
Vorauswahl Bewerber: viel Administration?
Wieviel  Zeit  verbr ingen Sie tägl ich damit  Unterlagen zu lesen,  für
s ich persönl ich im Sinne der Eignung des Bewerbers einzuordnen
und zu kategoris ieren (Absage,  A Kandidat ,  B Kandidat , . .  ) .  Mit
wieviel  Bewerbungen müssen Sie s ich tägl ich auseinandersetzen,
die aus Ihrer Sicht nicht auf die Anforderungen passen.  Trotzdem
haben Sie die Unterlagen gelesen und schreiben Absagen.

Mit  I t ‘sMATCHic werden Ihnen die passenden Bewerber,
automatisch angezeigt .  Mit  einem Kl ick können Sie absagen oder
zusagen.  Die Vorauswahl von Kandidaten wird eff iz ienter und
effekt iver .  S ie sparen administrat ive Zeit  und gewinnen damit
mehr Zeit  für  die Kommunikat ion mit  den Kandidaten und
optimieren damit  Ihre Chancen,  den Bewerber für  das
Unternehmen zu gewinnen.  

Was kann ich ändern?

Basierend auf Künstlicher Intelligenz, völliger Automatisierung,
einem einzigartigen Ansatz in der Profil ierung und dem Matching,
der völligen Überzeugung in den Wert und die Nachhaltigkeit
unserer Arbeit und die Freude im Umgang mit unseren Kunden,
Admin Tool und KPIs. . .alles das ist Teil des Ganzen. 
 
Und ganz zum Schluss: It ’sMATCHic ist austauschbar durch ihren
Unternehmensnamen, denn Sie können unsere Web-Applikation
komplett in Ihrem Unternehmensauftritt designen und mit Ihren
zusätzlichen, relevanten Inhalten für Ihre Zielgruppe befüllen. 

Ansätze für einen Austausch zu den neuen Mögl ichkeiten.   
Wie ist  es bei  Ihnen? Lassen Sie sich die Möglichkeiten zeigen!

Was habe ich oder mein 
Unternehmen davon? 

Der Interessent: Alle Chancen genutzt?

Prüfen Sie und/oder Ihr  Unternehmen, ob ein Bewerber auch auf
eine andere Posit ion passen könnte? Fal ls  nicht ,  verpassen Sie
viel leicht eine Chance? 

Sie als Recruiter  bekommen für Ihre ausgeschriebenen Stel len
alle passenden Bewerber angezeigt (also auch die,  die s ich nicht
sofort  für  ihre Stel len beworben haben) und können den
passenden Bewerber akt iv in I t ’sMATCHic für eine andere
Posit ion ansprechen.  Wir  opt imieren also die Wahrscheinl ichkeit ,
dass s ich ein Bewerber für  Ihr  Unternehmen entscheidet 

Was kann ich ändern?

Kann ich die Gespräche verbessern?
Gerade in Situat ion,  in denen Sie als Recruiter  nicht an einem
Gespräch tei lnehmen können,  hängt das Erlebnis des Bewerbers
stark von seinem Gesprächspartner ab,  der häuf ig kein HR
Experte und nicht immer auf die Gesprächsführung optimal
vorbereitet  ist .  

S ie können automatisch zu jeder Stel le einen Bericht erhalten,
der insbesondere die Fachfunkt ionen in der Gesprächsführung
mit  dem Bewerber unterstützen kann.  Ein Bericht enthält  sowohl
eine Übersicht zur Passung des Bewerbers als auch eine
Handlungsempfehlung für das Gespräch selbst (z .B.  Fragen an
den Bewerber,  Fokus für das Gespräch um den Kandidaten zu
gewinnen) .  

Was kann ich ändern?

Was Sie noch interessieren könnte



Sie haben eine Datenbank mit  v ielen (ehemaligen) Bewerbern.  
Sie suchen nach St ichworten in diesen Kandidatenpools oder
kennen aus ihren bisher igen Einstel lungen eine Anzahl von
Kandidaten,  die Sie für  eine offene Posit ion ansprechen könnten.
Dafür ist  häuf ig ein hoher Aufwand notwendig,  bis Sie potent iel le
Kandidaten ident i f iz iert  haben oder Sie nutzen nicht das volle
Potent ial .  

Wie nutze ich Kandidatenpools?

Wir laden al le Kandidaten in I t ’sMATCHic und zeigen Ihnen al le
passenden Matchings für jede von Ihrem Unternehmen
veröffentl ichte Stel le an.  Das gi l t  sowohl für  ihre gerade
aktuellen Stel lenanzeigen als auch für jede Stel lenanzeige,  die
Sie zukünft ig selbst hochladen.  Sobald die Stel lenanzeige
hochgeladen ist ,  werden al le auf die Stel lenanforderungen
passenden Kandidaten angezeigt .  

Was kann ich ändern?

Wir laden al le ihre Mitarbeiter CVs in I t ’sMATCHic und Sie sehen
für jede Aufgabe (z .B.  in einem Projektteam) sofort ,  welche
Mitarbeiter perfekt passen oder das Potent ial  dazu haben,  in
best immte Aufgaben hineinzuwachsen.  
I t ’sMATCHic bietet Ihnen automatis ierte Mitarbeiteranalysen,  die
eine für al le Mitarbeiter nutzbare Basis für  die individuelle
Entwicklung darstel len.  

Was kann ich ändern?

Sie arbeiten agi l  oder wollen Ihr  Unternehmen ganz oder
tei lweise in diese Richtung entwickeln.  Die fort laufende
Anforderung der r icht igen Zusammenstellung von Projektteams
ist  eine ständige Herausforderung für Sie .  
Sie suchen nach eff iz ienten Mögl ichkeiten,  ihre Mitarbeiter
gezielt  weiterzuentwickeln.  Die Notwendigkeit  war immer klar ,
aber die Umsetzung schwier ig .  

Mitarbeiter und Entwicklung?

Alle vorherigen Mögl ichkeiten haben nicht die passenden,
wechselwil l igen Bewerber gebracht,  ihre Posit ion ist  noch immer
unbesetzt .  Was können Sie tun? Einen Personalberater
engagieren,  eine Jahresl izenz für ein Business Netzwerk kaufen
und versuchen mit  St ichworten passende Kandidaten zu
ident i f iz ieren.  Teuer oder sehr zeitaufwändig.  

Kann ich das Marktpotential nutzen?

Wir haben eine Funkt ional i tät  integriert ,  die es Ihnen ermöglicht
für jede Stel le (automatisch oder opt ional)  die bei  Xing/LI auf
Ihre Stel lenanforderungen passenden Prof i le zu ident i f iz ieren
und stel len s ie Ihnen auf I t ’sMATCHic zur Verfügung.  Damit
haben Sie also die Mögl ichkeit  akt iv das passende
Gesamtpotent ial  an Kandidaten im Markt ,  dass zu Ihren
individuellen Anforderungen passt ,  anzusprechen.  

Was kann ich ändern?

Ist  Ihre Karr iereseite noch nicht mobil-opt imiert  und suchen
Interessenten mit  Hi l fe von St ichworten die für  s ie passende
Stellen? Bewerben sich Kandidaten nur einmal? Sind Sie auch
der Meinung,  dass solche Erfahrungen nicht posit iv  im Hinbl ick
auf die Arbeitgeber- aber auch Unternehmensmarke s ind.
Vermuten oder wissen Sie sogar,  dass Sie deshalb Interessenten
verl ieren? 

Die Erlebnisse des Bewerbers?

Für jeden Bewerber bieten wir  die Mögl ichkeit  seinen Lebenslauf
auf I t ’sMATCHic hochzuladen und sofort  al le für  Ihn passenden
Stellen angezeigt zu bekommen. Das kann mehr als eine Stel le
sein und Sie schaffen die ideale Voraussetzung,  das Potent ial  an
Interessenten in akt ive Bewerber zu überführen.  Sie zeigen s ich
als modernes und innovat ives Unternehmen, dass eine
innovat ive Beratung anbietet ,  welche Stel le am besten passt .   

Was kann ich ändern?

Fragen, Anmerkungen oder Kommentare? 
+49 69 505064 295 
info@itsmatchic.de


