
DIE MHM HR eRECRUITING 
LÖSUNG IM ÜBERBLICK

WEBBASIERTES eRECRUITING: 
MIT EINEM KLICK ZUM NEUEN 
MITARBEITER
MASWER ist ein professioneller und lösungsorientierter Dienstleistungspartner 

der Automobilindustrie. Die Gründer Carlos Vila und Maurizio Carroccia kennen  

das Dienstleistungsgeschäft von der Pike auf. Sie haben selbst an unzähligen  

Projekten als Mitarbeiter, Projektleiter, Bereichsleiter und Geschäftsführer  

produktiv mitgearbeitet beziehungsweise diese verantwortet. Beide besitzen 

ein umfangreichesKnow-how und ein großes Netzwerk in der Automobil- 

industrie. Dies haben sie nun in ihr eigenes Unternehmen – die MASWER Gruppe –  

einfließen lassen. MASWER unterstützt Fahrzeughersteller und Lieferanten  

bei ihren Herausforderungen während der verschiedenen Phasen des  

Produktlebenszyklus mit einem professionellen Projektmanagement und  

einem Team von erfahrenen, flexiblen und proaktiven  Mitarbeitern.  

Das Portfolio des Unternehmens umfasst die vier Bereiche Produkt-, Produk-

tions-, Qualitäts- und Aftersales-Support.



DIE VORTEILE
Über MHM eRECRUITING kann MASWER jetzt sämtliche Pro-

zessschritte abwickeln – von der Personalanforderung und 

der Stellenausschreibung über die Onlinebewerbung bis hin 

zur endgültigen Einstellung. Alle Informationen werden in 

einer zentralen Datenbank gespeichert und können von auto-

risierten Nutzern eingesehen oder bearbeitet werden. „Spe-

ziell das Multiposting hat unsere Personalarbeit deutlich

DIE HERAUSFORDERUNG
In der Welt des Recruitings sind heute vor allem Effizienz und 

Effektivität, Kreativität und Innovationskraft gefragt, um die 

sich rasch verändernden Anforderungen an die Personalbe-

schaffung zu bewältigen. Dies trifft umso mehr auf die Dienst-

leistungsbranche zu, muss sie doch für neue Projektanfragen 

meist schnell, effizient und kostensparend gute Mitarbeiter 

rekrutieren. Zudem stehen bei dem jungen, dynamischen 

Unternehmen MASWER die Zeichen auf Wachstum. Auf-

grund der großen Herausforderung, trotz Fachkräftemangels 

für neue Projekte schnell geeignete Mitarbeiter zu finden, 

stand für MASWER von vornherein fest, dass für die Perso-

nalsuche nur ein professionelles Werkzeug infrage kommt. 

Eines, das sämtliche Bewerbungsprozesse klar abbildet und 

den gesamten Recruitingprozess widerspiegelt. Besonderen 

Wert legten die Unternehmer darauf, Stellenanzeigen schnell 

und flexibel auf mehreren geeigneten Plattformen schalten 

zu können. Darüber hinaus sollte ein Talentpool angelegt 

werden, aus dem man kurzfristig schöpfen kann.

DIE LÖSUNG
Dazu wurden mehrere Anbieter evaluiert. Der Zuschlag ging 

schließlich an „MHM eRECRUITING“, eine webbasierten 

Lösung für Bewerbermanagement und E-Recruiting. Der 

Grund: Dieses Tool konnte als einziges mit einer Option für 

das komfortable Multiposting von Stellenanzeigen sowie 

einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Es 

sorgt zudem für Überblick und bietet jederzeit die Möglich-

keit, sämtliche Kandidaten- oder Stelleninformationen abzu-

rufen. Die Implementierung verlief reibungslos und extrem 

schnell. So wurde die Lösung nach einer kurzen Schulung 

von MHM HR bei MASWER bereits im Oktober 2015 sowohl 

für Deutschland als auch für Spanien produktiv eingesetzt. 



vereinfacht“, schildert Kathrin Jasper, Managerin Legal & HR 

Department bei MASWER, die ersten Erfahrungen. „Damit 

können wir heute quasi per Mausklick Stellenanzeigen auf ver-

schiedenen Plattformen zeitgleich schalten und sparen über 

verschiedene Paketpreise auch noch Kosten.“ Zur Auswahl 

bietet das Tool mehr als 1.200 Stellenbörsen. Daraus kann 

MASWER individuell die relevantesten Jobbörsen aussuchen 

oder speziell zugeschnittene Pakete wählen. Der Clou: Die Lö-

sung empfiehlt anhand der Kategorisierung und der Anzeige, 

welche externen Jobbörsen aufgrund der analysierten Daten 

den höchsten Besetzungserfolg versprechen. Die entspre-

chende Stellenausschreibung wird anschließend automa-

tisch auf allen ausgewählten Plattformen geschaltet. Zudem 

erhöht das neue Tool die Transparenz. MHM eRECRUITING 

zeigt klar auf, wie und durch welches Jobportal ein Bewer-

ber auf eine offene Stelle aufmerksam wurde oder ob er die 

Stellenausschreibung auf der Homepage von MASWER ge-

lesen hat. Damit lassen sich Statistiken erstellen und Über-

sichten aufzeigen, auf welchem Weg die Aufmerksamkeit der 

am besten qualifizierten Kandidaten auf das Unternehmen 

gelenkt wurde. Mit MHM eRECRUITING kann MASWER jetzt 

auch einen eigenen Talentepool anlegen, um lange Recrui-

tingabläufe zu verhindern und einen schnelleren Projekt- 

einstieg zu ermöglichen. In dieser digitalen Personaldatei 

werden Bewerber gespeichert, die zwar für ein aktuelles 

Projekt nicht infrage kommen, deren Qualifikation aber in 

Zukunft von Nutzen sein kann. Natürlich erfolgt dies aus-

schließlich unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 

Die sensiblen Daten der Bewerber werden nur mit ausdrück-

licher Zustimmung des jeweiligen Bewerbers in dem Talent-

pool gespeichert. 

Als Full-Service-Dienstleister 

bietet die MASWER Gruppe ein 

ganzheitliches Servicekonzept 

für die Automobilbranche. Dabei 

erstrecken sich die Dienstleis-

tungen über den gesamten Pro-

duktlebenszyklus – angefangen 

bei der Produktentwicklung über 

die Produktion bis hin zu Pro-

jekten für den Aftersales, bietet 

MASWER maßgeschneiderte, 

auf die individuellen Bedürfnisse 

und Prozesse der Kunden zuge-

schnittene Services. 

DAS ERGEBNIS
Durch die Einführung der MHM-Lösung kann MASWER heute 

seinen gesamten Recruitingprozess mit nur einem Tool abbil-

den. Das vereinfacht und verschlankt intern die Prozesse und 

schafft mehr Transparenz. „Als Dienstleister der Automobil-

industrie können wir damit schnell auf die Anforderungen 

dieser anspruchsvollen Branche mit ihren volatilen Projekt-

anforderungen reagieren und Kundenanfragen schnell und 

gezielt bedienen“, fasst Jasper die Vorteile zusammen.

Kathrin Jasper 
Manager Legal & HR Department

DIGITALISIERTE 
PERSONALSUCHE 
FÜR SCHNELLE 
RECRUITING-ERFOLGE

„Für uns ist es extrem wichtig, 
schnell und effizient auf konkrete 
Kunden- oder Projektanfragen 
reagieren und offene Positionen 
zeitnah mit qualifizierten Leuten 
besetzen zu können. Durch die 
Einführung der MHM-Lösung 
können wir heute den gesamten 
Recruitingprozess mit nur einem 
Tool abbilden. Das vereinfacht 
intern die Prozesse und schafft 
mehr Transparenz.“
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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“


