Digital statt dezentral -

wie die HiSolutions AG ihr

Bewerbermanagement neu definierte
(Bildquelle: HiSolutions)

Zwei Mal unter den Top 30 der wachstumsstärksten
Technologie-Unternehmen, über 800 Kunden aus
nahezu allen Branchen und der öffentlichen Verwaltung. Mit dem Unternehmenserfolg wuchs bei der
HiSolutions AG auch der Personalbedarf – und mit
ihm die E-Mail-Flut, redundante Abstimmungsrunden
sowie die Zahl dezentral gepflegter Excel-Listen.

D

er Informationsstand war personengebunden,
berichtet Susann Ohlerich, Personalreferentin
bei der HiSolutions AG in Berlin. „Den Überblick zu
behalten und einzelne Bewerbungen zu bewerten,
wurde zunehmend schwieriger und war letztendlich
nicht mehr praktikabel.“ Aus diesem Grund entschied
sich das Beratungshaus für IT-Governance, Risk &
Compliance, das Bewerbermanagement zu digitalisieren. Die Wahl fiel auf HR Management for Microsoft
Dynamics 365, eine umfangreiche Lösung auf Basis
der Microsoft Dynamics 365 Business Plattform, die
die HiSolutions AG bereits für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) im Einsatz hatte.

Erste Schritte in Richtung Digital HR
„Als wir gestartet sind, verfügte unser HR-Bereich
lediglich über rudimentäre Prozesse“, sagt Tino Pagel,
zuständig für Kernanwendungen und das Qualitätsmanagement bei der HiSolutions AG. „Daher haben
wir in einem ersten Schritt einen Bewerbungsprozess definiert und einzelne Phasen abgesteckt.“ Wie
kündigt man beispielsweise Personalbedarf an? Wer
ist beim Skizzieren der Kandidatenanforderungen
involviert? Wer genehmigt die Ausschreibung? Und
wer sichtet wann welche Bewerbungsunterlagen? Mit
HR Management for Microsoft Dynamics 365 lassen
sich diese Schritte softwaregestützt managen und –
wo gewünscht – automatisieren.
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So kann das HR-Team gemeinsam mit den Fachabteilungen an einem digitalen Ort an der Stellenausschreibung feilen und diese direkt im Jobportal auf der
eigenen
Webseite
sowie
auf
Karrierenetzwerken wie XING oder LinkedIn veröffentlichen.
Über die HiSolutions AG
1992 gegründet, gehört die HiSolutions AG heute zu den führenden
Beratungshäuser für Security und IT-Management im deutschsprachigen Raum. Sie kombiniert hochspezialisiertes Know-how auf den
Gebieten Informationssicherheit und IT-Management mit profunder
Prozesskompetenz für unterschiedlichste Branchen.
Über 800 Kunden aus nahezu allen Branchen sowie aus der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen vertrauen auf die
Beratungsleistungen des Unternehmens. An diesem Erfolg arbeiten
mehr als 250 Mitarbeiter am Sitz in Berlin sowie an den Standorten
Frankfurt am Main, Düsseldorf, Bonn und Nürnberg.

Eingehende Bewerbungen werden über die Softwarelösung verwaltet, abteilungsübergreifend diskutiert
und bewertet – in einer Umgebung, die die Mitarbeiter
bereits aus ihrem sonstigen Arbeitsalltag gewohnt sind.
E-Mail-Ping-Pong und Excel-Listen-Schubsen, ade!
„Weil das System den Status quo einer Bewerbung für
alle transparent macht, ist die Abstimmung zwischen
den verschiedenen Abteilungen deutlich effektiver,
die Reaktions- und Bearbeitungszeit sichtlich schneller
geworden“, sagt Susann Ohlerich. Das ist gut. Denn
aktuell hat das Beratungshaus über 150 aktiv laufende
Bewerbungen, die in den Fachabteilungen liegen. „Vor
einem Jahr waren es nur halb so viele“, kommentiert
die Personalreferentin. Ist die Bewerbung erfolgreich,
bündelt HR Management for Microsoft Dynamics 365
die Bewerberinformationen direkt in einer digitalen
Mitarbeiterakte.

„Aus IT-Sicht freut es mich, dass sich das Gros
unserer Anforderungen mit den angebotenen Bordmitteln implementieren lässt, ohne dass Eigenentwicklung notwendig ist“, sagt Tino Pagel. „Aus Qualitätsmanagement-Sicht begeistert es mich, dass wir dank
der Lösung auf geordnete Abläufe aufsetzen konnten:
Die Anwender werden toolgestützt durch den Prozess
geleitet und wissen zu jedem Zeitpunkt, was zu tun
ist.“ Darüber hinaus sind die Anforderungen in puncto
Datenschutz stets sauber abgedeckt. Ein Aspekt, dessen Einhaltung mit E-Mail- und Excel-Lösungen nicht
umsetzbar ist.

In der richtigen Konstellation unterwegs
Bei der Umsetzung hat B.i.TEAM unterstützt: „Zu Beginn hatten wir ein anderes Beratungshaus mit an
Bord“, blickt Susann Ohlerich zurück. „Doch erst mit
B.i.TEAM hat unser Projekt an Fahrt aufgenommen.“
Seither arbeitet die HiSolutions AG in einer für sie perfekten Konstellation: „Susann Ohlerich bringt die Anforderungen und Ideen der Personalabteilung ein“, erklärt Tino Pagel. „Gemeinsam diskutieren wir dann erste
technische Möglichkeiten in Microsoft Dynamics.“
Komplett ist das Dreiergespann mit dem persönlichen
Ansprechpartner bei B.i.TEAM: Er bringt sein DetailKnow-how ein, übersetzt die Anforderungen für die
Umsetzung und lotet den besten Implementierungsweg aus. „Neben dem HR-Management unterstützt
uns unser Ansprechpartner auch im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) mit Microsoft Dynamics“,
sagt Tino Pagel. „Es ist gut, alles in eine Hand gegeben
zu haben.“

Weil das System den Status quo einer
Bewerbung für alle transparent macht, ist
die Abstimmung zwischen den verschiedenen Abteilungen deutlich effektiver, die
Reaktions- und Bearbeitungszeit sichtlich
schneller geworden“
Susann Ohlerich, Personalreferentin
HiSolutions AG

Die Digitalisierung des Bewerbermanagements bildet für die HiSolutions AG erst den Anfang ihrer
Digital-HR-Geschichte: Aktuell arbeiten Susann
Ohlerich und Tino Pagel gemeinsam mit dem B.i.TEAM
daran, Anmeldeprozesse für interne Trainings und
Schulungen mit HR Management for Microsoft
Dynamics 365 umzusetzen. „Wir starten dieses Jahr
mit rund 20 Schulungen zum Thema Software und
Bewerberinterviews“, sagt Susann Ohlerich. Schon
bald möchte der HR-Bereich sein komplettes Weiterbildungsangebot über die Softwarelösung organisieren. Die Vision ist es aber, das Personalmanagement
so zu konsolidieren, dass Mitarbeiterinformationen
nicht mehr an verschiedenen Orten gepflegt werden
müssen. Eine digitale Personalakte soll Daten zentral
verfügbar machen. „HiSolutions steht für Qualität“,
sagt Tino Pagel. „Diesen Anspruch haben wir auch an
unsere internen Prozesse und Systeme.“
Mehr Informationen zur HR-Managementlösung auf
Basis von Microsoft Dynamics 365 finden Sie unter

www.biteam.de.

