
Die Internetsoftware für Personalberater
und Unternehmen
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Während  Personalabteilungen ihre Kernaufga-
ben in Richtung interne Personalentwicklung, 
Coaching und Change Management verlagern, 
steigt im globalen Arbeitsmarkt die Nach-
frage nach Spezialisten und Generalisten aller 
Segmente. 

Wie können Sie Ihren Kunden den größten Rück-
halt bei der Rekrutierung von fachlich versiertem 
und motiviertem Personal bieten? Grundlage der 
Beziehungspflege zu Kunden und zu Kandidaten 
ist ein leistungsstarkes System wie OktoCareer!
 

MODeRN UND PROfeSSIONell: 
OKtOCAReeR BRINGt IhNeN DeN 
leIStUNGSvORSPRUNG „Mit OktoCareer habe

ich alles im Griff“

OKtOCAReeR UNteRStützt IhRe PROzeSSe IN DeR 
MItARBeIteR-ReKRUtIeRUNG UND PeRSONAlBeRA-
tUNG UMfASSeND:
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MODUl KANDIDAteN 

Die passenden Kandidaten zu gewinnen, sie 
richtig einzuschätzen, bei Kunden zu platzieren 
und über eine längere berufl iche Wegstrecke 
zu begleiten, ist das ziel qualitätsorientierter 
Personalberater und Personaldienstleister. Das 
Modul „Kandidaten“ unterstützt alle Aktivitäten 
von der Stellenanzeige bis zur vermittlung.

Überzeugt durch Funktionalitäten wie:

•	 Online-	Bewerbungssystem	

•	 Verbindung	von	Kandidaten	und	Aufträgen

•	 Darstellung	von	Daten	und	Skills	mit	Foto

•	 Erfassung	von	Berufsstationen

•	 Erfassung	von	Kandidatenaktivitäten

•	 Anbindung	 sozialer	 Web-Netzwerke	 wie	
XING

•	 Archiv	für	Lebensläufe,	Zeugnisse,	Fotos,	etc.

•	 zentraler	Talentpool

•	 E-Mail	System

•	 Versand	personalisierter	Serienbriefe

•	 Wiedervorlagesystem	mit	Outlook-Export

•	 Erstellung	von	Kandidatenprofi	len	für	Kunden

•	 Reservierung	von	Kandidaten	

•	 Geburtstagsliste

•	 Kandidatenfragebogen	online

Management von Talenten
legen Sie eine liste mit potenziellen Kandi-
daten für aktuelle, aber auch für künftige va-
kanzen an. Sichern Sie sich Ihre talente heute 
für den Auftrag von morgen und positionieren 
Sie sich als langfristiger Karrierebegleiter Ihrer 
Kandidaten.

Qualität in der Kandidatenansprache 
und - auswahl
Die Interaktion mit und rund um den Bewerber 
erfolgt aus dem System heraus und beinhaltet 
Kommentare,	Klassifi	zierungen,	Kontakthisto-
rien, Wiedervorlagen und Dokumentationen. 
In ansprechender form und in Ansichten 
zusammen gestellt, erfassen Sie schnell alle 
wesentlichen vorgänge.

Wissen transparent machen
eine hohe trefferqualität bei der Auswahl von 
Kandidaten erreichen Sie durch differenzier-
te	 Kandidatenprofi	le.	 Neben	 der	 einfachen	
erfassung persönlicher Daten aus Online-, e-
Mail- und Postbewerbungen, kann das Kandi-
datenprofi	l	mit	Hilfe	eines	Online-Fragebogens	
um Skills, erfahrungen und Wünsche ergänzt 
werden. 

„In der Kandidatenakte
fi	nde	ich	alles,	was	ich	für	die	

Beurteilung brauche“
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Mit dem Modul „Kunden/Aufträge“ können Sie 
Kunden und Geschäftspartner ansprechen, 
binden und alle auf sie bezogenen transakti-
onen abspeichern. es ermöglicht Ihnen ebenso 
die erfassung und das verfolgen von Personal-
suchaufträgen wie die veröffentlichung Ihrer 
Stellenanzeige auf Jobportalen und der unter-
nehmenseigenen homepage.

Optimiert kundenbezogene 
Prozesse durch:

•	 Erfassung	 von	 Kunden/Interessenten/Part-
nern mit Adressen, Ansprechpartnern und 
weiteren firmeninformationen 

•	 Erfassung	von	Personalsuchaufträgen	

•	 Filter-	und	Suchfunktionen

•	 Erstellung	von	Akquisitionslisten

•	 Verbindung	von	Aufträgen	zu	Kandidaten

•	 Erfassung	von	Kundenaktivitäten	

•	 Schnittstellen	zu	Stellenbörsen	und	der	eige-
nen homepage

•	 Archivierung	von	Verträgen

•	 Versand	personalisierter	Serienbriefe	

•	 Wiedervorlagesystem	mit	Outlook-Export

•	 E-Mail	System

Kunden und Aufträge im Blick  
Sie können eine vielzahl an Kunden gleichzeitig 
betreuen. In Sekundenschnelle haben Sie einen 
überblick über Ihre Kunden und die Aufträge. 
Dabei erfolgt die Kommunikation per e-Mail 
aus dem Programm heraus ohne andere Soft-
warelösungen integrieren zu müssen. Mit den 
e-Mail-vorlagen reichen wenige Klicks um die 
Aufgabe zu erledigen.  

Aufträge gewinnen
Klassifi	zieren	 Sie	 Ihre	 Kunden	 nach	 Kriterien	
und vergeben Sie Prioritäten. Wiedervorlagen 
erinnern Sie zeitgerecht daran, mit dem Kun-
den in Kontakt zu treten. So bleiben Sie ohne 
Anstrengung am Ball.

An alles denken
verwalten Sie Ihre Aufgaben und Kommunika-
tion direkt mit OktoCareer. Mit vorlagen, vertei-
lerlisten und einer Serienbrieffunktion wird Ihre 
Korrespondenz einfach und einheitlich.

MODUl KUNDeN / AUftRäGe

„Mit der Kundenakte kann
 ich jederzeit kompetent  

Auskunft geben“
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Stellenausschreibungen leicht gemacht

vorbei sind die zeiten umständlicher Anzeigen-
publizierungen. Stellenbeschreibungen werden 
erfasst, mit dem Kunden abgestimmt und die 
Inhalte für die Anfertigung von Stellenausschrei-
bungen genutzt. Wählen Sie nur noch das pas-
sende template aus und setzen Sie mit wenigen 

1. Step  
editieren der automa-
tisch übernommenen 
Daten aus dem Auftrag 
für die Stellenanzeige

2. Step  
Auswahl des passen-
den templates für die 
Online-veröffentli-
chung und Prüfen der 
eingabe in der layout-
Ansicht

3. Step
Auswahl der Stellenbörsen, auf denen die Anzeige 
veröffentlicht werden soll

NUR WeNIGe KlICKS BIS zUR ONlINe-ANzeIGe  

Klicks Ihr Inserat auf Ihre homepage und auf In-
ternetstellenbörsen. Die Kosten einer Schaltung 
werden für jede Stellenbörse automatisch mit 
angezeigt. Der erfolg der Anzeige lässt sich über 
das Modul „Administration“ leicht verfolgen. 
 

„Mit OktoCareer bekomme ich 
Bewerbungen auf Knopfdruck“



10 11OktoCareer  | | OktoCareer

Wissen macht handlungsfähig. 

Gebündelte Informationen, nach sinnvollen fra-
gestellungen	zusammen	gestellt,	fi	nden	Sie	im	
tool „Statistik“.

Die Geschäfte besser machen

Statistiken helfen dabei Schwachstellen, aber 
auch	erfolgreiche	Bereiche	herauszufi	nden	und	
stellen damit die Basis für Ihre weiteren ent-
scheidungen dar.

Schafft Übersicht:

•	 Berichte	 und	 Auswertungen	 zum	 Erkennen	
von erfolg und Misserfolg (Akquisitionen, 
Aufträge, Stellenanzeigen oder veröffentli-
chungskanäle)

•	 Statistik	 über	 aktive	 und	 inaktive	 Anzeigen	
auf den verschiedenen Stellenbörsen mit 
Klickraten

•	 Erkennen	 von	 vergangenem	 oder	 zukünfti-
gem Arbeitsaufwand wie Auftragslaufzeiten, 
Bewerbungsgespräche und Datenpfl ege

•	 Kontrolle	der	Datenqualität	des	Pools

•	 Statistiken	für	Niederlassungen,	Berater	und	
Aufträge

•	 Wählbarer	Zeitraum

MODUl StAtIStIK

„Die Statistik gibt mir einen überblick 
über unsere Produktivität, auch wenn 

ich auf  Reisen bin“
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Kandidaten und ihr Wissen schnell und zuver-
lässig	fi	nden,	ist	der	Grundgedanke	hinter	dem	
Modul „Matching“. entdecken Sie aus der Men-
ge	der	Qualifi	kationen	in	Sekundenschnelle	den	
perfekten fit zur ausgeschriebenen vakanz. 

Findet die Nadel im Heuhaufen: 

•	 Selektion	 des	 Bewerberdatenbestandes	
über	 Suchbegriffe	 im	 Volltext	 von	 Dateien,	
über einzelkriterien und Kriteriengruppen

•	 Speicherung	der	Suchergebnisse	zur	weite-
ren Bearbeitung

•	 Gruppierung	und	Kommentierung	der	Such-
ergebnisse

•	 Versand	 personalisierter	 Serienbriefe	 aus	
den Suchergebnissen heraus 

Zeit verkürzen, Wissen finden
Der Auswahlprozess geeigneter Kandidaten 
kann eine Menge zeit in Anspruch nehmen. Mit 
intelligenten	 Suchbegriffen	 fi	nden	 Sie	 Bewer-
berprofi	le	 nach	 Volltexten,	 Einzelkriterien	 und	

Kriteriengruppen. Das Speichern der Matching-
ergebnisse erlaubt die anschließende verfeine-
rung der Selektionen durch Clustern von Kandi-
daten. Abgespeicherte listen können Kollegen 
zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.

Und noch mehr Wissen finden
Die	 Integration	 externer	 sozialer	 Netzwerke	
und Personensuchmaschinen wie XING be-
schleunigt die Beantwortung der wesentlichen 
frage, welcher Kandidat am besten zu Ihrem 
Kundenauftrag passt.  

Arbeitsteilung möglich machen
Arbeiten Kunden- und Kandidatenbetreuer in 
einem team, ist die Abstimmung untereinander 
so einfach wie nie zuvor. vom Matching über 
die erstselektion bis zur weiteren verfeinerung 
der Kandidatenauswahl ist der Prozess durch-
gängig abgebildet und kann jederzeit von allen 
Projektbeteiligten standortübergreifend ver-
folgt und bearbeitet werden. 

MODUl MAtChING

„Mit	dem	Matching	fi	nde	ich	
den idealen Kandidaten in 

Sekundenschnelle “
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Das  Modul „Administration“  beinhaltet eine 
verwaltungsoberfläche auf der Mitarbeitern 
zugriff auf das System als Ganzes oder auf teil-
module gewährt werden kann. 

viele einstellungen und vorlagen können Mitar-
beiter auch selbst vornehmen. 

So reduziert sich der verwaltungsaufwand und 
die Daten bleiben aktuell. Die Administration 
des Kandidatenfragebogens und der ange-
bundenen Stellenbörsen bleibt eine zentrale 
Aufgabe des Administrators, ebenso wie die 
Berechtigung der löschung von Stammdaten 
und Aktionen.

Bringt Sicherheit und Effizienz:

•	 Fragebogenadministration:	 Anlegen	 und	
editieren von Gruppenkriterien und einzelkri-
terien im fragebogen, verwalten von hilfe-
texten

•	 Administration	aller	Einstellungen	und	Rechte	
der Nutzer

•	 Protokollierung	aller	User-Log-Ins	und	Trans-
aktionen

•	 Zugangsbeschränkungen	auf	bestimmte	
Standorte über IP´s

•	 Verwaltung	 interner	 und	 externer	 Stellenbör-
sen

•	 Erstellen	 und	 ändern	 von	 Vorlagen	 für	 den	
e-Mail-versand und für das Dokumentenma-
nagement

•	 Überwachung	der	Aktivitäten

•	 Datenbackup	für	den	Administrator	

MODUl ADMINIStRAtION

„Seit ich OktoCareer nutze muss 
ich mir keine Gedanken über die 
Sicherheit der Daten machen “
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OktoCareer verbindet moderne technologie mit 
den aktuellsten trends bei Branchen-
Applikationen.  

Software ohne Installation
– vernetzt und mobil durch Internet
OktoCareer lässt sich ohne Downloads, Ins-
tallation und lokale Datenhaltung in Betrieb 
nehmen. Sie benötigen lediglich einen Internet-
zugang	 und	 den	 Webbrowser	 Mozilla	 Firefox,	
Chrome oder Safari (Windows oder Mac). 

Immer auf dem Laufenden mit 
regelmäßigen Updates
OktoCareer ist immer aktuell, ohne dass Sie et-
was dafür tun müssen.
 
Zusammenspiel von OktoCareer und 
Ihrer firmeneigenen Stellenbörse
Ihre firmenhomepage mit Stellenbörse lässt 
sich problemlos integrieren.

Höchste Ergonomie 
Die Benutzeroberfläche ist ergonomisch wie 
eine Windows Anwendung.

Wenig Aufwand durch externe 
Datenerfassung 
Mit	dem	Online-Fragebogen	werden	die	Profile	
durch den Kandidaten selbst erfasst. Ihr Auf-
wand wird auf die Bearbeitung reduziert.

Performance
Auch bei großen Datenbeständen zeichnet sich 
das System durch schnelle Antwortzeiten aus.

Integriertes Arbeiten in Teams an 
unterschiedlichen Standorten
Arbeiten Sie weltweit und mobil mit beliebig 
vielen Niederlassungen und Nutzern. 

Sicherheit und Datenschutz durch 
intelligente Zugriffskontrollen
Konfigurieren	 Sie	 die	 Zugriffsrechte	 individuell	
für	 maximale	 Sicherheit.	 Beschränken	 Sie	 die	
Standorte von denen das System genutzt wer-
den kann, durch die hinterlegung von zulässi-
gen IP´s.

Hosting professionell
Ihre Daten werden in einem hochleistungs-Re-
chenzentrum gehostet, welches allen professi-
onellen Anforderungen an Datensicherheit und 
-schutz entspricht.

Backups
Ihre Daten werden täglich historisiert gesichert 
und zusätzlich wird eine Kopie in einem räum-
lich getrennten Rechenzentrum gespeichert. 
Als Administrator können Sie Ihren historisier-
ten Datenbestand zur Sicherung selber herun-
terladen. 

Geringe Investitionen und niedrige 
laufende Kosten
Keine Installation von Software, keine lokalen 
Server,  keine lokale Datenhaltung, keine vPN´s 
(virtual Private Network),  kostenlose Updates.

WeBBASIeRte PROfIlöSUNG

„Seit wir OktoCareer nutzen
sind wir ein echtes team“
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Wir stehen Ihnen jederzeit zur verfügung, wenn 
Sie professionelle hilfe benötigen. 

Prozess- und Systemberatung
vor der einführung von OktoCareer schaffen 
wir eine solide Grundlage. Sie  informieren uns 
über Ihre Arbeitsweise und geschäftlichen ziel-
setzungen  - wir beraten bei der Konzeption 
und legen gemeinsam die Strukturen fest, in 
denen Sie arbeiten möchten.

Konfiguration und Implementierung
Das herzstück von OktoCareer ist der Kandida-
tenfragebogen, den wir individuell nach Ihren 
Anforderungen	konfigurieren.	Um	los	legen	zu	
können, sind nur noch wenige einstellungen 
nötig. Benötigen Sie weitere funktionalitäten 
stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Einführung und Schulung
Wir schulen Ihre Administratoren und Benutzer.

Updates inklusive
Neue funktionalitäten stehen Ihnen jeweils 
ohne zusätzliche Kosten zur verfügung.

Preismodell
Kalkulierbare Kosten durch eine monatliche, 
nutzerabhängige lizenzgebühr und über-
schaubare, einmalige Set-Up-Kosten erleich-
tern Ihnen den einstieg. 

zUSätzlIChe DIeNStleIStUNGeN UND 
AttRAKtIveS PReISMODell „Die Investition hat sich gelohnt!“
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 geeignet für kleine und große Personal-
berater und Personalvermittler.

 Geeignet für Personalabteilungen

 Webbasiert

 einsetzbar an mehreren Standorten

 förderung der teamarbeit  

 Gut durchdachte Prozessabläufe, mit   
Branchenprofis	entwickelt

 hohe Datenaktualität

 leichte Bedienung

	 Flexibel	administrierbar

 Geringe Investition

 Updates inlusive

 Beliebig skalierbar

	 Konfiguration	und	Implementierung

 einführung und Schulung

 funktionserweiterungen und Updates

 Sicherer Betrieb und zuverlässige Daten-
sicherung

 technischer Support per telefon und       
e-Mail

vORteIle SeRvICe

„OktoCareer ist 
mein System“
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Modul Kunden/Aufträge

•	 Firmen-	und	Auftragsdatenbank	mit	Adres-
sen, Ansprechpartnern und Dokumentenar-
chiv für verträge, Stellenbeschreibungen

•	 Firmenklassifikationen	nach	Typ,	Branche,	
Potenzial („ABC“), Akquisitionsstatus, etc.

•	 Auftragsklassifikation	nach	Typ,	Niederlas-
sung, Bearbeiter, Auftragsstatus, etc.

•	 Übernahme	und	Weiterverarbeitung	von	
Stellenprofilen	für	Publikationen	in	Stellen-
börsen und Jobportalen 

•	 Selektion	von	Zielfirmenlisten	nach	Kriterien

•	 Auftragsverfolgung	

•	 Vernetzung	von	Konzernverbindungen

•	 Dokumentation	von	Kontakten,	Aktivitäten

•	 Aufgabensteuerung	über	Wiedervorlagen

•	 Anbindung	von	Google	Maps,	Xing,	etc.	

•	 Versand	und	Empfang	von	E-Mails	direkt	mit	
dem System 

•	 Serienbrief-	und	Newsletterfunktion

•	 Hinterlegung	von	Dokumenten

•	 Geo-Matching

•	 Vertriebslisten

Modul Kandidaten

•	 Kandidatendatenbank	mit	Foto,	persön-
lichen	Daten,	Skill-Profil,	Lebensläufen,	
internen	Kommentaren,	Klassifizierungen,	
Aktionshistorie und Wiedervorlagen

•	 Anbindung	von	Google	Maps,	Xing,	etc.	

•	 Bereitstellung	eines	Kandidaten-Fragebo-
gens per e-Mail-link 

•	 Einbindung	von	Online-,	E-Mail-	und	Post-
Bewerbungen

•	 Verknüpfung	von	Kandidaten	mit	Aufträgen

•	 Generierung	von	„Kandidatenprofilen“	und	
„vertraulichen Berichten“ im PDf-format für 
den versand an Kunden

•	 Versand	und	Empfang	von	E-Mails	mit	Doku-
menten 

•	 Geburtstagslisten

•	 Hinterlegung	von	Dokumenten

fUNKtIONeN

Modul Matching

•	 Kombinierte	Kandidatensuchfunktionen	
nach	Volltext,	Einzelkriterien,	Status	und	
Kriteriengruppen im fragebogen

•	 Automatische	Volltextsuche	in	Bewerberdo-
kumenten

•	 Einrichtung	von	Suchagenten	für	Qualifikations-
profile

•	 Speicherung	von	Suchergebnissen	für	die	
spätere Bearbeitung

•	 Flexible	Gruppierung	von	Suchergebnissen	
(z.B. „topkandidat“, „Absage“) mit Kommen-
tierungsmöglichkeit

•	 Zusammenführung	mehrerer	Ergebnislisten

•	 Geo-Matching	

Modul Statistik

•	 Individuelles	Reporting	und	Statistiken

•	 Übersichten	und	Zusammenfassungen	für	
Kunden, Aufträge, Kandidaten

•	 Performance-Messung	von	angebundenen	
Stellenportalen

Modul Administration 

•	 Festlegung	interner	Zuständigkeiten	für	
firmen, Aufträge, Kandidaten

•	 Fragebogenverwaltung

•	 Dublettensuche	und	Zusammenführung	
doppelter Datensätze

•	 Protokollierung	aller	Log-Ins	der	Benutzer

•	 Rechteverwaltung	der	IP´s	je	Nutzer

•	 Anbindung	an	Jobbörsen	und	Portale

•	 Vorlagenverwaltung	für	E-Mails

•	 Backups

•	 Systemkonfiguration



Kontakt und Service

Sind Sie neugierig geworden? 
Möchten Sie mehr wissen, wie 
OktoCareer Ihr Geschäft unter-
stützen kann? Wir demonstrieren 
Ihnen gerne online und live das 
System.

Rufen Sie uns an.

t  +49 (0)40 55 56 56 20
f +49 (0)40 55 56 56 70
info@oktocareer.com
oktocareer.com

OktoCareer Solutions GmbH

Große elbstraße 212  
22767 hamburg


