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Sehr geehrte Damen und herren,

hreCruiting bietet insbesondere industrie, Banken, öffentlicher Verwaltung, 
Dienstleistungsunternehmen und Personalberatern E-recruiting-lösungen, mit 
denen diese ihr Bewerbermanagement weitgehend automatisieren und die  
Prozesse so effizient wie möglich gestalten können. unsere webbasierten recrui-
ting-lösungen lassen sich schnell, kostengünstig und einfach implementieren.

hreCruiting ist eine marke der dna gesellschaft für it-Services mbh hamburg, 
die auf die abbildung und integration unternehmensinterner und -übergreifender 
abläufe spezialisiert ist und unternehmen bei der digitalen transformation ihrer 
geschäftsprozesse unterstützt. Experten der dna gmbh mit jahrelanger Erfahrung 
in komplexen it-Projekten und ausgeprägtem Know-how in den relevanten Pro-
grammiersprachen betreuen unsere Produkte. 

auf grundlage unserer fundierten Expertise im Prozessmanagement ist aus einer 
Vielzahl individueller lösungen für den recruiting-Bereich eine flexible hr-Produkt-
palette entstanden, die die variierenden anforderungen unserer Kunden erfüllt 
und kontinuierlich optimiert wird. unsere lösungen basieren auf standardisierten 
Plattformen und bieten ein attraktives Preis-leistungs-Verhältnis. 

unsere Produkte bieten wir als SaaS-modell (Software as a Service) an – die gesamte 
hreCruiting-lösung wird ihnen also »schlüsselfertig« zur Verfügung gestellt, 
sodass Sie nur für die genutzte leistung zahlen. 
 
Wir unterstützen Sie gern – überzeugen Sie sich selbst.

ihr
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Oliver Schuppart, geschäftsführer



strukturiertes 
Bewerbermanagement 

SCHNELL
ein System für 

den gesamten Prozess

EINFACH

webbasiert – keine  
hardware- und Betriebs-

kosten 

PREISWERT
individualisierbares 

System

FLEXIBEL

AuTOmATISIERT
EFFIzIENT

INTEgRIERT

STATE OF THE ART1hreCruiting bietet ihnen eine automatisierte Bewerbermanage-
ment-lösung, mit der Sie ihren Personalbeschaffungsprozess in 
kürzester Zeit flexibel organisieren, strukturieren und dokumentieren 
können. unser effizientes Bewerberverwaltungs-System verschafft 
ihnen den Freiraum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die 
besten Kandidaten für ihr unternehmen zu finden. 
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mithilfe individueller 
templates erstellt 
ihre Personalabtei-
lung anzeigen und 
veröffentlicht diese 
zielgenau auf der 
Karriereseite und in 
sonstigen medien.

ihre Fachabteilung 
stellt Personalan-
forderungen ein 
und leitet sie an die 
Personalabteilung 
weiter. 

nach Freigabe der 
Bewerbung stehen 
die Daten als digita-
les Bewerberprofil in 
der Datenbank zur 
Verfügung.

Über ein mit der 
anzeige verknüpftes 
Online-Bewerbungs-
formular geben die 
Kandidaten struktu-
riert ihre Daten ein.

ANZEIGEN-
TEMPLATE

ONLINE- 
BEwErBuNGs-
fOrMuLAr 

BEwErBEr-
dATENBANk

ANfOrdEruNG

EFFIzIENTER PROzESS

Von der anforderung der Fachabteilung bis zur auswahl der passenden 
Kandidaten – mit unserer ganzheitlichen E-recruiting-lösung bilden Sie 
ihren gesamten recruiting-Prozess mit nur einer automatisierten Work-
flow-applikation ab.
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Effizientes E-recruiting bietet ihnen viele Vorteile – Sie senken ihre  
Personalmarketingkosten, optimieren die bestehenden rekrutierungs-
prozesse, ziehen zusätzliche qualifizierte Bewerber an, halten und pflegen 
Kontakt zu high-Potentials, beschleunigen ihre Personalbeschaffung – 
so nutzen Sie die eigenen hr-ressourcen deutlich effizienter.

matching- & Filter-
funktionen sowie die 
Einbindung der Fach-
abteilung stellen eine 
effiziente Bewerber-
auswahl sicher.

Die vorlagengestützte, 
halbautomatisierte 
Bewerberkommunikation 
wird in der Bewerberhis-
torie dokumentiert. 

mit dem Brm-tool 
(Wiedervorlagen, Kom-
munikation) bauen Sie 
einen talentpool auf 
und binden interessante 
Kandidaten an ihr unter-
nehmen. 

BEwErBEr-
AuswAhL

BEwErBEr- 
kOMMuNIkATION

BrM
BEwErBEr- 
rELATIONshIP- 
MANAGEMENT



3

6

HReCONNECT 
Die Bewerberdaten werden über ein 
strukturiertes Online-Bewerbungsformular 
erfasst und eingehende Bewerbungen 
automatisch mit ihren anforderungen 
abgeglichen. So erkennen Sie die quali-
fiziertesten Bewerber auf einen Blick und 
können schnell reagieren. interessante 
Profile werden in ihrem unternehmens-
eigenen Bewerberpool gespeichert, auf 
den Sie bei erneutem Personalbedarf als 
erstes zugreifen können.

HReCRuITINg CENTER 
Personalanforderungen werden von der 
Fachabteilung direkt in das webbasierte 
anforderungsformular eingegeben und 
an die Personalabteilung weitergeleitet,  
Stellenanzeigen in wenigen Schritten 
erstellt und veröffentlicht. Die leistungs-
fähige Bewerberdatenbank unterstützt Sie 
in allen Schritten des recruiting-Prozesses 
und kann auch komplexe Konzernstruktu-
ren abbilden.

HRePuBLISHER 
in wenigen minuten können Sie für ihre 
Stellenanzeigen eigene layouts online ge-
stalten. auf Wunsch werden ihre individu-
ellen layouts in die E-recruiting-lösung 
integriert. Für eine neue Stellenanzeige 
wählen Sie einfach das passende layout, 
geben die textbausteine ein und schicken 
die fertige anzeige per mausklick an die 
Stellenbörsen und Printmedien ihrer Wahl, 
inklusive ihrer eigenen Karriereseite. 

HReSERvICES 
unsere lösung für Personalberater:   
Die Bewerberdaten werden in einem 
Online-Bewerberformular erfasst, das die 
informationsbedürfnisse ihrer Kunden 
widerspiegelt. Über eine Vorschlagsfunk-
tion stellen Sie ihren Kunden ausgewählte 
Bewerberprofile anonymisiert zur Verfü-
gung. ihr Kunde entscheidet, welche 
Kandidaten – mit denen Sie über unsere 
vorlagenbasierten Kommunikationstools 
in Sekundenschnelle kommunizieren –  
er sich näher anschauen möchte. 

EINFACHE LÖSuNgEN

unsere E-recruiting-lösungen vereinfachen ihr gesamtes Prozessmanage-
ment: vom anforderungs- und ausschreibungsmanagement über die Bün-
delung verschiedener Bewerbungskanäle und die Bewerberverwaltung bis 
hin zum ausschreibungscontrolling. Selbstverständlich passen wir unsere 
lösungen auf Basis unseres fundierten Entwicklungs-Know-how flexibel 
ihren Bedürfnissen an.



2.0
RECRuITINg

mOBILE  
RECRuITINg: 
nutzen Sie zur Dokumentation 
von Bewerbungsgespächen 
die interview-app, mit der Sie 
Bewerberprofile online einsehen 
und ergänzen können. Kandida-
ten bietet die Bewerbungs-app 
die möglichkeit, ihre Daten per 
Smartphone einzugeben. 

SOCIAL  
RECRuITINg: 
mit Stellenpostings in sozialen 
medien (Facebook, twitter, u. a.) 
erreichen Sie ein großes Publi-
kum, Bewerber können sich mit 
ihrem Social media-Profil online 
bewerben.

APPLICANT  
RELATIONSHIP: 
halten Sie Kontakt (mailings, 
Wiedervorlagen) zu den high-
Potentials aus ihrer Bewerber-
datenbank und greifen Sie bei 
entsprechendem Personalbe-
darf auf sie zurück. 
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Wir bieten Ihnen ein effizientes  
Modell: um die Kosten transparent  
und kalkulierbar zu halten, bezahlen Sie 
nur die leistungen, die Sie auch tatsäch-
lich in anspruch nehmen und erhalten  
sich damit ihren finanziellen Spielraum.  
Sie profitieren von Skaleneffekten, da Sie 
in einem mehrmandanten-System (multi-
tenant-Cluster) infrastruktur und Kosten 
mit anderen Kunden teilen und ihre 
lösung mit ihren ansprüchen jederzeit 
skalierbar bleibt. 

Wir bieten Ihnen IT-Leistungen aus  
einer Hand: Sie brauchen nicht in hard-
ware und Softwarelizenzen zu investieren 
und müssen keine Kosten für die adminis-
tration des recruiting-Systems tragen.  
um Überwachung, anpassung und Fehler-
behebung kümmern wir uns, Sie sparen 
sich den it-administrator.

Mit HReCRUITING sind Sie ganz schnell 
dabei: aufwändige implementierungen 
gehören der Vergangenheit an – einfach 
internetzugang starten, bei hreCruiting 
online anmelden und schon können Sie 
mit der Bewerbermanagement-Software 
arbeiten. 

Wir sorgen für Sicherheit: ihre Daten  
und Eingaben werden nach den Sicher-
heitsanforderungen von Banken und 
gemäß den anforderungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der informations-
technik (BSi) auf Basis einer 256bit SSl- 
Zertifikation verschlüsselt übertragen. 
innerhalb des rechenzentrums sind die 
Daten durch Firewalls und andere moder-
ne Sicherheitssysteme vor fremdem  
Zugriff geschützt. 

uNSER SERvICEmODELL

Wir stellen unsere ganzheitliche recruiting-lösung sozusagen schlüssel-
fertig zur Verfügung – der Kunde zahlt nur für die tatsächlich genutzte 
leistung – und kümmern uns um alle Details von der Einführung bis zur 
garantierten Datensicherheit.
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geringer Aufwand durch auto-
matisierte Prozesse, webbasierte 
Bearbeitung und mobile Zugänge.

Hohe Qualität der information 
durch Vorgabe der vom Bewerber 
zu liefernden strukturierten Daten.

Individuelle Flexibilität. Wir pas-
sen unsere anwendungen an ihre 
Bedürfnisse an!
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zuFRIEDENE KuNDEN

»techem ist es auf Basis dieses neuen Systems gelungen, die durchschnittliche 
Besetzungszeit einer Stelle von mehr als 90 auf 42 arbeitstage zu beschleunigen. 
Die hohe geschwindigkeit erweist sich im Wettbewerb um qualifizierte mitar-
beiter als handfester Vorteil. techem kann heute nicht nur Schlüsselpositionen 
schneller besetzen, sondern hat auch insgesamt eine höhere Besetzungsquote. 
Die resonanz der Bewerber ist zudem überaus positiv.« 

Martina Kloos, HR Recruiting Specialist
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dna gesellschaft für it Services mbh

Friesenweg 5 
haus 2
22763 hamburg
tel. +49 40 4126 31 41
Fax +49 40 4126 31 40

www.hrecruiting.de

 

kontakt@hrecruiting.de

WIR uNTERSTüTzEN SIE gERN!

im rahmen einer Online-Präsentation stellen wir ihnen die Funktionen 
unserer anwendungen gern »live« auf ihrem Bildschirm vor – kommen 
Sie einfach mit einem terminvorschlag auf uns zu. Oder probieren Sie 
mit einem test-account die Funktionalitäten von hreCruiting selber 
aus. Wir beantworten gerne ihre Fragen – rufen Sie uns einfach an 
oder schreiben Sie uns eine E-mail. 



www.hrecruiting.de

dna gesellschaft für it Services mbh

Friesenweg 5 
haus 2
22763 hamburg
tel. +49 40 4126 31 41
Fax +49 40 4126 31 40

www.hrecruiting.de
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