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WIRKUNGSVOLL BESSER FÜR UNTERNEHMEN

Welche Hürden gab es im Vorfeld der Soft-
wareauswahl und warum haben Sie sich gera-
de für HR4YOU entschieden? 

Als öffentlicher Auftraggeber sind wir rechtlich 
verpflichtet, bei solchen Anschaffungen ein Ver-
gabeverfahren durchzuführen. Die Unternehmen 
müssen von uns vorgegebene Leistungskriterien 
erfüllen. HR4YOU hat sich dabei mit dem besten 
Preis-Leistungsverhältnis durchgesetzt.

Wie ist die Softwareeinführung verlaufen und 
wie haben Sie es empfunden? 

Es ist eine Herausforderung, die notwendigen 
Schritte eines „klassischen“ Verwaltungsvor-
gangs in einen IT-Prozess zu überführen. Zu 
Beginn ist es erforderlich, dass IT- und Fachab-
teilung ihre Prozesse gegenseitig kennenlernen. 
Durch die Verbesserung des Verständnisses 
zeigen sich dann mitunter auch unerwartete Be-
sonderheiten. 

Ich habe das nicht nur als einen notwendigen, 
sondern durchaus auch als einen spannenden 
Weg empfunden.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Software hin-
sichtlich Features und Funktion?

Wir mussten unseren Prozess nicht einseitig an 
ein elektronisches System anpassen, sondern 
das Bewerbungsmanagementsystem passt sich 
umgekehrt auch laufend an unseren Prozess an. 
Eigentlich kann ich sagen, dass HR4YOU bisher 
auf alle unsere Anforderungen und Wünsche ein-
gegangen ist.

Welche/n spezifischen Vorteil/e haben Sie 
mit welcher Software erzielt?

Unser Bewerbungsprozess läuft jetzt komplett 
digital ab und bietet mehr Datensicherheit und 
-schutz. Wir konnten auch einige Prozesse ver-
schlanken. Und sicher nicht zuletzt schätzen wir 
aktuell in der Coronakrise auch die flexible Nut-
zung im Homeoffice.

Vom welchen Werkzeugen oder Modulen pro-
fitieren Sie besonders?

Das könnte ich gar nicht so spezifizieren, weil 
die Einführung des Bewerbungsmanagement-
systems im Ganzen eine deutliche Bereicherung 
war. Zeit und Mühe sparen unter anderem die 
Möglichkeiten, Massenmailings zu versenden 
oder die Bewerbenden den Fachabteilungen in 
Echtzeit vorzustellen. Darüber hinaus wurde das 
System mit dem Terminmodul und dem Sprach-
modul Englisch sinnvoll erweitert.

Wie unterstützt Sie HR4YOU bei der Weiter-
entwicklung Ihrer Anforderungen im Unter-
nehmen?

Wir erleben, dass HR4YOU grundsätzlich offen 
dafür ist, neue Lösungen für uns mit uns zusam-
men zu entwickeln. Dabei schätze ich besonders 
die individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

Warum würden Sie anderen Unternehmen 
empfehlen HR4YOU einzuführen?

HR4YOU bietet neben einem soliden Bewerbungs-
managementsystem gute Möglichkeiten, dieses 
individuell an Kundenwünsche anzupassen.
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