
Hilfe für einen Discount-Supermarkt 
inmitten der Covid-19-Krise.
Einem der führenden Schweizer Discounter gelang es, dank  
Coople innert weniger als 48 Stunden mehr als 600 Fachkräfte in 
der ganzen Schweiz zu finden und einzustellen.

Wir sind sehr zufrieden mit der Coople Web-Plattform und die 
Steuerung über die Coople App ist hervorragend umgesetzt

Übersicht

Aufgrund der Covid-19-Krise war es für einen der grössten  
Discount-Supermärkte in der Schweiz notwendig, die Sicherheit seiner  
Filial-Besucher zu gewährleisten und die Qualität des Kundendienstes 
weiterhin aufrecht zu halten. 

Helfen konnte die innovative Plattform Coople, die auf Basis eines 
einzigartigen Algorithmus flexible Arbeitskräfte just-in-time mit der  
Personalnachfrage von Unternehmen zusammenbringt. Unter anderem   
gleicht der Algorithmus Arbeitsort, Verfügbarkeit, Erfahrung und  
Qualifikation sowie die Bewertung der potenziellen Arbeitskräfte mit 
den Anforderungen des Unternehmens ab. Kurz nach Aufschalten der 
Stelleninserate waren bereits unzählige Bewerbungen eingegangen. 
Über 600 offene Stellen wurden innerhalb von 48 Stunden mit den 
richtigen Fachkräften besetzt. Auch die Administration und die  
Gehaltsabrechnung sind komplett von Coople übernommen worden.

Herausforderungen

• Covid-19-Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von 
Tausenden von Besuchern pro Tag: Dies umfasst Kontrolle der 
Filial-Eingänge, Beantwortung von Fragen und Beruhigung der 
Kunden.

• Zusätzliches Personal für über 600 Filialen in drei Sprachgebieten 
in der ganzen Schweiz rekrutieren.

Lösungen 

• Mit über 300’000 registrierten Fachkräften bietet die Coople 
Plattform den Einsatzbetrieben die Möglichkeit, jederzeit auf 
einen grossen Pool flexibler Arbeitskräfte zurückzugreifen. 

• Dank des fortschrittlichen Algorithmus wurden die  
ausgeschriebenen Stellen vom Discounter mit motivierten  
Arbeitnehmern, die über die passenden Fähigkeiten und  
Erfahrungen verfügen, gefüllt.

Über 2’500 qualifizierte Kandidaten 
haben sich innerhalb von wenigen 
Stunden auf die Stellen beworben.

Ergebnis

1. Auf der Coople Plattform müssen die Anforderungen der zu besetzende(n) 
Stelle(n) angegeben werden. Danach wird der Einsatz veröffentlicht damit 
die Stellen für Arbeitnehmer freigeschaltet werden;

2. Die Stelle wird automatisch mit Arbeitnehmern, die die Anforderungen 
erfüllen, abgeglichen und diese werden für die Stelle angefragt;

3. Der Einsatzbetrieb überprüft die Bewerber mittels Lebenslaufs und der 
Bewertungen anderer Einsatzbetriebe und stellt diese selbstständig mit 
wenigen Klicks an;

4. Sobald der Einsatz durchgeführt und abgeschlossen ist, übernimmt die 
Plattform die gesamte Administration sowie Gehaltsabrechnung im  
Hintergrund;

5. Der Einsatzbetrieb kann die eingegebenen Arbeitszeiten überprüfen, die 
Mitarbeiter bewerten und ihre Favoriten auswählen, die direkt für künftige 
Arbeitsplätze ausgewählt werden können.

Auswahl von über 600 motivierten 
Arbeitnehmern, die innerhalb von 
48 Stunden einsatzbereit waren

Grosse Zeitersparnis bei der 
Rekrutierung und Flexibilität, sobald 

das Auftragsvolumen wieder abnimmt  

Flexibles Personal über die Coople Plattform 

finden: So gehen Sie vor 

“
”Staffing Manager - Lebensmittel-Discounter

www.coople.com/ch/ 


