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Hintergrund: Einführung einer 
Cloudlösung im E-Recruiting

• Bewerber haben als Online-Shopper und – 
Netzwerker positive Erfahrungen mit der 
Usability von Websites und Bestellsystemen 
gemacht – egal ob auf ihrem Rechner, Tablet 
oder Smartphone. Das bestimmt ihre Erwar-
tungshaltung gegenüber Arbeitgebern im 
Online-Bewerbungsprozess.

• Daher müssen Arbeitgeber durchgängig ein 
positives Kandidatenerlebnis im Recruiting 
herstellen. 

• Auf vielen Talentmärkten haben die Talente 
mittlerweile die Wahl. Im Recruiting zählen 
daher Schnelligkeit, Kandidatenorientierung 
und Qualität im Prozess. 

• Kandidaten nehmen Bewerbungsprozesse 
zunehmend als Teil der Arbeitgeberattraktivität 
und Unternehmensmarke wahr,  sie sind daher 
unverzichtbarer Teil von Employer Branding. 

�



Implementierung: Einführung der 
softgarden-Lösung

• Vor diesem Hintergrund hat das Handelsun-
ternehmen Globus (37.000 Mitarbeiter welt-
weit) im Juli/August 2014 die cloudbasierte 
Lösung von softgarden für die Fachbereiche 
der Holding sowie dem Unternehmensbereich 
„Drive“ implementiert. 

• Globus rekrutiert für die Stabsbereiche etwa 
125 Mitarbeiter pro Jahr, von Kaufleuten bis zu 
IT-Spezialisten , von Azubis über Trainees bis zu 
leitenden Angestellten. Dabei bewegt sich das 
Unternehmen zum Teil auf engen Talentmärk-
ten. 

• Das bis zum Sommer 2014 verwendete, selbst 
entwickelte Bewerbermanagementsystem hatte 
nach einigen Jahren Schwächen gezeigt: 
einfache Kommunikationsschritte wie Eingangs-
bestätigungen und Zwischenbescheide 
beanspruchten zu viel Zeit und es fehlte an 
einer einfach handhabbaren Controlling-Funk-
tion. 

• Globus definierte zunächst einen kandidaten-
orientierten Soll-Prozess, der zum Beispiel eine 
Standarddauer von vier Wochen im Bewer-
bungsverfahren ebenso vorsah wie eine lücken-
lose Kommunikation und eine attraktivere 
Außendarstellung. 

• Mit softgarden identifizierte Globus schließlich 
den Anbieter, der zu diesem Soll-Prozess 
passte und zudem im Vergleich zu anderen 
Anbietern besonders kostengünstig war.

• In wenigen Wochen wurden in enger Zusam-
menarbeit mit dem Marketing bei Globus 
Karriereportal und Stellenanzeigen im Respon-
sive Design neu gestaltet. Der Personalbereich 
erstellte individuelle Nachrichtenvorlagen, 
schulte die eigenen Mitarbeiter sowie die 
Führungskräfte in den Fachbereichen.



Ergebnisse: effiziente Prozesse, 
positives Kandidatenerlebnis, 
einfaches Controlling

• Innerhalb kurzer Zeit erhielt Globus ein 
modernes State-of-the-Art System aus einem 
Guss – mit einem einheitlichen, transparenten 
und qualitativ hochwertigen Bewerberprozess. 

• Mit der standardisierten Cloud-Lösung von 
softgarden wurden nicht nur die internen 
Prozesse einfacher und schneller. Auch die 
wichtigsten Bedürfnisse heutiger Bewerber 
wurden erfüllt: Dank mobil optimierter 
Stellenanzeigen im Responsive Design und 
direkter Schnittstellen zu XING und LinkedIn ist 
es den Kandidaten nun möglich, sich von 
unterwegs oder zu Hause mit wenigen Klicks 
bei Globus zu bewerben.

• Zudem verfügt das Recruiting bei Globus über 
bequeme Möglichkeiten, per Knopfdruck 
jederzeit Recruiting-Kennzahlen wie die Anzahl 
der Bewerbungen oder die Prozessdauer zu 
erheben und so die eigene Prozessqualität zu 
steuern.



www.globus.de

success@softgarden.de 

Ausblick: Die Zukunft ist mobil.

Für Globus ist E-Recruiting ein offener Prozess, 
der stark von den veränderlichen technischen, 
medialen und sonstigen externen Veränderun-
gen sowie den Anforderungen der aktuellen 
Unternehmensstrategie bestimmt wird. So ist 
es durchaus denkbar, dass der Recruiting-Proz-
ess irgendwann auch vollständig über Tablets 
und Smartphones darstellbar wird. Die 
Einführung von softgarden stellt daher keinen 
Schlussstein dar, sondern einen wichtigen 
Schritt in der dauerhaften Optimierung von 
Recruiting und Employer Branding. 


