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Projekt- und Personaldienstleister stehen heute vor einer Vielzahl einzigartiger Her-
ausforderungen wie einer angespannten Wirtschaft und einer stark schwankenden 
Nachfrage
Diese Herausforderungen verursachen große Unruhe hinsichtlich der opera-

tionalen Effektivität gerade bei den kompetentesten und etabliertesten Perso-

nalunternehmen. Zusätzlich haben wachsender Wettbewerb und gestiegene 

Ansprüche an Service seitens der Kunden das Einhalten eines maximal effizien-

ten Workflows zu einer kritischen Angelegenheiten für Unternehmer gemacht.

Durch das Automatisieren der Arbeitsweisen durch Recruitingsoftware sind 

Projekt- und Personalvermittler besser gerüstet, eine Vielzahl geschäftlicher 

Ziele zu erreichen. Das Einsetzen von Recruitingsoftware kann strategische Ent-

scheidungen, das Überschreiten interner Vorgaben, das Übereinstimmen mit 

den Kundenzielen und das Steigern eines soliden Wachstums begünstigen. Der 

Vergleich unterschiedlicher Recruiting Programme kann eine Herausforderung 

sein. Dieses Skript wird Ihnen dabei helfen:

• Idenitfizieren der Schlüsselanforderungen für die Auswahl von Recruitingsoftware

• Erkennen der Vorteile bei Kauf von Recruitingsoftware und CRM-Software als Komplettlösung

• Bewerten der Unterschiede zwischen einer Hosting-Lösung und einer Vor-Ort-Lösung und Prüfen weiterer Aspekte 

     der Kaufentscheidung

Wenn Sie dieses Skript lesen, denken 
Sie an Ihr Unternehmen und wie Tech-
nologie die alltäglichen Aufgaben Ihres 
Teams beschleunigen kann.
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Was ist Recruitingsoftware?
Einfach gesagt Recruitingsoftware ist eine Softwarelösung, die die Besetzungsaktivitäten einer Organisation automatisiert 

und den Bestand an Bewerberdaten inklusive Lebensläufen und Bewerbungen zentral bereitstellt. Projekt- und Personal-

vermittler können dadurch den Recruitingprozess besser verwalten, von der Bewerbung bis zum Vertragsabschluss, da die 

Vermittlung äußerst effizient ist. Folgende Schlüsseltechnologien sind bereits heute wegweisend:

Reine CRM-Systemen sind in erster Linie für die Pflege und Verwaltung von Geschäftskontakten- und Leaddatensätzen 

gedacht. Im Unterschied dazu bietet Recruitingsoftware umfangreiche Funktionen für die Positionserstellung und Positi-

onsverwaltung und hinsichtlich der Bewerberdatensätze spezielle Import-, 

Such- und Matchingfunktionen, die viele Aufgaben innerhalb des Beset-

zungsporzesses stark beschleunigen und Suchergebnisse von hervorra-

gender Qualität liefern.  Gute Recruitingsoftware enthalten CRM-Module, 

so dass Ihnen innerhalb eines Systems alle Daten der Geschäftskontakte, 

Partner, Bewerber und Positionen bereitstehen. In Einzelfällen bieten solche 

Systeme sogar Funktionen für die anspruchsvolle Vertragserstellung und Rechnungsabwicklung. Folgerichtig ist gute Recru-

itingsoftware zugleich auch ein CRM-System, aber ein CRM-System ist keine Recruitingsoftware.

• Mobile und Cloud Computing Technologieplattformen

• Multimedia und vereinte Kommunikationsplattformen

• Soziale Netzwerke
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Warum lohnt die Investition in Recruitingsoftware?
In einer Zeit verstärkter Sparmaßnahmen ist das Investieren in eine Recruitingsoftware der ideale Weg, hochqualifizierte  

und spezialisierte Bewerber schnell und kosteneffektiv zu rekrutieren. Tatsächlich können 

durch das Implementieren eines intelligenten Workflows mittels Recuitingsoftware unnötige 

Arbeitsschritte beseitigt und unproduktive Zeit erheblich reduziert werden. 

Indem weniger Zeit verschwendet wird, hat das Recruiting mehr Raum für die Suche geeigne-

ter Bewerber und kann offene Position schneller besetzen. Recruitingsoftware verringert die 

Besetzungszeit und erhöht die Anzahl der Vermittlungen. 

Heute investieren Unternehmen aller Größenordnungen in Recruitingsoftware nicht nur um die eigene Bewerberdatenbank 

besser verwalten zu können, sondern auch um den Workflow in Richting Kunde zu optimieren. Viele Hersteller von Recrui-

tingsoftware bieten Lösungen mit umfangreichen Reportingfunktionen, durch die die Zeit für das Erstellen der Berichte  stark 

reduziert wird. Wird ein intelligenter Workflow implementiert, dann steigert sich die Produktivität der Recruiter und erhöht 

sich die Effizienz der Vermittlung. Dies sind nur einige von vielen Überlegungen, die hinter der Investition für eine Recrui-

tingsoftware stehen. Wenn Sie mehrere Recruitingprogramme miteinander vergleichen, denken Sie daran, wie diese Vorteile 

zu enormen Einsparungen und zur Erhöhung der Profitabilität Ihres Unternehmens führen können.

Nicht zuletzt gestaltet ein seriöser Anbieter seine Lizenzverträge eindeutig und verständlich, d. h. der Kunde kann die Lizenz- 

bedingungen jederzeit einsehen und nachvollziehen. Die Laufzeit und die einzelnen Posten sind bereits vor Vertragsabschluss 

eindeutig und unmissverständlich kommuniziert worden. Klarheit ist in dieser Hinsicht ein wichtiges Qualitätszeichen.
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Kennen Sie Ihre Anforderungen?
Die eigenen Anforderungen zu ermit-

teln, ist ein wichtiger erster Schritt in-

nerhalb des Bewertungprozesses.

Die folgenden Informationen sind nütz-

lich, wenn Sie verschiedene Recruiting-

programme  und Serviceangebote mit-

einader vergleichen. 

Dann ist es das Beste, den gesamten 

Recruitingprozess zu untersuchen und 

jeden einzelnen Schritt, jede Interakti-

on und alle problematischen Faktoren 

zu dokumentieren. Auf diese Weise 

haben Sie Ihren aktuellen Prozess defi-

niert, benennen Ziele und formulieren 

Anforderungen an Ihr neues System. 

Bevor Sie darüber nachdenken, wie 

eine neue Software-Lösung Ihre ge-

schäftlichen Prozesse verbessern kann, 

müssen Sie Ihre eigenen Anforderun-

gen kennen. Bedenken Sie all die Din-

ge, die innerhalb Ihres aktuellen Sys-

tem fehlen und die Sie gern in Ihrem 

neuen System zur Verfügung hätten. 

Wie möchten Sie auf dieses System zu-

greifen? Suchen Sie ein System, das auf 

dem Computer installiert wird oder das 

online verfügbar ist? Wer soll darauf 

Zugriff haben? Führungskräfte, Mana-

ger, Recruiter?

Schließlich bestimmen Sie möglichst zu 

Beginn des Bewertungsprozesses das 

Budget. Stellen Sie sicher, dass Sie bei 

Ihrer Planung nicht ausschließlich die 

Kosten der Software berücksichtigen, 

denn es können ebenso auch Einrich-

tungsgebühren, verbrauchsabhängige 

Kosten, Kosten für die Hardware und 

Kosten für Support insbesondere  wäh-

rend der Implementierung anfallen. 

Berücksichtigen Sie darüber hinaus, 

dass Sie Backup und Wiederherstel-

lungssysteme benötigen.

Erkundigen Sie sich bei Anbietern nach 

detaillierten Preisangaben für Pro- 

dukte und Dienstleistungen bis Sie die 

Gesamtkosten wirklich kennen.
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Ist Hosting für Sie das Richtige?
Hostinglösungen werden auch SaaS 

genannt und das steht für Software 

as a Service. Der Anbieter stellt dabei 

den Kunden seine Recruitingsoftware 

auf einem Server bereit. Die Serverein-

richtung, -administration und -wartung 

werden vom Anbieter durchgeführt. 

Zudem führt ein vertrauenswürdiger 

Anbieter auch regelmäßige Sicherun-

gen des Gesamtsystems durch. Für 

Kunden ergeben sich zwei große Vortei-

le: Zum einen müssen sie sich um den 

technischen Betrieb des Servers nicht 

kümmern und zum anderen können sie 

über das Internet von jedem Ort aus, 

auf die Recruitingsoftware zu greifen. 

Insbesondere für Unternehmen mit 

verteilten Standorten ist die webba-

sierte Bereitstellung höchstinteressant. 

Denn der Kunde kann von jedem Ort 

auf das Programm zugreifen.  Er muss 

weder für die Bereitstellung oder Admi-

nistration der Software oder Hardware  

etwas tun. Die Kosten für Wartung sind 

für die einzelnen Kunden sehr gering. 

Die Alternative zu SaaS ist die Vor-Ort-

Lösung. Vor-Ort-Lösungen sind ser-

verbasierte Systeme, die Programme 

benötigen, die auf den Computern der 

einzelnen Anwender installiert sind. 

Das Vor-Ort-Model setzt einen physika-

lischen Server innerhalb des Kundenun-

ternehmens voraus. Dieses Modell lässt 

die Kosten wie auch die Sicherheitsrisi-

ken und den Wartungsaufwand enorm 

steigen. Vor-Ort-Lösungen setzen vo-

raus, dass ausreichend administrative 

Kompetenz innerhalb des Kundenunter-

nehmens bereitgestellt werden kann. 

Denn die Wartung des Servers, das Er-

stellen von Backups und die Behebung 

von Hardwareproblemen sind komplexe 

Tätigkeiten, die den reibungslosen Be-

trieb des Systems gewährleisten.

Am wichtigsten ist es, während der 

Phase der Bewertung der unterschied-

lichen Technologiemodelle herauszufin-

den, ob die Gesamtbetriebskosten den 

Aufwand für die Einrichtung und Be-

reitstellung enthalten oder nicht.
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Entspricht die Lösung den aktuellen Datenschutzbestimmungen?

Zusätzlich dazu, dass Recruitingsoft-

ware zuverlässig und benutzerfreund-

lich ist, muss sie sicher sein, insbeson-

dere hinsichtlich der heute mehr und 

mehr geforderten Vertraulichkeit  und 

des Anstiegs von Cyber-Attacken. Sicher-

heit ist zu einer äußerst wichtigen An-

gelegenheit für Personalunternehmen 

geworden. Denn ihre Kunden brauchen 

die Gewissheit, dass ihre geschäftlichen 

Daten sicher und geschützt aufbewahrt 

werden.

Eine Cloud-basiere Lösung ist eine siche-

re und vertrauenswürdige Umgebung, 

wenn das Hosting-Angebot den Einsatz 

einer Firewall umfasst, der Datenzugriff 

sowohl im Büro als auch von unterwegs 

per HTTPS-Verbindung erfolgt und ein 

professionelles Servermonitoringtool 

eingesetzt wird, welches die zuständi-

gen Administratoren im Störfall  infor-

miert und diese sofort entsprechend 

des Notfallplans handeln können.  Diese 

Maßnahmen machen das Arbeiten mit 

der Recruitingsoftware sicher.

Fragen Sie Ihren Anbieter, ob er den 

staatlichen Vorgaben für Datenschutz 

folgt. Die internationale Norm ISO/IEC 

27001 ist ein Anforderungskatalog für 

den Betrieb, die Überwachung und War-

tung eines Systems für Auftragsdaten-

bearbeitung. Dabei werden IT-Risiken 

innerhalb der gesamten Organisation 

berücksichtigt. Ein vertrauenswürdiger 

Anbieter von Recruitingsoftware bietet 

ein Hosting, das entsprechend dieser 

Norm zertifiziert ist. Für Kunden resul-

tiert daraus, dass sie bei Datenverlus-

ten oder Zugriffsstörungen gegenüber 

deren Auftraggebern nicht haftbar sind 

und Schadensansprüche gleich an den 

Anbieter weiterleiten können.

Wichtig ist auch die Frage nach der 

Ausfallsicherheit. Häufig bieten Anbie-

ter eine einprozentige Ausfallsicherheit 

pro Jahr, dies bedeutet, die Haftungs-

befreiung besteht ab 88 Stunden Ser-

verausfall.  Es ist wichtig, dass Ihnen auch 

diese Dinge im Vorfeld klar sind, damit 

Sie das verbleibende Risiko kennen.
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Eine Recruitingsoftware bietet eine Benutzeroberfläche, die den gesamten Re-

cruitingprozess abbildet - vom Ausschreiben einer Position bis zur Bewerberver-

mittlung. Eine gute Recruitingsoftware sollte Ihnen einen Effizenzvorteil verschaf-

fen, durch den Sie Ihren existierenden Workflow verbessern können,  anstelle ihn 

neu erfinden zu müssen, und der eine hohe Benutzerakzeptanz bewirkt.

Ein grundlegender Workflow innerhalb dieses Systems umfasst typischerweise 

acht Schritte und verschiedene Zwischenzustände, die im direkten Zusammen-

hang mit den Einzelschritten stehen. In 

aller Regel beginnt ein Recruitingpro-

zess mit dem Erstellen einer Position. 

Diese ist ein fachlicher Anforderungs-

katalog, der durch Eckdaten ergänzt 

wird. Als nächstes wird der eigene 

Datenbestand nach geeigneten Be-

werbern durchsucht, die Position im 

eigenen Online.Stellenmarkt veröffentlicht und Kooperationspartner informiert. 

Anschließend werden Bewerberprofile geprüft und ggf. der Position zugeord-

net. Dann werden diese über die offene Position in Kenntnis gesetzt. Im nächs-

ten Schritt wird das Feedback der Bewerber festgehalten. Passende Bewerber, 

die auch verfügbar sind, werden dem Auftraggeber angeboten und zu guter Letzt 

werden die Verträge mit den Bewerbern und Auftraggebern geschlossen.

Typischerweise haben Sie die Wahl, ob Sie einen üblichen Workflow nutzen oder 

das Programm so wählen, das es zu dem Workflow Ihres Unternehmens passt. 

Der Workflow einer guten Recruitingsoftware bietet genügend Flexibilität. 

Geschwindigkeit und Flexibilität sind die zwei wichtigsten Faktoren, die Sie bei 

Ihrer Recherche nach der richtigen Recruitingsoftware in Betracht ziehen sollten. 
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Mobiler Zugriff auf Ihre Recruitingsoftware ermöglicht es Ihren Recruitern und Vertriebsmitarbeitern, Hinter-

grundinformationen zu Kunden und Bewerbern zu nutzen. So können sie sich besser auf Vor-Ort-Termine vor-

bereiten. Es wird erwartet, dass innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre 65 Prozent der Projekt- und Per-

sonalvermittler mobiles Recruiting nutzen werden und seine Bedeutung für die Talentsuche stark an Bedeutung 

zunehmen wird. Ein Großteil der Personalvermittler wünschen sich bereits heute mobile Zugriffsmöglichkeiten 

auf Ihre Recruitingsoftware.

Mobile Zugriffsmöglichkeiten sind für Vertrieb und Accountmanagement besonders entscheidende Faktoren, 

mehr als für Recruiter.  Denn dadurch sind die zuerst Genannten in der Lage, bessere Kundenservices bereit-

zustellen und Positionen schneller zu bearbeiten. Wenn die Recruitingsoftware, die Sie interessiert eine mobile 

Zugriffsmöglichkeit bietet, dann achten Sie bitte auf die folgenden vier Aspekte:

• Werden E-Mails, die Sie unterwegs versenden, automatisch im System gespeichert?

• Können Sie in Echtzeit in der Bewerber- und Kundendatenbank suchen?

• Ist es möglich, eine neue Position während des Meetings mit dem Kunden aufzunehmen und in der Daten-

bank zu speichern, so dass das Recruitung sofort mit der Besetzung beginnen kann?

• Können Sie sich unterwegs über kritische Positionen, über den Status von Positionen informieren?
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Eine der größten Chancen für Per-

sonal- und Projektvermittler einen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen ist 

die Datenverfügbarkeit und 

-analyse für die Optimierung 

der Geschäftsprozesse.

Ein Business Intelligence 

Werkzeug wird Ihnen sämt-

liche Daten zur Verfügung 

stellen, um wichtige Zusam-

menhänge zu erkennen und 

umso bessere unternehme-

rische Entscheidungen zu 

treffen. 

Durch die Aktivitäten Ihres 

Teams werden große Men-

gen an Daten und Informationen 

erzeugt, die jedoch nicht in der Lage 

sind, von sich aus fundierte Aussagen 

preiszugeben. Ohne analytische Un-

tersuchung sind Aussagen über die 

Leistungsfähigkeit Ihres Unterneh-

mens nicht möglich. Schließlich kann 

der Datenbestand durch die Eingabe 

unvollständiger oder falscher Infor-

mationen in Mitleidenschaft gezogen 

werden. 

Wenn Sie verschiedene Recruitings-

oftware untersuchen, stellen Sie si-

cher, dass Sie Ihre Anforderungen 

begriffen haben und welche 

Reportingkapazitäten über-

haupt benötigen. 

Heutzutage ist es zudem 

möglich, fehlende Re-

portingkapazitäten durch 

den Erwerb externer Pro-

gramme zu kompensieren. 

Wenn Sie jedoch eine Recru-

itingsoftware möchten, die 

ein gutes Reporting bereits 

von Hause aus mitbringt, 

dann fragen Sie den Hersteller aus-

drücklich danach.
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Soziale Netzwerke sind zu einem un-

entbehrlichen Werkzeug für Perso-

nal- und Projektanbieter geworden, 

um Positionen zu veröffentlichen, 

Bewerber zu rekrutieren, Inhalte zu 

teilen, Interessenten einzustellen 

und Beziehungen zu pfle-

gen.

Sie sollten in Erwägung zie-

hen, eine Recruitingsoft-

ware einzusetzen, mit der 

Sie die Kontakte innerhalb 

der sozialen Netzwerke 

nutzen können, die Sie und 

Ihre Mitarbeiter im Laufe 

der Zeit aufgebaut haben. 

Mit einer Recruitingsoftware zu ar-

beiten, die über Schnittstellen zu sozi-

alen Netzwerken verfügt, ermöglicht 

es Ihrem Unternehmen, den Profilbe-

stand mit Hilfe einer Importfunktion 

in kurzer Zeit erheblich zu vergrö-

ßern. Zudem können Sie immer wie-

derkehrende Aufgaben automatisie-

ren und wertvolle Informationen zu 

Bewerbern und Geschäftskontakten 

dauerhaft speichern. Beispielswei-

se können Sie Bewerber, mit denen 

Sie innerhalb sozialer Netzwerke in 

Kontakt stehen, über offene Positio-

nen informieren. Somit vergrößern 

Sie Ihren Bewerberbestand außer-

ordentlich und werden von anderen 

vielversprechenden Bewerbern als 

interessanter Projekt- und 

Personaldienstleister wahrge-

nommen. 

Aber nicht nur hinsichtlich 

der Vergrößerung Ihres Be-

werberbestands sind soziale 

Netzwerke gewinnverspre-

chend, auch hinsichtlich des 

Aufbaus neuer Geschäftsbe-

ziehungen zu Auftraggebern 

und Partner bieten sie ein enormes 

Potenzial. 

http://www.staffITpro.de


13audeoSoft GmbH (c) 2014 www.staffITpro.de

Für Ihre Vorbereitung auf ein erstes Gespräch mit einem Anbieter von Recruitings-
oftware, haben wir einige Fragen zusammengestellt: 

• Wie lange wird die Einrichtung des neuen Systems in Anspruch nehmen?
• Welche Technologie benötige ich dazu im Vorfeld?
• Ist es möglich, die Recruitingsoftware zusammen mit anderen Programmen 

        wie z. B. Lohnabrechnung und  Sicherheitslösungen zu nutzen?
• Was ist die durchschnittliche Verfügbarkeit im Jahr?
• Wie benutzerfreundlich ist die Oberfläche?
• Werden Schulungen angeboten?
• Wie oft im Jahr werden Aktualisierungen bereitgestellt?
• Geschieht der Zugriff auf das System über sichere Verbindungen wie etwa 

        HTTPS?
• Gibt es zusätzliche Gebühren für die Bereitstellung, Prüfung und Integration be-

            stehender Daten?
• Ist es möglich, Positionen und Bewerberprofile miteinander zu vergleichen?
• Werden Kontakte, E-Mails und Kommentare gespeichert und kann nach ihnen 

        gesucht werden?
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