
Schnell wachsende Unternehmen leben von den Ideen kreativer Individualisten und davon, 
dass alle an einem Strang ziehen. In solchen Konstellationen sind standardisierte Prozesse 
wichtige Leitfäden, die Verwaltungsaufgaben erleichtern und zu schnelleren Erfolgen führen. 
Das ist gerade wichtig für die Findung neuer Teammitglieder.  

Recruiting ist Chefsache bei Jack Wolfskin, und zwar in jeder einzelnen Fachabteilung. Ein echtes  
Erfolgsmodell zur Gewinnung der besten Köpfe – vor allem seit eine Software-Lösung im Hinter-
grund mit zentralisierten Strukturen und stabilen Prozessen eine gemeinsame Route vorgibt und 
absichert. 

StEP by StEP daS MaxiMuM RauSHoLEn.
das Scouting des Software-Marktes für die heute so erfolgreiche Lösung ging Personalleiter thomas 
best mit der für Jack Wolfskin charakteristischen akribie an. Michael Lampen, aus früheren Projekten 
ein ausgewiesener Kenner des Marktes für HR-Software, stand ihm dabei zur Seite. die Messlatte 
liegt hoch: Es gilt nicht nur die optimale Lösung aus Personalersicht zu finden, sondern eine, die 
Führungskräfte im alltagsstress schnell von ihren Qualitäten überzeugt. das muss das tool leisten

-  Einfache, einheitliche Prozesse für alle Recruiting-abläufe von der online-bewerbung über das 
Management der Vorstellungsgespräche bis zur Einstellung geeigneter Kandidaten anlegen und 
deren absicherung garantieren. 

-  alle eingehenden bewerberdaten in einer datenbank vereinen – über differenzierte Zugriffs-
rechte abrufbar, Suchfunktionen inklusive.

-  individualisierbare online-bewerbungsprozesse gestalten, die es bewerbern so einfach wie mög-
lich machen – und sich dabei harmonisch in die bestehende Karriereseite der Homepage einfügen.

Entscheidend für die akzeptanz und damit den Erfolg des Projekts: der umgang mit dem neuen  
tool muss intuitiv erlernbar sein und dem anwender unmittelbare Erleichterungen im arbeitsalltag 
bringen. Ja, es soll Spaß machen, und das möglichst schon bei der implementierung. als bestes  
Gesamtpaket identifizierten best und Lampen auch deshalb das Persis Modul bewerbermanage-
ment. Eine modulare Lösung mit flexibler Erweiterbarkeit. individuelle tabellen, Workflows oder 
Korrespondenzen lassen sich ganz nach eigenen Vorstellungen zu jeder Zeit einrichten und 
anpassen – nach kurzem Coaching auch von den eigenen Leuten. 

Jack Wolfskin
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LanGE SuCHEn? EinFaCH FindEn!
die Zusammenarbeit zwischen HR- und it-Verantwortlichen bei Jack Wolfskin sowie Persis an- 
wendungsberater Jochen Hahn verlief mustergültig. die Handhabung der Software war so unkom-
pliziert, dass die Hausherren das Ruder schon früh selbst übernehmen konnten. der Rollout startete 
zunächst in ausgewählten abteilungen, mit einer Performance, die begeistert:

die einheitliche Speicherung aller eingehenden bewerbungen in einer zentralen datenbank bietet 
der HR-abteilung jederzeit einen perfekten Gesamtüberblick. Führungskräfte erhalten dank Persis 
Rollenmodell exakt die für sie zugeschnittenen informationspakete, nicht nur im Standardbrowser, 
sondern auch mobil über das Smartphone oder tablet. datenflut und mehrfaches abspeichern oder 
ablegen ist passé. dubletten im bewerbungseingang bereinigt Persis automatisch. aus vielver-
sprechenden initiativbewerbungen wird ab sofort ein unternehmensweiter talentpool aufgebaut. 
Suchfunktionen und Zuordnung gespeicherter Profile zu neu ausgeschriebenen Positionen sind  
inklusive. das erspart überflüssige Stellenanzeigen und verkürzt den Weg zu den besten Köpfen. 
Wo soll die Reise der outdoor-Spezialisten hingehen?

RESPEKt VERSCHaFFt FüR nEuE auFGabEn.
nach dem bislang durchweg positiven Feedback von Führungskräften und bewerbern werden 
zunächst alle weiteren abteilungen in der unternehmenszentrale in idstein ins boot geholt. 
Ebenfalls geplant ist die ausweitung auf die Logistik in Hamburg. doch strenggenommen sind 
auch das nur Zwischenschritte, die Personaler denken bereits weiter. Mit der Ergänzung des 
Persis Moduls bewerbermanagement durch die Persis Personalentwicklung soll die strategische 
Personalarbeit richtig Fahrt aufnehmen.

„unsere Recruiting-Prozesse werden jetzt unternehmensweit einheitlich 
gestaltet und das auf völlig neuem Effizienz- und Qualitätsniveau.“  

thomas best, Jack Wolfskin

Das workfloworientierte Bewerbermanagement mit Persis.

Bewerbungseingang 
• Bewerberportal
• E-Mail-Bewerbung
• CV-Parser

• Zugriff Fachabteilungen
• Dezentraler Bewertungs-
   prozess
• Gesprächsmanagement

• Erfolgskontrolle
• Statistiken
• Ad-hoc-Auswertungen

 
• Briefe, E-Mails
• Wiedervorlagen
• Statusmanagement
• Kostenanalyse

• Einstellungsprozess
• Vertragsmanagement

Profilabgleich mit
Bewerberpool und
Mitarbeiterstamm

• Integration Homepage
• Anbindung Jobbörsen
• Interner Stellenmarkt

Vakanz oder 
neue Stelle 
beschreiben

Persis Bewerbermanagement Personalmanager


