
PersMan Software-Vertrieb | 71229 Leonberg | 0 71 52/94 94 46 | info@persman.de | www.persman.de

MEVACO: Bewerbermanagement mit Persis

Kreative Köpfe finden -
für kreative Lösungen
aus Lochblechen

Die Software ist voll auf den papierlosen Bewer-

bungsprozess zugeschnitten: von der sauber defi-

nierten Stellenausschreibung und dem daraus ab-

geleiteten Bewerberprofil über die Abwicklung und

Archivierung der gesamten Korrespondenz bis hin

zur Vertragsgestaltung  entspricht das Bewerber-

management von Persis den Anforderungen der

MECAVO-Gruppe an ein schlankes Personal-

management.

Egal, ob Führungsposition oder Praktikant, Persis

sorgt dafür, dass alle an einer Stellenbesetzung Be-

teiligen die relevanten Informationen sofort und

online zur Verfügung bekommen. „Entlastung von

Routinearbeiten, Einsparung von Zeit und Kosten,

sowie Sicherheit im Prozess bei hoher Abwick-

lungsgeschwindigkeit waren für uns die entschei-

denden Argumente für Persis“, so Miriam Sautter.

Weitere Persis-Module im Einsatz
Bereits seit einigen Jahren arbeitet die MEVACO-

Gruppe mit dem Persis-Bewerbermanagement, in

dem der gesamte interne Prozess papierlos abge-

bildet ist.

Neben dem Bewerbermanagement wickelt die

MEVACO-Gruppe auch die Verwaltung der mitt-

lerweile 150 Mitarbeiter in den deutschen Stand-

orten und ihre Weiterbildung mit Persis ab - Zu-

wachs nicht ausgeschlossen. „Wir sind sehr zu-

frieden mit Persis und der Betreuung durch den

PersMan-Softwarebetreuer“, sagt Miriam Sautter

abschließend.

Deshalb kann sie sich auch vorstellen, mit dem

Persis-Bewerbermanagement noch einen weiteren

Schritt in Richtung eRecruiting zu gehen, also

Stellenausschreibungen im Internet zu veröffent-

lichen, Online-Bewerbungen zuzulassen und da-

mit den Bewerbungsprozess komplett papierlos zu

gestalten.

Hauptsitz im schwäbischen Schlierbach ihr Ge-

schäft. Neben Lochblechen gehören Struktur-

bleche, Wellen- und geschweißte Gitter, Befesti-

gungs- und Verbindungselemente zum Sortiment

des Unternehmens.

Die Produkte bieten unbegrenzte Einsatzmöglich-

keiten für moderne Lösungen in Geschäfts- und

Wohnräumen, zur Stadtmöblierung, für Maschi-

nenelemente, als Fassade, Geländer, Schall- oder

Sichtschutz. Immer verbinden MEVACO-Produk-

te Funktion mit Ästhetik und Design.

Verständlich, dass ein derart kreatives Unterneh-

men auch hohe Anforderungen an seine internen

Abläufe stellt - gerade im Bereich des Personals,

wo es um kreative Köpfe geht.

Prozessorientierte Personalarbeit
Schon vor Jahren definierte die MEVACO-Gruppe

einen workflow-orientierten Personalprozess, der

die Zusammenarbeit zwischen Abteilungsleitun-

gen und Personalabteilung, etwa bei Stellenbeset-

zungen regelte. „Um diesen Prozess weiter zu ver-

einheitlichen und zu beschleunigen“, so Miriam

Sautter von der MEVACO-Gruppe, „haben wir mit

dem Bewerbermanagement von Persis eine ideale

Lösung gefunden.“

Aus einfachen Materialien viel-

fältige und innovative Produkt-

ideen entwickeln und umset-

zen - darin sieht die europaweit

tätige MEVACO-Gruppe mit


