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„Die Lösung bildet sämtliche Prozessschritte transparent ab, sodass wir jeder-

zeit nachvollziehen können, wer wann was erledigt hat oder welche Aufgaben 

noch ausstehen. Dadurch – und natürlich dank der automatischen Erinnerungs-

funktion sowie der einfachen individuellen Weiterleitung der Bewerbungs- 

unterlagen – konnten wir unsere  ,Time-to-Hire‘ erheblich verkürzen.“ – Marion 

Schön, Sachbearbeiterin Personalwesen und Recruiter bei AGENDA Software.



DIE LÖSUNG 
Daher machte sich die HR-Abteilung auf die Suche nach einer 

passenden Bewerbermanagement-Software. Schlussendlich 

kamen sechs Anbieter in die engere Auswahl. Die Projekt- 

verantwortlichen bei AGENDA Software evaluierten diese über 

mehrere Monate, indem sie an Webinaren der Provider teilnah-

men und die Lösungen über Testzugänge ausprobierten. „Das 

System von MHM HR hat uns bereits in der Evaluationsphase 

sehr gut gefallen“, erklärt Melanie Gauland, Personalleiterin 

bei AGENDA Software. „Vor allem das schlichte, übersichtliche 

Design der Benutzeroberfläche hat uns sofort angesprochen. 

Zudem waren wir auf der Suche nach einem etablierten An- 

bieter. Daher sind uns auch die zahlreichen namhaften 

Kundenreferenzen von Anfang an positiv aufgefallen.“ Den 

Ausschlag für die Entscheidung gab schließlich die Empfeh- 

lung eines anderen namhaften Unternehmens, das bereits 

mit MHM eRECRUITING arbeitet und sehr zufrieden mit der 

implementierten Lösung ist.  Über die Lösung kann das Unter- 

nehmen jetzt sämtliche Prozessschritte abwickeln – von der

DIE HERAUSFORDERUNG
Fachkräftemangel ist nach wie vor ein wichtiges Thema in 

Deutschland. Ein Mittel, um diesem zu begegnen, ist, die „Time-

to-Hire“, also die Zeitspanne vom Bewerbungseingang bis zur 

Einstellung, zu verkürzen. Denn lange Bewerbungsprozesse 

bergen das Risiko, vielversprechende Talente an die Konkurrenz 

zu verlieren. Vor dieser Herausforderung stand auch die 

AGENDA Informationssysteme GmbH & Co. KG. Hier zog sich 

der Recruiting-Prozess vor allem aufgrund nicht kompatibler 

Systeme in der HR-Abteilung oft unnötig in die Länge. So 

wurden vor Einführung der neuen Lösung die Bewerbungs-

unterlagen in einem CRM-System digital hinterlegt. Da dieses 

jedoch nicht auf Recruiting-Prozesse ausgerichtet war, mussten 

HR-Mitarbeiter ohne grundlegende Funktionen, wie aus- 

reichend Platz für Notizen, auskommen. Die zugehörige inter-

ne und externe Bewerbungskorrespondenz führten Recruiter 

über eine zweite separate Plattform. Dies erschwerte nicht nur 

die Weiterleitung von Unterlagen an die Fachabteilungen – 

auch einzelne Prozessschritte ließen sich so nur unzureichend 

nachvollziehen. Wichtig war zudem, dass Bewerbungen nur 

individuell weitergeleitet werden können, um den Datenschutz 

zu gewährleisten. Grundsätzlich dürfen Bewerbungsunterlagen 

nur von Personen im Unternehmen eingesehen werden, die 

direkt am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Zudem sollte 

das System Bewerberkorrespondenzen vordatieren können.

Der inhabergeführte Software- 

hersteller AGENDA Software 

mit Sitz in Rosenheim wurde im 

Jahr 1984 von Manfred Kappel 

und Rainer Jodoin gegründet. 

Heute zählt das Unternehmen 

über 240 Mitarbeiter und mehr 

als 17.000 Kunden. Darunter sind 

vorwiegend kleine und mittlere 

Unternehmen sowie Angehörige  

der steuer- und wirtschafts- 

beratenden Berufe. Zum Produkt-

portfolio gehören Lösungen aus 

den Bereichen Personalwesen, 

Rechnungswesen, Steuerberech-

nung und Office-Management. 

Mit dem integrierten System aus 

Software, IT-Lösungen, Service 

und Wissen bietet AGENDA 

Software seinen Anwendern ein 

professionelles Werkzeug für die 

tägliche Arbeit. Zum besonderen 

Service von AGENDA Software 

zählen die individuelle Betreuung 

der Kunden und Fortbildungs- 

angebote, wie regelmäßige 

Onlineseminare. 



DAS ERGEBNIS
Die Verantwortlichen der HR-Abteilung schätzen vor allem, dass 

sie mit der neuen Lösung nun das gesamte Bewerbermanage-

ment in nur einem System abwickeln können. „Die Lösung wurde 

innerhalb weniger Wochen vom MHM-Expertenteam nahezu 

reibungslos implementiert. Stellenanzeigen können wir über die 

Lösung nun unkompliziert auf der AGENDA-Karriereseite und 

im Intranet veröffentlichen. Für die dafür nötigen Schnittstellen 

hat das Team von MHM HR eng mit unseren Web-Entwicklern 

zusammengearbeitet – das hat sehr gut funktioniert.“, erklärt 

Marion Schön, Sachbearbeiterin Personalwesen und Recruiter 

bei AGENDA Software. Auf technischer Seite hat sich vor allem 

das Schalten von Stellenanzeigen auf der Homepage und im 

Intranet vereinfacht. War vorher ein unpraktischer und langwie-

riger Prozess nötig, können Recruiter heute mit der Lösung von 

MHM HR neue Stellenanzeigen schnell und unkompliziert in 

das Web-System einspeisen. 

Stellenausschreibung über die Onlinebewerbung und die 

interne und externe Korrespondenz bis hin zur endgültigen 

Einstellung. Geht eine Bewerbung über das Online-Recruiting- 

Portal ein, wird sofort und automatisiert der zuständige Recrui- 

ter informiert. Auf Wunsch filtert die Software auch vor. Der 

Personalmitarbeiter prüft anschließend die Unterlagen und 

schickt sie gegebenenfalls an die Fachabteilung weiter – 

medienbruchfrei und mit nur einem Knopfdruck. Die Fachab-

teilung wird ebenfalls automatisiert benachrichtigt und kann 

sich – unterstützt durch Erinnerungsfunktionen – zeitnah bei 

der Personalabteilung zurückmelden, welcher Kandidat zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen werden soll. Alle Informatio-

nen werden natürlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen 

Aufbewahrungs- und Löschfristen in einer zentralen Datenbank 

gespeichert und können nur von autorisierten Nutzern einge- 

sehen oder bearbeitet werden. Zudem wurden auch Schnitt-

stellen zum Business-Netzwerk XING geschaffen. Über die 

Kopplung können sich Karriereinteressierte einfach mit ihrem 

XING-Profil auf die Wunschstelle bewerben (One-Click-Bewer-

bung). AGENDA Software hat sich außerdem für den Talent-

pool von MHM HR entschieden. In diesem können – natürlich 

ausschließlich mit Einverständnis der Bewerber – interessante 

Profile gespeichert werden, für die es momentan keine passende 

Stelle gibt. Wird eine neue Position frei, können Recruiter dann 

aus dem Pool schöpfen und finden dank intelligent gesetzter 

Filter einen passenden Kandidaten – ohne langwierigen und 

kostenintensiven Recruiting-Prozess.

DIE FILTERREGELUNG 
IM TALENTPOOL ...

... hilft uns erheblich dabei, vielver-
sprechende Profile zum richtigen 
Zeitpunkt wiederzufinden. Wir 
können durch Stichworte genau 
festhalten, für welche Position 
sich der Bewerber potenziell  
eignet – unabhängig davon, ob  
er sich initiativ oder auf eine 
konkrete Stelle beworben hat. 
Wird eine Position frei, lässt 
sich mit wenigen Mausklicks 
eine Liste möglicher Kandidaten 
zusammenstellen, die alle relevan-
ten Informationen übersichtlich 
darstellt.“

Marion Schön, 
Sachbearbeiterin Personalwesen  
und Recruiter bei AGENDA Software. 
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WIEDERVORLAGEN 

UND AUFGABENLISTE

Nichts bleibt liegen

DASHBOARD

Alles auf einen Blick

BEWÄHRTE 

STANDARDPROZESSE

und optionale 

Individualisierung

BETRIEBSMODELL 

AUF SAAS-BASIS

oder auf kunden- 

eigenen Servern

STELLENANZEIGEN

1:1 Umsetzung in Ihrem 

Corporate Design

MULTIPOSTING

Parallele Veröffentlichung 

in über 1.300 Jobbörsen 

(DACH) zur Reichweiten- 

steigerung

TALENTPOOL

Aufbau und Management 

geeigneter Kandidaten

NUTZERMANAGEMENT

Zentrale Zugriffs- und 

Nutzungsrechtevergabe 

für HR-User

FIRSTBIRD (OPTIONAL)

Integration „Mitarbeiter- 

werben-Mitarbeiter“


