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Weniger Bürokratie
durch Recruiting XXXL

Auf einen Blick

Bis zu 120.000 Bewerbungen im Jahr gilt es beim Möbelgiganten
XXXLutz zu bewältigen. Mit dem Recruiting-Modul von Infoniqa
etablierte das Unternehmen erfolgreich eine zentrale Steuerung
der Bewerbungsprozesse. Als nächstes soll das Weiterbildungsangebot mit dem Kursbuch von Infoniqa modernisiert werden.
Mit ca. 21.500 Mitarbeitern in neun europäischen Ländern und
einem Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro gehört das österreichische Unternehmen XXXLutz zu den größten Möbelhändlern
der Welt. Dabei stehen Kunden nicht nur 250 Möbelhäuser in ganz
Europa offen, sondern auch ein Online-Shop lädt zum entspannten
Einkauf im Internet ein. Um weiterhin auf Wachstumskurs zu bleiben, ist in einem Unternehmen dieser Größenordnung das Recruiting neuer Mitarbeiter eine wichtige Herausforderung: Allein 1.300
neue Lehrstellen wollen jedes Jahr neu besetzt und insgesamt rund

Ziele
+ Zentrale Steuerung von Bewerbungsprozessen
+ Mehr Automatisierung, weniger Aufwand
Anforderungen an die Software-Lösung
+ International & länderübergreifend einsetzbar
+ Schnittstellen zu vorhandenen Systemen
+ Einfache & anwenderfreundliche Nutzung für
		 maximale Akzeptanz im Unternehmen
+ Flexibel, individuell & unbürokratisch
Projekthighlights

120.000 Bewerbungen bewältigt werden.

+ Schnelle & reibungslose Projektumsetzung

Mit Sonne im Herzen und Erfolg im Recruiting

+ Standardprozesse erfolgreich eingeführt

„Mit Sonne im Herzen gemeinsam zur Nr.1 der Welt“: Das ist die
Unternehmensphilosophie von XXXLutz. Bereits Bewerber sollen

+ Modulbereiche jederzeit erweiterbar
+ Recruiting-Workflow lückenlos abgebildet
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Zentrale Steuerung, ohne zu bürokratisch zu werden
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Verantwortlichen bei XXXLutz die Zusammenarbeit weiter ausbauen und beispielsweise das moderne Kursbuch von Infoniqa nutzen.

Mit dem Modul „Bewerbermanagement“ der Personalsoftware von
Infoniqa lassen sich nicht nur Bedarfsmeldungen, Stellenangebote
und Ausschreibungen mit wenigen Klicks verwalten. Die modulare HR-Software ermöglicht gleichzeitig einen schnellen Zugriff auf
die Daten jedes einzelnen Bewerbers. Seit 2016 ist das Modul bei

Sie haben Fragen?

XXXLutz im Einsatz und wird inzwischen von ungefähr 2.000 Mitarbeitern in der Firma genutzt. Tendenz: steigend. Die Anwender

Wir sind gerne für Sie da!

sind mit der neuen Lösung hochzufrieden.

Automatische Prozesse sparen Aufwand & Kosten

kontakt@infoniqa.com
Deutschland: +49 7031 41 07 - 100
Österreich:

+43 7242 9396 - 3300

„Das Sichten, Weiterleiten und Beantworten von Bewerbungen ist

Schweiz:

+41 41 768 40 40

nun schneller und viel einfacher möglich“, so das Fazit der Projekt-

www.infoniqa.com

