
Head Sport AG, der börsennotierte 
Hersteller und Anbieter von Marken-

Sportausrüstungen mit Sitz in Kennelbach, 
blickt auf eine lange Tradition in der Sport-
artikelindustrie zurück. Die Marke head 
wurde 1950 eingeführt, nachdem Howard 
Head den ersten Ski mit eingebauten Me-
tallschichten erfunden hatte. Seither ist 
head zu einer führenden, globalen Sport-
marke aufgestiegen. Viele der besten Ath-
leten auf der Welt sind bei dem Sportarti-
kelhersteller unter Vertrag. 

Das Unternehmen

Der weltweit operierende Konzern teilt sich 
in die vier Divisionen Wintersport, Racket-
sport, Tauchsport und Lizenzen. Das Ange-
bot umfasst Tennis-, Squash- und Racket-
ball-Rackets, Tennisbälle, Badmintonpro-
dukte, Skis, Skibindungen und Skischuhe, 
Snowboards, Snowboard-Bindungen und 
Snowboard-Schuhe sowie Tauchsportpro-
dukte. Die bekanntesten Brands im Kon-
zern neben head selbst sind Penn bei Ten-
nisbällen, Tyrolia bei Sicherheitsbindungen 
und Mares im Tauchsport. 
Das Jahr 2007 stellt in der Geschichte von 
head einen Wendepunkt dar, da nicht nur 
das Geschäft und die Distribution expan-
diert, sondern auch ein neuer, moderner 
Look lanciert wurde. Dieser vereint die 
Emotionen und Leidenschaft des Sports 
mit der Führungsposition von head in 
den Bereichen Technologie und Innova-
tion. Weltweit wurde ein komplett neues 
head-Markenerscheinungsbild mit Start-
schuss 01.01.2007 eingeführt.

Mitarbeitersuche via Internet

Gemäß diesem frischen, modernen Er-
scheinungsbild des Unternehmens, dessen 

Online die besten
Köpfe finden
Kompetent und effizient: Online-Bewerbermanagement

HEAD schlägt mit seiner Produktpalette die Mitbewerber aus dem 

Rennen. Bei der Suche nach hochqualifizierten Mitarbeitern setzt der 

Sportartikelhersteller auf ein Online-Bewerbermanagement und baut 

nebenbei auch einen Bewerberpool für künftige Stellenbesetzungen 

auf.         Von Peter Sommer
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Credo „head is an athlete” lautet, werden 
ständig hoch qualifizierte Mitarbeiter – die 
besten Köpfe – benötigt. Um auch im Be-
werbermanagement am Puls der Zeit zu 
sein und um Abläufe zu vereinfachen und 
effizienter zu gestalten, benötigte head 
eine zeitgemäße Lösung, die die Erfassung 
der Bewerberstammdaten auf der Home-
page dem Bewerber selbst überlässt und 
die Eingabe von postalischen Bewerbungen 
durch Sachbearbeiter einfach ermöglicht. 
Zudem sollte die gesuchte Lösung mit ein-
gesetzten Modulen der bestehenden Soft-
ware für Lohnverrechnung, Personalcon-
trolling und Ausbildung kompatibel sein. 

Software

„Unsere Ziele waren ein datenbankge-
stütztes Bewerbermanagement zur Verein-
fachung des Bewerbungsprozesses, die Ge-
währleistung einer regelmäßigen, verläss-
lichen Kommunikation mit den Bewerbern 
als Teil des externen Personalmarketings 
sowie die Nutzung der Daten für Analysen 
und statistische Zwecke“, erklärt Mag. Mi-
chael Walser, Director of Human Resour-
ces bei head. „Da ein ganzheitliches Per-
sonalmanagement nur mit entsprechender 
Softwareunterstützung möglich ist, haben 
wir uns für das Softwarepaket von dpw 
entschieden. Zur Mitarbeiterrekrutierung 
setzen wir auf das Bewerberportal, das seit 
vergangenem Jahr auf der unternehmens-
eigenen Homepage verfügbar ist. Das web-
fähige Modul dpw-Bewerber bietet neben 
der Stellenausschreibung im Intranet/In-
ternet und einer standardisierten Online-
Datenerfassung auch eine Online-Bewer-
berauswahl inklusive Bewerbersuche. Das 
System ermöglicht eine effiziente Klassifi-
zierung und ein daraus resultierendes Ran-
king, eine rasche Bearbeitung jeder Be-
werbung, die elektronische Weiterleitung 
mittels automatisierter Korrespondenz, 
ansprechende Serienbriefvorlagen und E-
Mail- bzw. Briefversand auf Knopfdruck 
sowie den Aufbau eines Bewerberpools 
(strukturierte Ablage von Bewerberprofi-
len in einer Datenbank). Abgerundet wird 
das Modul durch  Erfolgskontrolle, Statis-
tiken und Berichte auf Knopfdruck.“

Kurze Antwortzeiten

Tag für Tag landen mehrere Bewerbungen 
auf den Schreibtischen der Personalab-

teilung. Der manuelle Bearbeitungsvor-
gang und die postalische Beantwortung 
der Schreiben kostete bisher viel Zeit und 
Kapazitäten – Personalressourcen, die an 
anderer Stelle gebraucht werden. In der 
Rubrik „Job Opportunities“ der unter-
nehmenseigenen Homepage head.com 
finden potenzielle Mitarbeiter freie Stellen 
in sämtlichen rund um den Globus ver-
streuten Niederlassungen gelistet. 
Wer interessiert ist und sich für eine der 
ausgeschriebenen Stellen geeignet hält gibt 
seine Bewerbungsunterlagen gleich online 
via Homepage ab.
„Wichtig war uns die rasche Erfassung 
der Bewerbungseingänge und die effi-
ziente Gestaltung des Bewerbungspro-
zesses, die Anlage eines Bewerberpools 
und die Möglichkeit, Statistiken zu er-
stellen und auszuwerten, um die Perso-
nalsuche zu optimieren. Der Vorteil bei 
der Bewerbung über unsere Homepage 
liegt darin, dass alles online abgewickelt 
wird. Es sind klar definierte Eingabemas-
ken vorhanden. Alle Bewerber beantwor-
ten dort die gleichen Fragen und können 
auch Dateianlagen wie Lebenslauf oder 
Zeugnisse für ihre individuelle Note an-
hängen“, berichtet Michael Walser. Die 
Auswertung der Antworten ermöglicht 
einen Vergleich der Interessenten und 
damit eine Kandidatenvorauswahl; der 
elektronische Workflow erleichtert die 
Weiterleitung der Bewerberdaten an den 
jeweiligen Abteilungsleiter. Eine Online-
Bewerbung wird in Evidenz gehalten, bis 
sie beantwortet wird. „Das System sollte 
auch die Verknüpfung mit Stellenanzei-
gen im Internet oder mit Onlinebewer-
bungen und eine eventuelle Ausweitung 
zu einem einheitlichen Bewerberma-
nagement auf andere Standorte ermög-
lichen“, so Walser über die Vorzüge des 
Bewerbermanagement-Systems. 
„Das Online-Bewerbermanagement ist 
ein sehr effizientes Arbeitstool. Es ver-
hilft uns zu einem professionelleren Auf-
tritt gegenüber Bewerbern, ermöglicht 
eine raschere Beantwortung von Bewer-
bungen und unterstützt so unser exter-
nes Personalmarketing“, hebt Walser die 
Pluspunkte des Online-Bewerbungssys-
tems hervor.
Es wurde den Wünschen von head ent-
sprechend gemeinsam mit den Experten 
der Software-Firma erarbeitet und kommt 
derzeit in den Sprachen Deutsch und Eng-
lisch in Österreich zum Einsatz. „Parallel 
dazu läuft in unserer Zentrale das Modul 

dpw-Bildung. Hier werden die Kursange-
bote verwaltet, Seminare gebucht und eva-
luiert. Die Mitarbeiterzufriedenheit mit 
dem Weiterbildungsangebot wird online 
per Fragebogen ermittelt und ausgewertet, 
was vor allem die inhaltliche Seminarpla-
nung erleichtert.“  T
www.head.com
www.dpw.at

      
      
   

 

  

   Ihr schnellster Weg von der Idee 
zum professionellen Seminar! 

  

   

Immer mehr TrainerInnen nutzen schon die 
Vorteile der Software SEMINARDESIGNER  

 perfektes Zeitmanagement im Seminar 
 mit wenigen Klicks neue Seminare aus 

eigenen Bildungsbausteinen  
 elektronischer Notizblock sichert Ideen 
 alle Hilfsmittel verlässlich verfügbar 
 Auswirkung von Änderungen sofort 

sichtbar 
 jetzt einfach mehr Spaß und Freude bei 

der Seminarvorbereitung 
Weitere Infos unter: 

www.seminardesigner.at 

  

    
      
 

» Let your projects fly »

Are you ready for 
the next level?
» Lehrgang „Management 

von Innovationsprozessen“
ab 04. Sept. 2007

» Curriculum „Projektcoach“
ab 10. Sept. 2007

» Lehrgang „IT-Projekt-
management“
ab 17. Sept. 2007

www.nextlevelconsulting.eu

academy@nextlevelconsulting.eu

Early Bird

Bonus – früh

buchen 

& bis zu 10% 

sparen!
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