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Intro 

Wer schon einmal an einem Einführungsprojekt für eine Software im 

Unternehmen beteiligt war, erinnert sich wahrscheinlich an die 

folgenden mühseligen Meilensteine: 

1. Erst einmal musste das Projektteam zusammengestellt werden. 

Möglichst so, dass von allen irgendwie am Einführungsprozess 

beteiligten Gruppen ein Vertreter dabei ist. 

2. Der Research: Welche Anbieter gibt es am Markt, welche kommen 

prinzipiell in Frage, welche scheiden direkt aus? 

3. Eine erste Vorauswahl wird getroffen und Anbieter werden zu 

einer Präsentation ins Unternehmen eingeladen. 

4. Die Präsentation: Man muss wohl darauf vertrauen, dass die 

freundlichen Damen und Herren die Software so präsentieren, 

wie sie auch wirklich ist. 

5. Mit viel Glück bekommt man im Anschluss an die Präsentation ein 

Demo-System, in dem man seine eigenen Anforderungen schon 

einmal selbst testen kann. Kontrolle ist eben doch besser. 

6. Langsam muss die IT involviert werden, das System muss im 

Unternehmen installiert werden. Abstimmungsrunden mit der IT 

und den Anbietern, die noch im Rennen sind, stehen an. 

7. Die Entscheidung für einen Anbieter 

8. Die Implementierung startet: Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. 

Der Anbieter hat viele Fragen, die man in Workshops, Telefon-

konferenzen und mit langen Excel-Listen beantworten muss. 

9. Die Testphase: Angeblich hat der Anbieter jetzt alle 

Anforderungen in der Software konfiguriert und das Testen auf 

Herz und Nieren beginnt. 

10. Es geht endlich los, die Software ist abgenommen, installiert und 

es kann endlich mit der eigentlichen Recruiting-Arbeit losgehen.
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Puh, das hat jetzt mindestens zwei Monate gedauert, 

erfahrungsgemäß aber eher sechs, im schlimmsten Fall mehrere 

Jahre. Neben den nicht unerheblichen Setup-Kosten entstehen 

enorme Kosten für interne Ressourcen, in Summe übersteigen diese 

gerne sogar die Gesamtkosten für die Software. Wenn Sie nun 

gerade überlegen eine Bewerbermanagement-Software in Ihrem 

Unternehmen einzuführen, vergessen Sie den gerade beschriebenen 

holprigen und steinigen Weg. Die Implementierung eines Recruiting-

Systems in Ihrem Unternehmen ist heutzutage genauso einfach wie 

die Bestellung eines Buchs bei Amazon.
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Bewerbermanagementsystem in 
5 Minuten implementiert 

Lassen Sie uns das oben beschriebene Vorgehen noch einmal 

anders und irgendwie schneller notieren: 

1. Sie melden sich für eine kostenlose Testphase Ihres zukünftigen 

Bewerbermanagementsystems auf www.softgarden.de/signup an. 

2. Mit Klick auf den Anmelde-Button erhalten Sie sofort Ihr eigenes 

System und können mit dem Recruiting beginnen. 

Moment, sagen Sie jetzt, das kann es ja noch nicht gewesen sein, was 

ist denn z.B. mit... 

... meinen Stellenanzeigen? 

... den E-Mail-Vorlagen, die wir für die Korrespondenz mit unseren 

Bewerbern nutzen möchten? 

... dem Bewerbungsformular? 

... dem schicken Stellenmarkt, den wir in unsere Webseite 

integrieren möchten? 

Keine Sorge! Ihr Software-Anbieter hat an alles gedacht: 

STELLENANZEIGEN 

Die Recruiting Software wird inklusive Standard-Layout für Ihre 

Stellenanzeigen geliefert. Es besticht durch ein einfaches, 

strukturiertes und überzeugendes Design. Wenn Sie möchten, 

können Sie das Layout an Ihre Unternehmensfarben anpassen. 

Zudem können Sie ein eigenes Bild einbinden, um die Anzeigen noch 

mehr in Ihrem Employer Branding zu gestalten. Fertig ist Ihre eigene
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professionelle Stellenanzeige. Und glauben Sie uns, die guten 

Kandidaten bewerben sich auch (oder gerade dann) bei Ihnen, wenn 

nicht jeder Knopf bunt blinkt. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar eher 

dankbar, wenn Ihre Stellenanzeige einfach aufgebaut ist und klar 

kommuniziert, welches Profil Sie suchen. Ach und das Wichtigste: der 

„Online bewerben“-Button ist schnell und gut zu finden. 

E-MAIL VORLAGEN 

Sie haben ganz Recht, wenn Sie Wert auf eine persönliche und 

individuelle Kommunikation mit Ihren Bewerbern legen. Schließlich 

möchten Sie sich als Arbeitgeber immer positiv und korrekt 

präsentieren. Um die richtigen Formulierungen zu finden, kann man 

viel Zeit investieren, die Schwierigkeit bei der 

Bewerberkorrespondenz ist allerdings häufig das Thema AGG 

(Allgemeines Gleichstellungsgesetz). Kommunikationsexperten 

treffen zwar in der Regel den richtigen Ton, kennen sich beim 

Wording aber meist nicht so gut aus, dass eine rechtliche 

Angreifbarkeit auszuschließen ist. Deshalb sind in der Recruiting 

Software bereits Kommunikationsvorlagen für den gesamten 

Bewerbungs-Workflow enthalten, die alle auf AGG-Konformität 

geprüft sind. Sie können also zu jedem Zeitpunkt sicher sein, 

rechtssicher mit Ihren Kandidaten zu kommunizieren, ohne dass es 

steif und unpersönlich klingt. Und trotzdem haben Sie jederzeit die 

Möglichkeit die Vorlagen noch weiter zu personalisieren, sie zu 

erweitern oder zu bearbeiten.
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BEWERBUNGSFORMULAR 

Mal ehrlich, stellen Sie Ihren Bewerbern bei der Online-Bewerbung 

wirklich andere Fragen als das Unternehmen nebenan? Individualität 

in allen Ehren, aber das Online-Bewerbungsformular ist nicht der 

richtige Ort, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir machen 

es sogar noch einfacher und liefern die Recruiting Software mit 

einem CV-Parser, der Daten aus dem XING- oder LinkedIn-Profil Ihrer 

Bewerber mit einem Klick importiert. Bewerber möchten nämlich 

nicht bei jeder Bewerbung Ihren Lebenslauf in neue Formularfelder 

eintragen und freuen sich über diese Import-Möglichkeit. Das Profil 

auf den Business Netzwerken halten sie ja in der Regel topaktuell. 

Aber nicht nur die Bewerber profitieren von dieser schnellen Online-

Bewerbung, auch Sie als HR-Abteilung können so viel mehr 

Bewerberdaten abfragen, die Sie anschließend für Ihre Recruiting- 

Auswertungen nutzen können. Neben der Import-Funktion können 

Sie im Bewerbungsformular individuelle Fragen stellen, um gezielt 

Daten zu erfassen, die für die Position relevant sind. So decken Sie 

sowohl die persönlichen Daten als auch die stellenspezifischen 

Anforderungen schnell und benutzerfreundlich ab. Erfahren Sie mehr 

zu einem optimalen Bewerbungsformular in unserem eBook “Online 

Bewerbungsformulare”. 

STELLENMARKT 

Sie haben noch keinen eigenen Karrierebereich auf Ihrer Webseite? 

Dann sind Sie unserer Meinung zwar nicht unbedingt in guter 

Gesellschaft mit zahlreichen anderen Unternehmen, aber Sie finden 

in der Recruiting Software die perfekte Lösung. Sie stellt Ihnen einen 

kompletten Stellenmarkt out-of-the-box zur Verfügung, den Sie in
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Ihre Webseite integrieren und Kandidaten von Ihrem 

Arbeitgeberauftritt überzeugen können. Farben und Bilder lassen 

sich ganz einfach an Ihr Corporate Branding anpassen. Und das 

Schöne ist, es funktioniert, ohne dass Sie Ihre IT dafür behelligen 

müssen, einfach zusammenklicken und fertig. 

Sie haben bereits eine tolle Karriereseite und möchten darauf auch 

nicht verzichten? In dem eingangs beschriebenen Szenario führte 

das häufig zu komplizierten Integrationsprojekten der Recruiting 

Software inklusive enormem Abstimmungsbedarf mit der IT und dem 

Marketing. Alle hatten ihre eigenen Vorstellungen und 

Anforderungen und allen musste man mit der finalen Umsetzung 

gerecht werden. Das ist kalter Kaffee. Die Recruiting Software hat 

auch für Unternehmen mit bestehendem Employer Branding und 

eigener Karriereseite eine ideale Lösung. Sie erhalten ein Widget, das 

Ihre offenen Stellen ausliefert und welches Sie ganz einfach in Ihre 

bestehende Karriereseite einbetten können. Ja, dafür brauchen Sie 

wahrscheinlich Ihre IT, aber stellen Sie sich einmal vor, wie froh sie 

sein wird, dass sie nur ein kleines Widget integrieren muss, anstatt 

eine ganz neue Webseite zu bauen. 

Wenn Ihnen das auch noch nicht reicht und Sie selbst tätig werden 

möchten, um Ihren Stellenmarkt zu erstellen, greifen Sie einfach auf 

unsere Programmierschnittstelle (API) zurück. Sie bietet Ihnen alle 

Möglichkeiten, die Sie brauchen, um eine eigene Karriereseite 

inklusive Stellenmarkt zu gestalten. Hm, aber ja, dafür brauchen Sie 

bestimmt nicht nur Ihre IT, sondern wahrscheinlich auch Ihre 

Marketing-Abteilung ;-)
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IT UND DATENSCHUTZ 

Früher waren komplizierte, Inhouse-installierte Lösungen die Regel. 

Das ist nun nicht mehr nötig, denn das Bewerbermanagementsystem 

kommt als Software as a Service (SaaS) aus der Cloud und kann von 

Ihnen ganz ohne die Unterstützung der eigenen IT genutzt werden. 

Das bedeutet auch, dass Sie seitens der IT keine internen 

Ressourcen zur Verfügung stellen müssen und das spart wiederum 

Kosten. Cloud klingt nach einem Datenschutzrisiko, sagen Sie jetzt? 

Gegenfrage: Ist Ihr Rechenzentrum ISO 27001 zertifiziert? Als 

Spezialist für Recruiting Software kennen wir jeden Kniff in Sachen 

Hosting und deshalb speichern wir alle Daten in einem zertifizierten 

Rechenzentrum in Deutschland. Darüber hinaus sind unsere 

gesamten Prozesse strikt gemäß §9 BDSG implementiert. Wie Sie 

sehen, hat der Datenschutz bei uns oberste Priorität, denn wir 

möchten, dass Sie sich in der Recruiting Software sicher fühlen.
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Zusammenfassung 

Individuelle Implementierungen klingen erst einmal sehr schön und 

positiv für Sie, werden so doch all Ihre spezifischen Anforderungen 

eigens umgesetzt. In der Realität verdienen damit aber vor allem die 

Dienstleister viel Geld und das obwohl individuelle Umsetzungen gar 

nicht an allen Ecken notwendig sind. Warum also nicht eine 

Recruiting Software nutzen, die als Gewinner für den besten 

Stellenmarkt und die beste Online-Bewerbung aus der letzten 

APOLLO-Studie von Potentialpark hervorgegangen ist? Und das 

schnell, sicher und ohne zusätzliche Kosten. Zudem sind viele 

Anforderungen und spezielle Arbeitsschritte zum Zeitpunkt der 

Implementierung oft noch nicht ganz klar, die Feinheiten kommen 

meist erst wenn die alltägliche Arbeit mit dem 

Bewerbermanagementsystem begonnen hat und dann ist es in der 

Regel zu spät für Anpassungen - gehört ja schließlich nicht mehr zur 

Einführungsphase. Wir empfehlen deshalb zunächst mit einer 

Standardlösung zu starten, die trotzdem alles hat, was zu einem 

erfolgreichen Recruiting-Prozess dazugehört und dann Schritt für 

Schritt Anpassungen vorzunehmen, wo sie auch tatsächlich 

gebraucht werden. Das spart Kosten und viele Nerven. Die 

Einführung einer neuen Software muss nicht zur Tortur werden, 

sondern kann Spaß machen und schnell gehen. Machen Sie doch 

einfach selbst den Test - jetzt direkt, 30 Tage kostenlos. Hier geht’s 

zur Anmeldung.  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