Für alle Spürnasen
Mit dem richtigen Riecher zur beliebten Recruiting-Software

Die Meﬀert Recruiting Suite®
ein perfekter Workflow mit hoher Treffergenauigkeit –
das Geheimnis für Ihren erfolg!
In der Meffert recruiting Suite ® laufen alle Informationen Ihrer arbeit im recruiting-prozess zusammen .
Durch intelligente Selektionsmechanismen finden Sie die zum projekt passenden Kan di daten einfach und schnell.
auch die abstimmung rund um die positionsbeschreibung z. B. mit Kunden, Kandidaten und researchern geht
leicht von der Hand. Sie können so allen Beteiligten direkten Zugang zum Stand des projektes gewähren oder sie
mit aussagekräftigen reports informieren.
Die Dokumentation all Ihrer aktivitäten läuft automatisch im Hintergrund. So verringern Sie Ihren administrativen
aufwand und gewinnen wertvolle Zeit fürs Tagesgeschäft, für die Kandidatensuche und die neukundenakquise.
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Finden Sie die besten Kandidaten
in kürzester Zeit!

Warum kompliziert, wenn es
so einfach ist!

Meffert Recruiter ®

Meffert job eXchange®

• Vereint alle Informationen des Recruiting-Prozesses

• Integration des Recruiting-Prozesses in

• Deutliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis durch

• 100%ige Adaption Ihres Corporate Designs
• Unlimitierte Anzahl von Veröffentlichungen

an einer zentralen Stelle

die Integration von z. B. Outlook und CVparser ®

• Individuelle Auswertungen und Berichte reflektieren
Ihr Tagesgeschäft

• Schnelles und effektives Arbeiten durch ein
benutzerfreundliches Bedienkonzept

Ihre Unternehmens-Homepage

offener Vakanzen auf der eigenen Website

• Individuelles Online-Bewerberformular und
attraktive Bewerbungsmöglichkeiten über
soziale Netzwerke

• Offline-Verfügbarkeit
• Integration der sozialen Netzwerke

• Online-Kundenzugang auf freigegebene

Meffert WebRecruiter ®
• Versorgt Sie auch unterwegs mit den

Ihre Daten sind
sicher!

• Orts- und plattformunabhängiger Zugriff

• Sichere Datenhaltung in Deutschland oder

Daten aus Ihrer Recruiting-Datenbank

auf detaillierte Kandidatenprofile und
	Projektinformationen vom Endgerät
Ihrer Wahl (PC, Mac, Tablets und
Smartphones)

	Projekte und Kandidaten

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

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

Meffert Recruiter ®
Das informative Herzstück der
Meffert recruiting Suite ®
Sie gewinnen mit dem Meffert recruiter® von detaillierten Kandidatenprofilen über aktuelle Kontaktübersichten bis zum ausführlichen Controlling mit aussagefähigen reports stets das gute Gefühl,
alles im Griff zu haben – unabhängig davon, an welchem Ort Sie gerade arbeiten. Der Datenabgleich zwischen der Hauptdatenbank und z. B. Ihrem notebook oder einer niederlassung findet
sicher und vollautomatisch im Hintergrund statt. So wird aus Meffert recruiter® ein leistungsfähiges Instrument Ihrer täglichen arbeit.
Die Folge: Sie können in der gleichen Zeit mehr bewegen. Eine weitere Steigerung Ihrer
Effizienz lässt sich durch individuelle Workflows erzielen – z. B. automatisierte Wiedervorlagen und interne E-Mail-Erinnerungen.
Meffert recruiter® basiert auf bewährter Microsoft-Technologie und läuft selbst bei großer nutzerzahl und umfangreichem Datenaufkommen schnell und stabil. nicht nur Ihr Team, auch Ihre
Klienten und Kandidaten können sich bei Bedarf online anmelden – alle profitieren!

Meffert job eXchange®
Ihre perfekte Homepage-Integration
Meffert job eXchange® ist ein in Ihre Homepage integriertes Karriereportal, mit dem Sie zuverlässig,
schnell und einfach offene Vakanzen auf Ihrer Homepage veröffentlichen und Online-Bewerbungen
ermöglichen. Sie erhalten damit die Möglichkeit, ein Kandidatenportal für Ihre projekte 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 Kandidaten ganz erheblich.

Die Vorteile einer parallelnutzung von
Meffert recruiter ® und Meffert job eXchange ®
auf einen Blick:

• Datenübernahme und –abgleich in beide richtungen erfolgt
vollautomatisch

Effiziente Kommunikation auf allen Kanälen
Die individuelle ansprache von Kandidaten und
Klienten ist enorm wichtig, kostet jedoch eine
Menge Zeit. Meffert recruiter® bietet unbegrenzt
frei gestaltbare Vorlagen für e-Mails, Briefe oder
SMS, die Ihnen viel Zeit sparen.

• Die auswahllisten in Online-Formularen werden automatisch befüllt
• projektdaten können als Stellenangebot exportiert werden
• Bewirbt sich ein Kandidat online auf Ihrer Homepage, erhält er
automatisch eine eingangsbestätigung und wird dem betreffenden
projekt zugeordnet

Maximale Datensicherheit!
ein wichtiges Tool der
Meffert recruiting Suite ® für
Ihren Wettbewerbsvorteil!
Die Softwarelösungen unterstützen Sie beim einhalten der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
auf vielfältige Weise. Hierzu zählen die nachweisliche Speicherung der Daten in Deutschland sowie anpassbare automatisierte Workflows zur Kommunikation mit Kandidaten in Bezug auf die einholung
der Genehmigungen (Opt Ins). Durch automatisierte
Workflows ist auch eine Bereinigung des Datenbestands nach ablauf der Zweckbindung z. B. durch
pseudonymisierung oder löschen der Daten möglich. Selbstverständlich werden diese prozesse auf
Ihren gewünschten Bedarf angepasst.

Meffert WebRecruiter ®
Die schlanke lösung für unterwegs
Die browserbasierte Software Meffert Webrecruiter® versorgt Sie unterwegs mit allen benötigten
Daten aus Ihrer recruiting-Datenbank. Die Webanwendung wird von uns in einem deutschen,
ISO-zertifizierten rechenzentrum betrieben.

Sicherheit auf
höchstem niveau!
Komplexe Verschlüsselung der Datenverbindung, automatisierte Datensynchronisation und ein ausgeklügeltes
Berechtigungsmodell zeichnen die
Meffert recruiting Suite® aus.

Für mobile Berater und freie Mitarbeiter
Um den Meffert Webrecruiter® nutzen zu können, ist lediglich ein Internet-Browser erforderlich.
es spielt daher keine rolle, ob ein notebook, Tablet oder Smartphone oder ein anderes mobiles
endgerät verwendet wird. auch externe researcher lassen sich einfach und projektbezogen einbinden. Diese bearbeiten nur die für sie freigegebenen Firmen, projekte und Kandidaten
– flexibel und ganz ohne Softwareinstallation.

Meffert CVparser spart Ihnen
und Ihren Kandidaten viel Zeit!

Sicheres Hosting!

ein wichtiges Tool der recruiting Suite ® für
Ihren Wettbewerbsvorteil!

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. Gerade im Homeoffice oder für freie Mitarbeiter hat sich das
Hosting optimal bewährt.

Das Zusatzmodul Meffert CVparser importiert die Daten Ihrer Kandidaten
auf Basis sprachwissenschaftlicher Methoden direkt aus eingegangenen
lebensläufen in Ihre Datenbank – erfassen per Hand war gestern.
Das steigert nicht nur die Motivation zur Bewerbung, sondern auch die
attraktivität Ihres Unternehmens.
Erfahrungswerte zeigen, dass die Erfassung von Kandidatenprofilen
mit Meffert CVparser ca. fünfmal schneller erfolgt als die manuelle
Eingabe.

Ihre „private Cloud“

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:

www.meffert.de

oder vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Präsentation

Telefon: +49 6122 7001-0

