DAS MATCHWORK MODUL LEBENSLAUF-SUCHE
‒ KURZBESCHREIBUNG
Das Modul zur Lebenslauf-Suche ist eine wirkungsvolle und nutzerfreundliche
Möglichkeit, den Wert der Lebenslauf-Datenbank zu maximieren.
NUTZEN SIE DIE LEBENSLÄUFE OPTIMAL!
Das MatchWork-Modul zur Lebenslauf-Suche beruht auf
der einzigartigen Technologie von MatchWork, detaillierte Lebenslauf-Daten strukturiert, durchsuchbar, efﬁzient
und nutzerfreundlich zu erfassen. Das Ergebnis ist eine
zukunftsweisende Suche im Markt. Sie liefert Stellenanbietern einen einfachen, schnellen und präzisen Zugang
zu Bewerbern im Pool der registrierten Lebensläufe auf
dem Stellenportal.
Das Lebenslauf-Such-Modul kann als Einzellösung
installiert werden oder als Ergänzung zum LebenslaufMatching-Modul, um dadurch die Lebenslauf-Datenbank
noch besser zu monetarisieren. Es bietet Stellenportalbetreibern folgende Möglichkeiten:
Angebot einer Premium-Lebenslauf-Suche für Werbungtreibende und Personalvermittler
Vermarktung von Bewerbersuche und -screening als
kostenpﬂichtiger Beratungs-Service
Anreichern von Produktpaketen oder Zusatzverkäufe
zur Anzeige
Generierung von mehr Trafﬁc und Aktivitäten auf der
Webseite
Angebot der direkten Lebenslauf-Suche als eigenständiges Produkt oder Ergänzung zu einer Anzeige
EINE LÖSUNG FÜR AKTIVE STELLENANBIETER
Die Entwicklung des MatchWork-Suchmoduls beruht auf den Angaben von aktiven Stellenanbietern,
welche Features für sie besonders nützlich sind. Im
Gegenzug können die MatchWork-Kunden ihren
Anzeigenkunden einen Service zur Lebenslauf-Suche anbieten, der auf der neuesten Technologie basiert und eine
Anmutung hat, die genau zu ihrer Corporate Identity passt.
Stellenbewerber, die ihren Lebenslauf registrieren, haben
die Option der kompletten Anonymität oder können ihre
persönlichen Daten wahlweise gegenüber Personalagenturen oder Unternehmen automatisch offenlegen lassen.
Lebensläufe werden mit demselben Prozess und derselben Schnittstelle eingegeben, die auch für das LebenslaufMatching verwendet werden. Der Erfassungsvorgang lässt

sich entsprechend den speziﬁschen Anforderungen des
Stellenportals konﬁgurieren. Die Bandbreite reicht von
einem zweiminütigen Hochladen des Lebenslaufs in die
Suchdatenbank bis hin zur Verwendung eines UploadParsers, der beliebige Datensätze mit strukturierten Daten
umwandelt. Während dieses Eingabeprozesses kann der
Lebenslauf-Inhaber auch festlegen, ob seine Kontaktdetails automatisch oder erst nach einer Benachrichtigung
freigegeben werden.
Stellenanbieter können die Lebensläufe durchsuchen,
verwalten und herunterladen, je nach der Vereinbarung,
die sie mit dem Stellenportalbetreiber getroffen haben.
Diese Aktivitäten werden registriert und im MatchWork
Back Ofﬁce dargestellt.
Immer wenn ein Lebenslauf samt Kontaktdaten gespeichert oder in einen Ordner exportiert wird, wird er automatisch als Download registriert, für statistische Zwecke
wie auch für die Abrechnung. Der Datenexport erfolgt im
HR-XML-Format (einem Austauschformat speziell für das
Personalwesen), so dass die problemlose Integration in ein
Kandidaten-Management-System gewährleistet ist.
Der Zugriff auf das Lebenslauf-Suchsystem wird registriert
und vom Verkaufsteam des Stellenportals kundenbezogen
kontrolliert. Möglich sind eine bloße Leseberechtigung, um
Lebensläufe anonym zu durchsuchen, sowie der uneingeschränkte Zugriff auf die Lebenslauf-Suche einschließlich
Kontakt. Der Zugang kann auf verschiedene Weise verwaltet werden.
Jede Transaktion wird aufgezeichnet. Dadurch ist das
System in der Lage, Performance-Statistiken zu den
Aktivitäten
„Lebenslauf
anschauen“,
„Lebenslauf
speichern“, „Lebenslauf drucken“, und „Lebenslauf exportieren“ auf einer sehr detaillierten Basis (nach Stunden,
Tagen, Wochen, Monaten) zu erzeugen. Für die Abrechnung liefert MatchWork exakte Informationen darüber,
welcher Nutzer bei welchem Stellenanbieter welchen
Kandidaten wann kontaktiert hat. Dies wird mit dem
Abrechnungs-Datenexport mitgeliefert.

LEBENSLAUF-SUCHE-MODUL
Enthaltene Features ‒ Basiskonﬁguration
Anspruchsvolle Such- und Browsing-Funktionen
Abrechnungsmodul (Back Oﬃce)
Arbeitsordner-Struktur
Für eine komplette Übersicht aller Funktionalitäten dieses Features fordern Sie bitte die Servicebeschreibung des MatchWork Moduls Lebenslauf1/1
suche an.

