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Die Sneak Preview von occasio setzt eine jährliche Teilnah-
megebühr voraus, die nach der Größe Ihres Unternehmens 
gestaffelt ist. Sie beträgt bei Unternehmen...

...bis 15 Mitarbeitern: 1.500 € 

...mit 16 bis 50 Mitarbeitern: 2.000 € 

...mit 51 bis 300 Mitarbeitern: 4.000 €

...mit mehr als 300 Mitarbeitern: 5.000 €

Die nicht rückzahlbare, im Erfolgsfall aber mit dem 
Honorar zu verrechnende Platzierungsgebühr liegt bei 
500,00 €. 

Bei erfolgreichem Abschluss eines Vertrages berechnet 
xinonet ein Honorar von 7.500 € (alle Preise zzgl. MwSt.).
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Wir wissen, wie schwierig es sein kann, als Cisco-Partner oder Cisco-Endkunde qualifizierte Sales- 

und Technikspezialisten zu finden. Das Angebot ist klein und es fällt nicht leicht, Ausschau zu halten 

und Bewerber zu prüfen, während man gleichzeitig das Geschäft voranbringen möchte. 

Soziale Netzwerke können bei der Suche helfen, bieten aber nicht immer präzise Suchergebnisse, 

während zu viele geeignete Kandidaten gar nicht erst in Ihr Blickfeld geraten. Auf der anderen Seite 

lernen wir in den Cisco Academies nicht nur junge Talente kennen, wir verlieren sie auch später nicht 

aus den Augen und halten zudem Kontakt zu erfahrenen Professionals. 

Dieses Potenzial möchten wir jetzt für Sie öffnen: Gemeinsam mit den Spezialisten für Recruiting im 

IT-Business von xinonet hat Cisco die maßgeschneiderte Plattform occasio entwickelt, die Sales- 

und Technikspezialisten exklusiv für Cisco-Partner und Cisco-Endkunden sichtbar und ansprechbar 

macht. Mit diesem Tool können Sie Ihr Wachstum auf ein solides Fundament stellen.

Was dürfen Sie von occasio erwarten?

• Effizienz: occasio ist maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Cisco-Partner und -Endkunden. 

• Exklusivität: occasio präsentiert Kandidaten, die andere nicht sehen können.

• Präzision: occasio filtert und beurteilt Kandidaten und ordnet sie Ihren Anforderungen zu.

Sie können Ihr Potenzial nicht ausschöpfen, weil Ihnen passende 
Cisco-Spezialisten fehlen und bestehende Plattformen keine ge-
eigneten Kandidaten anbieten. Sie wünschen sich eine qualifizier-
te Auswahl, aus der Sie sich für engagierte und gut ausgebildete 
Mitarbeiter entscheiden können.

xinonet filtert die Kandidaten hinsichtlich Kompetenz, Erfah-
rung, Persönlichkeit und Ansprüchen und ordnet sie Ihren 
Anforderungen und Wünschen zu. Jeder Kandidat wird indivi-
duell und mit Augenmaß auf Basis der langjährigen Recruiting-
Erfahrung von xinonet beurteilt.

occasio stellt Ihnen die für Sie passenden Kandidaten vor und 
gibt Ihnen die Möglichkeit, sie exklusiv anzusprechen. Alle sind 
motiviert, spezifisch für Cisco qualifiziert und erfüllen Ihr Anfor-
derungsprofil. Sie führen direkt Verhandlungen mit dem Kandi-
daten und schließen Ihre Lücke mit occasio.
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DIE HANDLUNG

EINTRITTSPREISEIHRE EINTRITTSKARTE
Jede Sneak Preview ist exklusiv. Das gilt auch für occasio. Um die Vorteile von occasio nutzen zu 
können, zahlen Sie eine jährliche Teilnahmegebühr, deren Höhe abhängig ist von der Größe Ihres 
Unternehmens. Jetzt können Sie Ihren Bedarf in Form von Vakanzen anmelden. Um von keinem 
tatsächlichen Bedarf gedeckte Vakanzanmeldungen zu vermeiden, wird pro Platzierung eine nicht 
rückzahlbare Gebühr erhoben, die bei erfolgreicher Vermittlung eines Kandidaten mit dem Hono-
rar verrechnet wird. 

xinonet filtert und beurteilt in Zusammenarbeit mit Cisco Kandidaten und gleicht sie mit Ihren 
Anforderungen ab. Passende Kandidaten werden Ihnen zunächst in anonymer Form präsentiert. 
Jedes vorgestellte Profil wendet sich exklusiv an Sie und ist für einen Zeitraum von 72 Stunden 
ab Vorstellung für andere Teilnehmer von occasio gesperrt. occasio ist optimiert für die Anfor-
derungen von Cisco-Vertriebspartnern und -Endkunden und präsentiert Kandidaten, die sich ein 
Beschäftigungsverhältnis in diesem Umfeld wünschen. 
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Möchten Sie mehr wissen über occasio? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Stefan Lein 

slein@cisco.com

Fon +49 40 37 67 46 24

Henning Wachsmuth 

hw@xinonet.com

Fon +49 40 21 99 81 82 85

 


