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WIRKUNGSVOLL BESSER FÜR UNTERNEHMEN

Einführung & Einsatz von HR4YOU

Als beliebter Arbeitgeber erhält das Unterneh-
men bis zu 8.000 Bewerbungen pro Jahr, die ge-
sichtet und verwaltet werden müssen - für das 
Personalmanagement ein enormer Administra-
tionsaufwand. Vor der Umstellung auf die über-
sichtliche Softwarelösung HR4YOU-TRM wurde 
der gesamte Bewerbungsprozess über eine Ex-
cel-Liste verwaltet, von den Bewerberinforma-
tionen bis hin zum Vermerk, dass und wann ein 
Kandidat eingeladen wurde. 

„Dieser Umstand hat uns die Arbeit und Ab-
stimmung im Personalmanagement schon sehr 
erschwert, da wir nie parallel in der Liste arbei-
ten konnten und einer nach dem anderen die 
Kandidaten einpflegen musste“, erklärt Sabine 
Hagemann aus dem Personalmanagement das 
damalige Prozedere. Die Kommunikation mit den 
Bewerbern wurde separat über Word-Serienbrie-
fe abgewickelt. Das Sichten sämtlicher Unterla-
gen in Papierform hat das Personalmanagement 
übernommen und anschließend eine Bewerber-
Auswahl an die Fachabteilungen weitergeleitet.

Um diese Abläufe übersichtlicher und einfacher 
zu gestalten wurde das Bewerbermanagement 
HR4YOU-TRM als Datenbanklösung eingeführt. 

Recruitingprozess

Eine Personalanforderung erfolgt durch den 
Fachbereich mit einem Funktions- und Anforde-
rungsprofil. Hierauf folgt zunächst eine interne 
Ausschreibung und anschließend die Veröffent-

lichung des Stellenangebotes über HR4YOU auf 
der unternehmenseigenen Homepage sowie bei 
der Bundesagentur für Arbeit. Zusätzlich werden 
Ausschreibungen je nach Position per E-Mail 
verschickt und teilweise über eine Agentur in 
Onlineportalen oder ausgewählten Printmedien 
gestreut.

Die HR4YOU-Anwendung findet hauptsächlich bei 
der Bewerberauswahl und -verwaltung ihren Ein-
satz. Alle Daten und Dokumente (z.B. Lebenslauf, 
Zeugnisse und Anschreiben) sowie der Status ei-
ner Bewerbung und sämtliche Kommunikations-
schritte finden sich gebündelt im Bewerberprofil 
und in den Vakanzen.

Vorteile durch den Einsatz der HR4YOU-Soft-
ware

Bei Nachfragen von Bewerbern ist der Status 
einer Bewerbung mithilfe der Kategorisierung 
nach A- und B-Kandidaten nun jederzeit nach-
vollziehbar. Dies erleichtert die Vorauswahl 
sowie die Weiterleitung an den Fachbereich. 
Künftig dient diese strukturierte Bewerberver-
waltung auch als interner Talent Pool. 

Sowohl die Bewerber als auch das Personalma-
nagement bevorzugen die Homepage und das 
neue Online-Bewerbungsformular als Bewer-
bungskanal, da die Bewerbung und der anschlie-
ßende Bewerbungsprozess hierdurch schneller 
und übersichtlicher von statten geht als zuvor. 
Erweiterungen an der Software sind derzeit kei-
ne geplant.

Unternehmensbeschreibung

Die uvex group bietet mit über 2.300 Mitarbeitern weltweit, entsprechend ihrem Leitbild protecting 
people, innovative und hochwertige Produkte zum Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf.

Dabei bilden die Konzentration auf den Produktionsstandort Deutschland und Europa, neueste 
Technologien, hohe Sicherheitsstandards und ein professionelles Qualitätsmanagement die Basis 
für die Herstellerkompetenz von uvex. Die uvex winter holding GmbH & Co. KG vereinigt drei internati-
onal tätige Gesellschaften unter einem Dach: die uvex safety group, die uvex sports group sowie Filtral.

UVEX-GROUP

ANWENDERBERICHT

Wir haben mit der Einführung von HR4YOU einen Workflow erhalten, der für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht nur in der Personalabteilung von vorteilhaftem Nutzen ist.
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