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Österreichischer Flugzeugbauer realisiert mit Lösung für Bewerbermanagement große Zeitersparnis.

Mit modernster Tech-
nik entwickelt Dia-
mond Aircraft Indus-

tries innovative Kleinflugzeuge-.
Der österreichische Hersteller
von Flugzeugen und Verbund-
werkstoffen beschäftigt über
1.200 Mitarbeiter weltweit. Bei
der Vielzahl an Bewerbungen

Diamond Aircraft Industries setzt

beim Bewerbermanagement auf
Sage HROnline

setzt Diamond auf die Bewer-
bermanagement-Lösung von
Sage HROnline - von der Aus-

schreibung bis zur Auswahl der
Kandidaten.

Die Mitarbeiterauswahl ist
bei dem mittelständischen
Unternehmen von großer
Bedeutung, um die vakanten
Positionen mit dem bestmögli-
chen Kandidaten zu besetzen.
Um diesem Leitbild gerecht
zu werden, hat die Personal-
abteilung bereits mit einem
Bewerbermanagement-Tool
gearbeitet. Doch dieses zeigte
rasch Schwächen im täglichen
Umgang: Beispielsweise gab
es keine Sendeoption inner-
halb der Software. Stattdessen
musste jede Information aus-

gedruckt und außerhalb des

Systems weitergeleitet werden
- ein zusätzlicher Arbeitsauf-
wand, der viel Zeit beanspruch-
te. Daher wurde nach einer
Bewerbermanagement-Lösung
gesucht, die den HR-Bereich in
diesen Agenden unterstützt.

Diamond arbeitete bereits
mit Modulen aus dem Pro-
duktangebot von Sage DPW.
Dadurch wurde man auch
auf die Lösung von Sage HR
Online aufmerksam. Besonders
die einfache Installation und
Bedienung hat Monika Erhardt,
Human Resources & Recruiting
bei Diamond, überzeugt:  Die
Installation ging sehr schnell
und unkompliziert vonstat-

ten. Zusätzlich ist die Software
verständlich aufgebaut und
somit selbsterklärend - ein gro-

ßer Vorteil, da man gleich mit
dem Tool arbeiten kann ohne
zusätzlichen Schulungsbedarf."

Mit der neuen Lösung wer-

den Ab- und Zusagen sowie
relevante Unterlagen an Ent-
scheidungsträger mit nur
wenigen Klicks im System
weitergeleitet - eine enorme
Zeitersparnis. Zusätzlich wird
jeder Arbeitsschritt dokumen-
tiert. Dies gewährleistet, dass
alle Aufgaben und Kandidaten
stets im Überblick bleiben. Alle
Bewerbungen sind inklusive
Details übersichtlich darge-
stellt und jederzeit verfügbar. M
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