DIGITAL RECRUITING UND
TALENT MANAGEMENT
ERFOLGREICHE HRSTRATEGIEN GEGEN DEN
FACHKRÄFTEMANGEL
Von Video-Bewerbungen über RecruitingCastings bis hin zum Quereinsteiger-Portal
und Active Sourcing – die Lindner Hotels
AG setzt neben klassischen Stellenausschreibungen auf neue Wege bei der Suche nach geeigneten Talenten. Um die
Mitarbeiter dann auch dauerhaft zu binden,
steht deren Förderung ebenso im Fokus
wie die Attraktivität der Hotelgruppe als
Arbeitgeber. Die daraus resultierende
große Mitarbeiterzufriedenheit hat eine
starke Senkung der Fluktuation sowie eine
außergewöhnlich geringe Azubi-Abbrecherquote zur Folge und zeigt, genau wie
zahlreiche Arbeitgeber-Auszeichnungen,
den Erfolg der HR-Maßnahmen.
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DIGITAL RECRUITING: VIDEO, QUEREINSTEIGER UND ACTIVE SOURCING

#HRgoesdigital
Überblick über alle HR-Maßnahmen:
www.lindner.de/presse-medien/case-studies.html

Karrierechancen und Arbeitgeber-Infos:
https://karriere.lindner.de/
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Human Resources, bei dem verantwortungsvoll
mit der „Ressource Mitarbeiter“ umgegangen
wird, sind die Lindner Values und die damit
verbundene Unternehmenskultur essenziell. Die
technische Umsetzung erfolgt über die Lindner
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Gute Noten für Lindner als Arbeitgeber bei Kununu mit 4 von 5 Punkten,
127 von 185 Mitarbeitern geben die
Note „Sehr gut“. (Stand:11.10.2019)
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Diverse Auszeichnungen in 2019 für
die Lindner Hotels AG in den Rankings
„Beste Arbeitgeber 2019“, „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“
„Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“, „Top Arbeitgeber 2019“ und
„Top Company für digitale Talente“
von Focus, Die Welt, FAZ, Kununu,
Freundin und Business Punk.
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* „Die Vertragslösungsquote variiert – wie schon
in den vergangenen Jahren – von Beruf zu Beruf zwischen 4,1 und 50,6 %. Höhere Vertragslösungsquoten weisen vor allem Berufe des
Hotel- und Gaststättengewerbes (z. B. Restaurantfachleute, Köchin/Koch) (…) aus.“ Quelle:
Berufsbildungsbericht 2019.
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