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Was ist e-recruitment?

• ereC bringt alle Parteien des rekrutierungs- 
 prozesses auf einer Plattform zusammen:
 - bewerbende
 - recruiter
 - linienvorgesetzte
 - Allenfalls externe Personalberater

• Folgende Prozessschritte sind mit ereC 
 möglich:
 - ein vorgelagerter Stellenantragsprozess
 - Die Stellenausschreibung in Print- 
  und/oder Online-Medien
 - Online-bewerbung durch Kandidaten
 - Analyse und Selektion der bewerbenden
 - Kommunikation mit den bewerbenden
   bis hin zur Anstellung 
 - ein nachgelagerter eintrittsprozess

• ereC ist die erste vollständig prozessorien-
 tierte rekrutierungslösung, die sich ihren

  unternehmensprozessen anpasst, ohne dabei
  die releasefähigkeit zu verlieren.

• ereC basiert auf web-Technologien und
  benötigt keine Clientinstallation.

• ereC integriert via Schnittstellen die 
 inseratemanagement-lösungen unterschied- 
 licher Anbieter wie Prospective, Publicitas  
 und unio. So werden Daten aus ereC direkt 
 an die lösungen übermittelt, in denen das   
 inseratemanagement durchgeführt wird.

• ereC besitzt eine Schnittstelle zur lösung der
  Persolution Ag, die dem rekrutierungs-
 prozess vorgeschaltet werden kann und   
 aufgrund vorgängig defi nierter Kriterien eine  
 automatische Vorselektion durchführt.

• Das resultat: Der gesamte rekrutierungs-
 prozess lässt sich vollständig mit ereC durch-
 führen. 
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Weg vom PaPier – hin zur Onlinebewerbung

Sie wollen ...

• mit kleinerem administrativem Aufwand 
  einfacher und unter einbezug der linien- 
 verantwortlichen rekrutieren.

• mit einem durchgängigen Prozess schneller 
  den passenden Mitarbeitenden finden.

• ihre Termine unter Kontrolle haben und   
 jederzeit wissen, wo im rekrutierungsprozess 
  Sie sich gerade befinden.

• auf einer zentralen Datenbank zahlreiche 
  Auswertungs- und Controllingmöglichkeiten 
  in Anspruch nehmen.

Prozesskontrolle

• wo stehen wir im Prozess?

• Kostenkontrolle

• rücklaufkontrolle

• Statistiken

• Key Performance indicator (KPi)

Spezialitäten

• reine weblösung ohne Verlust der Funktio- 
 nalität oder Performance

• Abbildung aller gesamten rekrutierungs- 
 prozesse

• Möglichkeit der Anbindung von hr-Systemen



Lauter vorteile

Mit ereC können Sie ihre rekrutierungen 
einheitlich und prozessorientiert gestalten. Dies 
wiederum beschleunigt den gesamten Ablauf 
und gestaltet ihn so übersichtlich, dass Sie sich 
jederzeit über den Status und die Chronologie 
der bewerbung informieren können. gleichzeitig 
verringern Sie ihren administrativen Aufwand 
und finden schlussendlich die richtigen Mitar-
beitenden sehr viel schneller. Dabei haben Sie 
mit den ereC-Controllingtools die Möglichkeit, 
sowohl erfolg als auch rücklauf und Kosten zu 
messen. 

• weniger Fehlanstellungen durch zeitgewinn 
  für die eigentliche rekrutierung

• Kostenreduktion durch Online-bewerbung,
 Prozessbeschleunigung

• Qualitätsverbesserung durch Tracking der 
 Aktivitäten im bewerbungsverlauf

• Transparenz und Terminüberwachung

• Verfügbarkeit der informationen für  
 berechtigte durch web-interface

WeLche vorteiLe bringt erec?

• Ausbaufähigkeit durch neue Prozesse  
 (z. b. Stellenantrag, eintrittsprozess)

• nahtlose integration mit inserate- 
 distributoren

• Massenmutationen (z. b. Absagen)

• unkomplizierter einbezug der entschei- 
 dungsträger

• erweiterbar durch andere Prozesse  
 (z. b. eintrittsprozess oder Stellenantrags- 
 prozess inkl. bewilligungen)

• Führen eines elektronischen Dossiers
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SChweiz
Soreco Ag
ringstrasse 7
Ch-8603 Schwerzenbach
Telefon +41 58 666 36 36
www.soreco.ch

Ti - informatique Codi
Techno-Pôle Sierre 1
Ch-3960 Sierre
Telefon +41 58 666 20 20
www.ti-informatique.com

DeuTSChlAnD
AXOn ACTiVe Ag Schweiz
zweigniederlassung München
landsberger Strasse 394
D-81241 München
Telefon +49 89 58 999 86 0
www.axonactive.com

ÖSTerreiCh
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niederlassung wien
neubaugasse 43
A-1070 wien
Telefon +43 1 522 25 76
www.axonactive.com

Steigerung der Qualität

• Vollumfängliche integration der linie über
  webbrowser

• Konzentration auf den bewerbungsprozess
  statt auf die Administration

• Terminüberwachung und Monitoring

• Automatisches Profi le-Matching des be-
 werbers mit der zu besetzenden Stelle und
  mit anderen bewerbern

• bessere Auswertbarkeit durch 
 strukturierte Daten

• zugriff auf bewerberpool

• zugriff für alle beteiligten auf sämtliche
  Dokumente und informationen

Senkung der Kosten

• neue rekrutierungskanäle

• Prozessbeschleunigung

• Qualitätssteigerung bei den einstellungen

• reduktion der administrativen Aufwände

• Transparenz und zugriff für berechtigte auf
  alle informationen ohne Verteilkosten

gegründet im Jahr 1988, entwickelt und vermarktet die 

Soreco Ag mit hauptsitz in Schwerzenbach bei zürich 

branchenunabhängige Standard-Software für den 

mittleren und oberen KMu- und grossfi rmenbereich 

sowie für die Öffentliche Verwaltung. Die Tochtergesell-

schaft Soreco Publica Ag ist ein Software-, beratungs- 

und Schulungs-Kompetenzzentrum rund um bPM für 

die Öffentliche Verwaltung und verwaltungsnahe 

institutionen. 

Seit dem 1. Juli 2011 ist Soreco Kernbestandteil der 

AXOn ACTiVe gruppe mit hauptsitz in luzern. Die 

zusammenarbeit mit Partnern im lösungs-, Dienstlei-

stungs- und Technologiebereich in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz garantiert individuell zugeschnit-

tene lösungen aus einer hand. Mit 130 Mitarbeitenden 

betreuen Soreco und die Soreco Partner (rund 300 Mit-

arbeitende) derzeit über 3000 unternehmen aus den 

unterschiedlichsten branchen, davon 30% der Top 500 

Schweizer unternehmen. in den Märkten ausserhalb der 

Schweiz vertritt die Schwesterfi rma AXOn ACTiVe Ag 

über die niederlassungen in München und wien das 

Portfolio von Soreco. 

beschleunigung des Prozesses

• nutzung elektronischer Medien, internet
  (Multichannel)

• Für ihr unternehmen individuell ange-
 passter rekrutierungsprozess

• integration von word- und e-Mail-Vorlagen

• Massenmutationen

• interview-Fragebogen auf Knopfdruck 


