
Für alle SpürnaSen
Mit dem richtigen riecher zur beliebten recruiting-Software



Die Meff ert Career Suite®

ein perfekter Workflow mit hoher Treffergenauigkeit – 
das Geheimnis für Ihren erfolg!

Mit der Meffert Career Suite® gestalten Sie nicht nur Ihr Bewerbermanagement effizienter, Sie 
optimieren auch die außendarstellung Ihres Unternehmens – flexibel, unkompliziert und effektiv.

Fachabteilungen, Hr-/personalabteilungen und Bewerber sind ideal miteinander verzahnt und 
erhalten optimale Tools zur Umsetzung der jeweiligen Bedürfnisse.

Die Dokumentation aller aktivitäten läuft dabei automatisch im Hintergrund. So verringern Sie
Ihren administrativen aufwand und gewinnen wertvolle Zeit für das Tagesgeschäft.
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Ihre Daten sind 
    sicher!
• Sichere Datenhaltung in Deutschland oder in  
 Ihrer eigenen IT-Infrastruktur

• Verschlüsselte Datenverbindung

• ein ausgeklügeltes Berechtigungsmodell auf  
 Datensatz- und Funktionsebene

• auf Wunsch höherer Zugriffsschutz mit 
 Security Token und One-Time-passwort

Meffert Recruiter® 

Meffert WebRecruiter ®

• Vereint alle Informationen des recruiting-prozesses  
 zentral in den Hr-/personalabteilungen

• Optimierte prozesse zwischen den Fachabteilungen,  
 Hr-/personalabteilungen und Bewerbern
 senken die Kosten

• Customizing und individueller Zusatzservice
 werden speziell auf die Bedürfnisse Ihres 
 Unternehmens abgestimmt

• Flexible Schnittstellen ermöglichen die reibungs-
 lose Zusammenarbeit mit sozialen netzwerken, 
 Jobbörsen und anderen anwendungen

• Deutliche arbeitserleichterung und Zeitersparnis
 mit der Integration von z. B. Microsoft Outlook, 
 Meffert CVparser®, individuellen auswertungen 
 und Berichten

• Windows- oder browserbasierte anwendung

Meffert job eXchange®

• Integration des recruiting-prozesses in Ihre   
 Unternehmens-Homepage

• 100%ige adaption Ihres Corporate Design

• Unlimitierte anzahl von Veröffentlichungen 
 offener Vakanzen auf der eigenen Website

• Individuelles Online-Bewerberformular und 
 attraktive Bewerbungsmöglichkeiten über 
 die sozialen netzwerke inklusive parsing

• Veröffentlichung von offenen Vakanzen unab-
 hängig vom Ort und frei von Schaltkosten

Finden Sie die besten Bewerber
    in kürzester Zeit!

Warum kompliziert, wenn es 
    so einfach ist!



Meffert job eXchange® ist ein in Ihre Homepage integriertes Karriereportal, mit dem Sie zuver-
lässig, schnell und einfach offene Vakanzen auf Ihrer Homepage veröffentlichen und Online-
Bewerbungen ermöglichen. Sie erhalten damit die Möglichkeit, ein Bewerberportal für Ihr Unter-
nehmen zu schaffen und offene Vakanzen unabhängig vom Ort und frei von Schaltkosten zu 
veröffentlichen. Der Datenaustausch mit Ihrer recruiting-Datenbank erfolgt vollautomatisch 
ohne Medienbruch und vereinfacht die pflege von Stellen und Bewerbern ganz erheblich.

Die Vorteile einer Parallelnutzung von Meffert Recruiter®/ 
Meffert WebRecruiter® und Meffert job eXchange® auf einen Blick

• Datenübernahme und –abgleich in beide richtungen erfolgt vollautomatisch

• Die auswahllisten in Online-Formularen werden automatisch befüllt

• Stellen können direkt aus der Datenbank veröffentlicht werden

• Bewirbt sich ein Bewerber online auf Ihrer Homepage, erhält er automatisch eine
 eingangsbestätigung und wird der betreffenden Stelle zugeordnet

Meffert job eXchange® 
Ihre perfekte Homepage-Integration

Sie gewinnen mit dem Meffert recruiter® bzw. Meffert Webrecruiter®, angefangen von detail-
lierten Bewerberprofilen bis hin zu individuellem Controlling, mit aussagefähigen reports stets 
das gute Gefühl, alles im Griff zu haben. Hier regeln Sie die Zuordnung von Stellen, Bewerbern 
und internen Teams. alle Informationen laufen zentral in den Hr-/personalabteilungen zusam-
men. Nicht nur Ihre Teams, auch Ihre Bewerber können sich bei Bedarf online anmelden 
– alle profitieren!

Die Vorteile des Meffert Recruiter®/Meffert WebRecruiter®:

• Optimierte prozesse zwischen den Fachabteilungen, Hr-/personalabteilungen und 
 Bewerbern senken die Kosten

• Customizing und individueller Zusatzservice werden speziell auf die Bedürfnisse Ihres 
 Unternehmens abgestimmt

•  Features für die Hr-/personalabteilungen erleichtern und bereichern den arbeitsalltag

• Flexibile Schnittstellen ermöglichen die reibungslose Zusammenarbeit mit sozialen 
 netzwerken, Jobbörsen und anderen anwendungen.

Meffert Recruiter®

Meffert WebRecruiter ®

Das informative Herzstück der 
Meffert Career Suite®

„Und wie läuft der recruiting-prozess bei Ihnen?“



Effiziente Kommunikation auf 
allen Kanälen 

Die individuelle ansprache von Bewer-
bern ist enorm wichtig, kostet jedoch 
eine Menge Zeit. Meffert recruiter®

bietet unbegrenzt frei gestaltbare Vor-
lagen für e-Mails, Briefe oder SMS, 
die Ihnen viel Zeit sparen.

Maximale Datensicherheit

Komplexe Verschlüsselung der Daten-
verbindung, automatisierte Daten-
synchronisation und ein ausgeklügel-
tes Berechtigungsmodell Zeichnen 
die Meffert Career Suite® aus. 

Meffert Talent Cockpit®

Optimale Team-Integration im Bewerbermanagement

Mit dem Meffert Talent Cockpit® werden die personalverantwortlichen der Fachabteilungen
optimal in den Bewerbungsprozess eingebunden.

Von der Generierung des Stellenbedarfs bis hin zu Feedbacks eingegangener Bewerbungen 
entsteht ein kontinuierlicher austausch mit den Hr-/personalabteilungen.

Individuell angepasste Dashboards zeigen auf einen Blick anstehende aufgaben und detaillier-
te Bewerberinformationen.

Die Vorteile des Meffert Talent Cockpit®:

•  Online-Meldung des Stellenbedarfs

•  Generierung von Talentpools

•  übersichtliches aufgabenmanagement

Meffert CVparser spart Ihnen 
und Ihren Bewerbern viel Zeit!
Steigern Sie die attraktivität Ihres Unternehmens  
für Bewerber!

Das Zusatzmodul Meffert CVparser importiert die Daten Ihrer Bewerber
auf Basis sprachwissenschaftlicher Methoden direkt aus eingegangenen 
lebensläufen in Ihre Datenbank – erfassen per Hand war gestern. 
Dies steigert nicht nur die Motivation zur Bewerbung, sondern auch die 
attraktivität Ihres Unternehmens. 

Erfahrungswerte zeigen, dass die Erfassung von Bewerberprofilen
mit Meffert CV-Parser ca. fünfmal schneller erfolgt als die manuelle 
Eingabe.

Sicheres Hosting!
Ihre „private Cloud“

Unser Hosting wird durch ein von uns geprüftes, professionelles 
rechenzentrum in Deutschland übernommen. Dieser Service nimmt 
Ihnen eine Menge arbeit und Verantwortung ab. Dafür erhalten Sie 
echten Mehrwert: Sie bieten Ihren Mitarbeitern einen bestens 
ausgerüsteten arbeitsplatz mit einem kompletten Softwarepaket, 
bestehend aus Meffert recruiter, Microsoft-Office und e-Mail. 

Flexibilität auf allen Ebenen

nutzen Sie professionelle IT und aktuelle Software, ohne den üblichen aufwand zu betreiben – 
und das mit einem absolut flexiblen lizenzmodell und unter verschiedenen Betriebssystemen. 
Mehr Flexibilität geht nicht!



Mehr Informationen über unsere recruiting-lösungen 
erhalten Sie unter:

oder vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose präsentation 

Telefon: +49 6122 7001-0

www.meffert.de


