
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 sollten Sie die 
Unterlagen gelesen haben und schreiben Absagen.

Sparen Sie bis zu 60% an Zeit  in der Auswahl .  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.  Damit  
wird HR  im Unternehmen nachhalt ig aufgewertet .  

Was kann ich ändern?

Basierend auf neuen technologischen Möglichkeiten wollen wir 
den Recruiter und den Bewerber auf eine völlig neue Weise 
zusammenbringen.  
It ’sMATCHic ist austauschbar durch ihren Unternehmensnamen, 
denn Sie können unsere E-Recruiting Lösung komplett in Ihrem 
Unternehmensauftritt designen und mit Ihren zusätzlichen, 
relevanten Inhalten für Ihre Zielgruppe füllen. Professionelle 
Rekrutierung einfach gemacht. 
 
 

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

Was habe ich oder mein 
Unternehmen davon? 

Der Interessent: Alle Chancen genutzt?
Prüfen Sie und/oder Ihr  Unternehmen im gesamten Prozess 
der Rekrut ierung,  ob ein Bewerber auch auf eine andere 
Posit ion passen könnte? Falls nicht ,  verpassen Sie viel leicht 
eine Chance,  Kandidaten zu neuen Mitarbeitern zu machen.  

Mit  unserer Lösung erhalten Sie neue Mögl ichkeiten in der 
Rekrut ierung.  Sie bekommen für Ihre ausgeschriebenen Stel len 
al le passenden Bewerber/Kandidaten/Social  Media Prof i le 
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 .  Gerade in Zeiten eines 
Bewerbermarktes eine wicht ige Mögl ichkeit .  Zusätzl ich dazu 
haben wir  die "Bewerber-kaufen" Funkt ion in I t 'sMATCHic 
integriert .  S ie können sich zusätzl ich Bewerber kaufen.  

Was kann ich ändern?

Was kann ich ändern?

Was Sie noch interessieren könnte

Es gibt heute viele Mögl ichkeiten,  die Reichweite 
ihres Jobangebotes zu erhöhen.  Aber in den meisten Fällen 
auch ihr  Aufwand in der Auswahl der passenden Kandidaten.  
Stand-alone Lösungen für Tei l lösungen sind verbreitet .  

Wie spreche ich mehr Kandidaten an?

Nutzen Sie die integrierten Funktionen und großen Mehrwerte von 
It'sMATCHic. Mit It'sMATCH erhalten Sie 
die Möglichkeit eine individualisierbare Landingpage für ihre 
Interessenten und eine Registrierungsseite für ihre Bewerber zu 
nutzen. Der Kandidat lädt seinen CV und alle von Ihnen auf 
It'sMATCHic veröffentlichten Jobangebote werden automatisch mit 
den Bewerberdaten gematched. Aus einer Bewerbung machen wir so 
n-Möglichkeiten, den Kandidaten für ihr Unternehmen zu überzeugen. 
Diese Lösung lässt sich auf die Karriereseite integrieren, sie können 
einen Bewerben-Button in ihre Anzeigen integrieren. Wir haben alles 
in einem System.. 
 



Sie haben eine Datenbank mit  v ielen (ehemaligen) Bewerbern.  
Sie suchen nach St ichworten in diesen Kandidatenpools oder 
kennen aus ihren bisherigen 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 identif iz iert  haben oder Sie nutzen nicht 
das volle Potent ial  des E-Recruit ing.  

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 .  E in einfacher Schritt  
zu  innovat iver Rekrut ierung.  

Was kann ich ändern?

Wir laden al le CVs ihrer Mitarbeiter 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.  HR ebnet 
somit  den Weg für zukünft ige Entwicklungen der Organisat ion.  
Die E-Recruit ing kann eine Lösung bieten für 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 als HR Funkt ion 
suchen nach eff iz ienten Mögl ichkeiten,  ihre Mitarbeiter gezielt  
weiterzuentwickeln.  Die Notwendigkeit  war immer klar ,  aber die 
Umsetzung schwier ig .  

Mitarbeiter und Entwicklung?

Was kann ich ändern?

Was kann ich ändern?

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

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 ausreichend auf die
Gesprächsführung vorbereitet  ist .  

I t 'sMATCHic E-Recruit ing:  Sie erhalten zu jedem Bewerber einen 
DSGVO konformen Bericht ,  der al le Nicht-HR Funkt ionen in der 
Gesprächsführung mit  dem Bewerber unterstützen kann.  Ein 
Bericht enthält  sowohl eine Übersicht zur Passung des Bewerbers 
auf die Stel le,  als auch eine Handlungsempfehlung für das 
Gespräch selbst (z .B.  Fragen an den Bewerber) .  Wir  unterstützen 
somit  effekt iv die professionelle Wahrnehmung Ihres 
Unternehmens im Bewerbermarkt .  

Al le 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  einer St ichwort Suche passende Kandidaten
zu f inden.  Teuer oder sehr zeitaufwändig.  

Kann ich das Marktpotential nutzen?

Die E-Recruit ing Lösung  ermöglicht Ihnen,  für  jede Stel le,  bei  
Xing/LinkedIn auf Ihre Stel lenanforderungen passende Prof i le zu 
ident if iz ieren und stel l t  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.  Rekrut ierung 
und Act ive Sourcing f inden automatis iert  zusammen. Die 
Mögl ichkeiten für HR werden einfach vielfält iger .    


