.
3. Ihre Empfehlung bewirbt sich bei uns mit Hinweis auf Sie – per E-Mail an
info@credopard.de oder online.
4. Sobald es zur Einstellung gekommen ist, kontaktieren wir Sie und fragen nach den
notwendigen Daten zur Anweisung der Prämie von 500€

Jetzt durchstarten!

Te ilnahmebedingungen
Durch Ihre Empfehlung haben Sie Anspruch auf eine Erfolgsprämie in Höhe von 500€*.
Der Anspruch kann nicht geltend gemacht werden, wenn der empfohlene Kandidat sich in den
letzten sechs Monaten seit Eingang Ihrer Empfehlung bereits bei uns beworben hat.
Der Anspruch kann nicht geltend gemacht werden, sollte es erst nach Ablauf von sechs
Monaten nach Ihrer Empfehlung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages kommen.
Ausgenommen vom Prämienanspruch sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CredopardInnendienstes.
Die Auszahlung der Prämie erfolgt auf die von Ihnen angegebene Kontoverbindung. Sollte sich
diese in der Zwischenzeit geändert haben sollten Sie uns dies frühestmöglich mitteilen.
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