
Der perfekte Fit als Erfolgsfaktor
 Integration von Online-Assessments von  

e³ skillware über softgarden, um Mitarbeiter mit dem 
perfekten Fit zu finden

CASESTUDY



Verlässlichkeit und gute Partnerschaften – 
hanseatische Tugenden, die bei Grossmann 
& Berger großgeschrieben werden. Im 
Januar 2020 wurden die Online-Assessments 
von e³ GmbH hr software + consulting über 
softgarden integriert, um Mitarbeiter mit 
dem perfekten Fit zu finden.

Standorte: 
Hamburg, Sylt, Ahrensburg, 
Buxtehude, Lüneburg,  
Norderstedt, Berlin

Mitarbeiter: 
190

Gesuchte Jobprofile:
Auszubildende zum 
 Immobilienkaufmann 
und -frau sowie 
 Immobilienberater 
im Bereich Gewerbe, 
Investment, Wohnen

Geschäftsfeld: 
Immobilien-Dienst-
leister für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien

„Die gute und langjährige Zusammenarbeit, 
egal ob mit Kunden oder Mitarbeitern, zeich-
net Grossmann & Berger schon immer aus und 
ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Das Online-
Assessment von e³ skillware liefert uns hierzu 
wertvolle Informationen über die wichtigsten 
Kompetenzen unserer Bewerberinnen und 
Bewerber wie zum Beispiel die vertriebliche 
Eignung. Dies nutzen wir, um noch objekti-
ver einzuschätzen, ob Auszubildende zu uns 
passen. Durch die nahtlose Integration in 
softgarden haben wir außerdem alle Informa-
tionen an einem Platz.“

Dana Gotzhein, Personalreferentin  
bei Grossmann & Berger

Hinweis zur männlichen, weiblichen und diversen Form: Wir bei softgarden sind ein sehr diverses Team und legen großen Wert darauf, allen Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrer geschlechtlichen Identität mit dem gleichen Respekt zu begegnen. Allein zum Zweck der besseren Lesbarkeit 
verzichten wir in unseren Whitepapern bis auf Weiteres darauf, die einzelnen Geschlechter (d/w/m) jeweils durch eigene Formen zu adressieren. Alle 
personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Whitepaper sind somit geschlechtsneutral zu verstehen, auch wenn wir aus pragmatischen Gründen bis 
auf Weiteres nur die männliche Form nutzen. 

In einer hochpreisigen Branche mit 
anspruchsvollen Kunden braucht 
Grossmann & Berger passgenaue 
Mitarbeiter, um partnerschaftliche 
Kundenbeziehungen aufzubauen.

Grossmann & Berger



Herausforderung: Langfristig Mitarbeiter zu 
finden, die sich für die Immobilien- 

Branche begeistern.

Eine langfristige und partnerschaftliche Bezie-
hung zwischen den Immobilienberatern und den 
Kunden ist die Grundvoraussetzung einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit für Grossmann 
& Berger. Die Akquirierung und Beratung von 
Kunden, die Weiterentwicklung der eigenen 
Expertise sowie auf lange Sicht an einem Ziel 
zu arbeiten, sind die täglichen Aufgaben, die 
Immobilienberater händeln müssen. Das Unter
nehmen hat erkannt, dass daher ein guter Fit 
der Bewerber sehr wichtig ist – auch bereits bei 
den Auszubildenden. 

Als Konsequenz hat Grossmann & Berger sein Recrui-
ting mit den Online-Assessments von e³ skillware 
objektiver und für die Bewerber unkompliziert und 
abwechslungsreich gestaltet. Statt Entscheidungen 
nachdenerstenInterviewszutreffen,werden
nun vor den Interviews festgelegte Kompetenzen 
abgefragt, um die optimale Passung des zukünftigen 
Auszubildenden sicherzustellen.

Objektivere Entscheidungen mit Online-Assessments

Durch die Analyse von e³ skillware kannst du sofort erkennen, welche Kom-
petenzen ein Bewerber hat. Auf diese Weise wählst du nicht nur den am 
besten passenden Kandidaten für deine Position aus, sondern du reduzierst 
auch deinen Recruiting-Aufwand.



Ergebnis: Passgenaueres Recruiting – und 
auch noch schneller.

Bereits 2017wurdesoftgardenalsBewerber
managementsystem bei Grossmann & Berger 
eingeführt. Die Online-Assessments von e³ 
GmbH hr software + consulting sind seit 2020 
vollständig integriert. Damit können persönliche, 
soziale, kognitive und führungsbezogene Kompe-
tenzen getestet werden. Als Online-Analyse-Tool 
kann es bereits für die Auswahl der passenden 
Kandidaten noch vor dem ersten Interview ein-
gesetzt werden. Bei Grossmann & Berger wird 
das Tool vor allem bei der Auswahl von Auszubil-
denden eingesetzt, hier ist es für das Unterneh-
men besonders wichtig, Skills wie analytisches 
Denken, Selbständigkeit oder die Vertriebseig-
nung zu erkennen, damit aus einem Auszubilden-
den auch ein langjähriger Mitarbeiter wird.

Schneller Talente einstellen mit schlanken Prozessen 

Dank des softgarden Bewerbermanagements verkürzen Arbeitgeber die Dauer des 
Bewerbungsprozesses um mehr als die Hälfte. Über 1.500 Kunden sämtlicher Größen 
und Branchen sind bereits vom cloudbasierten softgarden Bewerbermanagement 
begeistert. softgarden hat eine Vielzahl von Lösungen entwickelt, wie z. B. die Hiring 
App, mit der sich Abteilungen schnell und einfach abstimmen können und sich so 
die Time-to-Hire verkürzen lässt. Das Bewerbermanagement ist besonders nützlich 
für Unternehmen, die neue Talente mit einer ausgezeichneten Candidate Experience 
für sich gewinnen wollen und gleichzeitig die Arbeit des Recruiting-Teams effizienter 
gestalten wollen. softgarden arbeitet nach der DSGVO und ist mehrfach DEKRA und 
ISO zertifiziert.

zum Bewerbermanagementsystem

https://softgarden.com/de/produkt/bewerbermanagement/


Die Integration von e³ skillware in das Bewer
bermanagementsystemvonsoftgardenistaus
einem Guss, dadurch kann direkt aus dem System 
eine Einladung zu einem individuell zusammen-
gestellten oder vorkonfigurierten Online-Assess-
ment verschickt werden. Alle online erhobenen 
Daten fließen anschließend auch hier zusammen 
und werden übersichtlich in einem Ergebnisbericht 
dargestellt. Grossmann & Berger schätzt zum einen 
die einfache Handhabung und die zusätzlichen 
gewonnenen objektiven Informationen über Ihre 
Kandidaten. 

10 neue Bewerbungen

Guten Tag, Leon!

Dennis Wagner

NEU

Zum Profil

Zum Interview einladen?

Ingenieur

Dadurch kann das Unternehmen die Timeto 
Hire enorm verkürzen und passende Kandida-
ten ruck, zuck zu einem Interview einladen. Mit 
dem Interviewleitfaden können anschließend 
strukturierte Interviews durchgeführt und aus-
gewertet werden. Durch den standardisierten 
Bewerbungsprozess kann Grossmann & Berger 
die Kandidaten nun  besser vergleichen und 
den am besten passenden auswählen.



Fazit: Passgenaue Kandidaten schnell 
rekrutiert.

Perfektes Zusammenspiel des Bewerbermanagement-
systems von softgarden mit e³ skillware. Passgenaue 
und dadurch langfristig  Mitarbeiter einzustellen, ist der 
Trumpf von Grossmann & Berger.

Erweitere deine Recruitingprozesse mit dem softgarden  
Marketplace

Neben den softgarden Lösungen bietet der softgarden Marketplace nahtlose 
Integrationen mit spezialisierten Partnerlösungen. Mit wenigen Klicks buchst  
du die Zusatzoptionen und optimierst im Handumdrehen deine HR- und  
Recruiting-Prozesse.

softgarden Marketplace

https://marketplace.softgarden.io/de/


Schnelle Bewerbung
Der Bewerbungsvorgang verlief schnell und die Personen beim VorstellungsgesprŠch

waren alle sehr freundlich.

Bewerben

NEU

Bewerben

NEU

Bewerben

NEU

21 neue Stellenangebote

Jobs

Zeitersparnis durch höhere Qualität der Talente:
Schon vor dem ersten Interview wird erkannt,  
ob der Bewerber dem Stellenprofil entspricht. 
Durch Vorselektion werden gezielt nur die Besten 
zu einem ausführlichen Interview eingeladen.

MitarbeiterFit & Kostenersparnis:
Die optimale Passung ist die Basis für eine 
langfristige Mitarbeiterbindung. Sparen Sie 
sich die Cost-of-Vacancy für die Nachbe-
setzung einer Position.

Schnelle, einfache Prozesse:
Durch die 100%ige Integration können 
Assessment-Einladungen, Auswertungen 
und Entscheidungen schnell in einem 
Tool durchgeführt werden – dann ist es 
nur noch ein Klick bis zum Interview.



Über softgarden e-recruiting GmbH
softgarden ist eine der führenden europäischen HR-Tech-Lösungen für innovatives Recruiting und gehört 
laut Fosway 9-Grid™ Recruiting Report 2022 zu den Core Leadern unter den europäischen Anbietern 
von Talent Acquisition Suites. Mehr als 1.500 Arbeitgeber sämtlicher Branchen und Größen gewinnen 
mithilfe der cloudbasierten Suite von softgarden die besten Kandidaten: Sie umfasst Bewerberma-
nagement (ATS) ebenso wie eine suchmaschinen-optimierte Karriereseite, automatisch generierte 
Arbeitgeberbewertungen und ein Tool für Mitarbeiterempfehlungen. Als Ergebnis verkürzen Arbeitgeber 
ihre Time-to-Hire um mehr als die Hälfte und erhöhen Qualität sowie Quantität der eingehenden 
Bewerbungen. So erreichen sie die notwendige Geschwindigkeit im Recruiting, um stark umworbene 
Talente in einem immer schwieriger werdenden Marktumfeld erfolgreich einzustellen. Dank der Akqui-
sition von absence.io im Jahr 2021 bietet softgarden seinen über 3.600 Kunden auch Lösungen für 
interne HR-Prozesse. softgarden ist im DACH-Raum sowie in den europäischen Märkten Polen, Spanien 
und Frankreich aktiv.

www.softgarden.com/de

www.softgarden.com/de


Speed-Recruiting für  Feinkost-Verkäufer
Kandidaten auf einem schwierigen Markt 
 überzeugen und schnell an Bord holen. 

CASESTUDY

Weitere Erfolgsgeschichten der  
softgarden Kunden

https://softgarden.com/de/casestudy/talent-acquisition-suite-von-testronic/
https://softgarden.com/de/casestudy/top-kandidaten-durch-empfehlungen-von-damovo/
https://softgarden.com/de/casestudy/bewerbungen-mit-whatsapp-von-schaeflein/
https://softgarden.com/de/casestudy/speed-recruiting-von-lindner/


Kontakt
 

softgarden e-recruiting GmbH
Head of Marketing
Saphir Schiwietz

Tauentzienstraße 14
10789 Berlin

Telefon: 030 884 940 446
E-Mail: Saphir.Schiwietz@softgarden.de

www.softgarden.com/de
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