Mobile macht Tempo
im Recruiting
Die Agentur hmmh hat ihre Prozesse im Recruiting optimiert. Das Ergebnis:
schnellere Verfahren, mehr gute Bewerbungen, ein besserer Zugang zu
Talenten. Eine Schlüsselrolle dabei spielt die lückenlose Einbindung von
Führungskräften über eine mobile App.
www.hmmh.de
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Die Recruiting App von softgarden
Die gute Einbeziehung der Fachabteilungen durch automatisierte Kandidatenbewertungs- und Reminderprozesse ist eine Kernfrage für s chnellere
Recruitingverfahren. Im Unterschied zu professionellen Recruitern brauchen
„Hiring Manager“ leicht handhabbare Prozesse, die möglichst mobil funktionieren. Dafür sorgt die Recruiting App von softgarden. So gerät der
Auswahlprozess nicht ins Stocken, wenn der künftige Chef oder die künftige
Chefin einmal unterwegs ist. Sobald die Bewertung zu Kandidaten gefragt
ist, werden Führungskräfte auf ihrem Smartphone zum Voting oder Teamchat eingeladen. Mit Hilfe der App erzielen Recruiter deutlich mehr Schnelligkeit im Bewerbungsprozess, der in der Regel mehrere Tage Zeitersparnis
ausmacht – das ist ein echter Wettbewerbsvorteil.
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Ausblick:
• „Künftig wird der Markt noch enger werden,
weshalb wir unsere Aktivitäten im Recruiting
und Employer Branding weiter intensivieren.
Zukünftig müssen Arbeitgeber mehr von
sich zeigen und anschaulich darstellen, was
die Bewerber erwartet“, sagt Christopher
Thalmann.
www.hmmh.de

„Wenn ich im War for
Talents bestehen will, muss
ich schneller sein als mein Wett
bewerber. Mit der softgarden App
kann ich, selbst wenn ich unterwegs
bin, noch in k ürzester Zeit Bewerber
screenen und Entscheidungen treffen.
Ich bin überzeugt, das sichert uns als
hmmh einen s ignifikanten Wett
bewerbsvorteil.“

Gerd Güldenast
Managing Director

success@softgarden.de

