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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? 

Dass die richtige Software ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für effiziente Vermittlungsarbeit 
ist, war uns von Beginn an klar. Deshalb haben 
wir mit einer selber entwickelten Lösung gestar-
tet. Nach ein paar Jahren kamen weitere Bedürf-
nisse hinzu, die nur mit viel Mehraufwand hätten 
umgesetzt werden können. Bei der Evaluation 
einer Standardsoftware habe ich rund 10 Lösun-
gen angeschaut, doch nur HR4YOU überzeugte 
mit der Expertise und dem Fokus auf die Rekru-
tierungsprozesse. Nach über 10 Jahren erfolgrei-
chem Einsatz der HR4YOU-„Urversion“, wollten 
wir auch die neuen Features nutzen, die HR4YOU 
mit Version 3 anbietet.

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

Ich habe es sehr geschätzt, dass uns auf der Sei-
te von HR4YOU eine Projektleiterin unterstützt 
hat, die das Recruiting-Business bestens kennt 
und sattelfest in technischen Fragen ist. Durch 
unsere vielzähligen Spezialanforderungen wie 
z.B. die Kandidatenschnittstelle auf unsere Web-
seite war der Testaufwand erheblich, aber es hat 
sich gelohnt. 

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

HR4YOU ist sehr nahe am operativen Geschäft 
und vereint die Ideen und Anfragen der Kunden 
zu einer durchdachten Lösung. Somit muss ich 
als Kunde nicht jede Idee selber austüfteln und 

einbringen, sondern ich kann von vielen Fea-
tures profitieren, die HR4YOU standardmässig 
anbietet.

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

HR4YOU ist mehr als eine CRM-Software, sondern 
für uns das interne Kommunikationsmittel. Je-
der findet alle relevanten Informationen zu Kun-
den und Bewerbern, ist auf dem Laufenden über 
den Stand von Mandaten und Anfragen. HR4YOU 
unterstützt uns perfekt, dass unser Netzwerk 
„performt“ und unsere Kunden und Bewerber 
durch unsere Kontakte erfolgreich sind. Die pra-
xiserprobten Prozesse gewähren auch unseren 
Kunden jederzeit den Zugriff auf die aktuellsten 
Bewerberdaten.

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

Viele Prozesse sind bereits perfekt abgebildet 
und da wo wir unseren Art of Work-Weg gehen, 
unterstützt uns HR4YOU beim Umsetzen unserer 
Wünsche. Besser könnten wir es auch mit einer 
Eigenentwicklung nicht haben.

Warum würden Sie anderen Unternehmen 
empfehlen HR4YOU einzuführen?

HR4YOU kennt die Bedürfnisse von Personalver-
mittlungen sehr gut. Auch mit Anforderungen, 
die sehr individuell sind, stösst man auf offene 
Ohren und man kann mit einer pragmatischen 
Lösung rechnen.
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