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Sample of  Super E-Recruit



1. Kompetenzen aus Sport und Hobbys prognostizieren  
Sport und Hobbys trainieren Menschen und helfen ihnen, Kompetenzen zu entwickeln. Auf der Basis unserer 
15.000 Fälle umfassenden Studie können wir interpretieren, wie Sport und Hobbys die Kompetenzen eines 
Menschen prognostizieren können. Diese Studie eröffnet eine neue Ära der Einstellung und Ausbildung. 
Erfahren Sie mehr unter www.superhris.com/SportsAndHobbiesPredictCompetencies.html

2. Stärketests
Unsere Stärketests bieten 102 Wahlmöglichkeiten von Stärken an, aus denen nur fünf ausgewählt werden 
können. Wenn Sie unsere Stärketests an Ihren Mitarbeitern ausprobieren, werden Sie überrascht sein, dass 
die gewählten fünf Stärken Ihrer Freunde ganz klar deren Talente und Kompetenzen erklären. Dieser Test ist 
unbezahlbar für den Einstellungs- und Ausbildungsvorgang. Erfahren Sie mehr unter 
www.superhris.com/StrengthsTest.html 

3. Super Resume Format
Sowohl die Innovationen der Prognose von Kompetenzen aus Sport und Hobbys sowie die Resultate der 
Stärketests helfen, neben anderen Elementen, den Bewerbern im Rahmen des Super Resume Formats bei 
der bestmöglichen Präsentation ihrer individuellen Stärken, Persönlichkeit und Berufserfahrung. Super 
Resume wird die Personalabteilung befähigen, die Profile der Bewerber akkurat und detailliert zu studieren 
und die richtigen Bewerber zu finden. Erfahren Sie mehr unter www.superhris.com/SuperResumeFormat.html

4. Super Resume Score Point (erreichte Punkte)
Diese neue Technologie wird es der Personalabteilung ermöglichen, objektiver und wissenschaftlicher Punkte 
zu vergeben und jeden Lebenslauf für den Filterprozess einzuordnen. Erfahren Sie mehr unter 
www.superhris.com/SuperResumeScorePoint.html

5. Super Resume Center
Das Super Resume Center wird die alten Grenzen des traditionellen e-Einstellungssystems durchbrechen, bei 
denen die Bewerber aufgefordert sind, jedes Mal einen neuen Lebenslauf zu erstellen, wenn sie sich bei einer 
neuen Firma bewerben möchten. Im Gegensatz zu anderer Software ist der Lebenslauf in unserer Datenbank 
gespeichert, sobald er mit Super Resume erstellt wurde. Der erstellte Lebenslauf ist nicht exklusiv für eine 
Firma bestimmt, daher können die Bewerber ihn erneut zu einer Firma schicken, die eine freie Stelle für deren 
Qualifikation hat. Die Bewerber werden ermutigt, sich für Jobs über das System zu bewerben und die 
reichliche Anzahl von Lebensläufen, die jeden Tag von Arbeitssuchenden erstellt wird, stellt sicher, dass das 
System die größte Anzahl von talentierten und qualifizierten Arbeitsbewerbern im Web aufführt.  
www.superhris.com/SuperResumeCenter.html    
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Diese fünf Innovationen werden in einem Service namens Super E-Recruit vereint.



Unsere angekündigten Ergebnisse

1) Es reduziert die Last, eingehende Lebensläufe zu bearbeiten, ohne dabei Kandidaten 
     aus den Augen zu verlieren, die an einer Bewerbung bei einer Firma interessiert sind. Im 
     Gegensatz zu anderen Systemen, ermöglicht das Super E-Recruit System der 
     Personalabteilung, freie Stellen zu besetzen, ohne von Lebenslaufdateien abhängig sein 
     zu müssen, die von anderen Quellen angefügt werden. Dies bedeutet, dass es keine 
     Veranlassung für Mitarbeiter der Personalabteilung gibt, die angefügten Lebensläufe 
     manuell zu bearbeiten. Das Super E-Recruit System animiert die Bewerber, ihre 
     Lebensläufe zu erstellen und sich innerhalb des Systems für Stellen zu bewerben. 
 

a) Alle Bewerber möchten ihren Traumberuf ausüben. Sie möchten nicht nur ihren eigenen Lebenslauf als 

     E-Mail-Anhang schicken, sondern sie suchen vielmehr nach dem besten Medium, um ihre Profile zu präsentieren 

     und ihre Einstellungschancen zu erhöhen. Super Resumne (die einzige schreibgeschützte Anwendung zur 

     Erstellung  von Lebensläufen) ist die beste Plattform für die Präsentation der Bewerberprofile.

b) Bewerber, die proprietäre (geschlossene Systeme) Software benutzen, um ihre Lebensläufe auf dem System von 

     Firma A zu erstellen, können diese nicht an Firma B senden. Das Super Resume ist ein nicht-proprietäres (offenes) 

     System, das es den Bewerbern ermöglicht, ihre Lebensläufe überall hin zu senden, was sie anregt, ihren Lebenslauf 

     mit diesem Software-System zu erstellen.  

c) Das Super Resume ist nutzerfreundlicher im Vergleich zu anderer Software. Unsere Auflistung von Möglichkeiten 

     führt den Bewerber durch den Vorgang des Lebenslaufaufbaus. Es ist unser Ziel, zuerst die Bewerber zufrieden zu 

     stellen, bevor wir erfolgreich all das erreichen können, was wir möchten. 
 

Bei anderer e-Einstellungssoftware werden die Bewerber nicht ermutigt, sich für Stellen via dem System zu bewerben, 

indem sie ihre Lebensläufe erstellen. Obwohl es wenige Aufzeichnungen gibt, wie viele potentielle Bewerber 

tatsächlich verloren gehen, zeigt eine unserer Untersuchungen, dass von 10.000 Lebensläufen, die über andere 

e-Einstellungsprogramme an eine Firma übermittelt werden, nur 3.000 über das System geschickt wurden. Die 

verbleibenden 7.000 Lebensläufe kamen von anderen Quellen – wie Job-Webseiten oder Zeitungen – und wurden als 

angehängte Dateien per E-Mail an die Personalabteilung übermittelt. Das bedeutet, dass 70% der Arbeit in der 

Personalabteilung manuell und außerhalb des Systems erledigt werden muss.
 
 

2) Es befähigt die Personalabteilung die Profile der Bewerber eingehend zu studieren, um 
     die richtigen Bewerber zu finden.
 
Die Stärken- und Kompetenz-Features von Topgun (eine weitere schreibgeschütztes Plattform, das die versteckten 

Kompetenzen von Sport und Hobbys der Bewerber prognostiziert), können der Personalabteilung helfen, zusätzliche  

Kompetenzen in den Profilen der Bewerber auszumachen und entscheidende Zusatzinformationen zu liefern, die der 

Schlüssel zur Einstellung der besten Bewerber sind.  Die richtigen Bewerber können ihre Arbeiten sofort erlernen, was 

die Produktivität der Firma erhöht. Durch das Einstellen des besten Personals kann eine Firma das Wachstum anderer 

Firmen auf dem Markt überschreiten. 
 
 

3) Es reduziert die Bearbeitungszeit um Stellen zu besetzen
 
a) Da das Format von Super Resume der Personalabteilung ermöglicht, die Profile der Bewerber eingehend zu 

     studieren, vermindert es die Bearbeitungszeit für die Einstellung. Ein Beispiel: anstatt 10 Bewerber zu interviewen 

     um denjenigen zu finden, der für die Stelle richtig ist, kann Super Resume der Personalabteilung Zeit sparen, indem 

     sie sich nur 3-5 potentielle Bewerber ansehen muss.

b) Der vollständige Inhalt im Super Resume und dem Super E-Recruit computerbasierten System ermöglicht es der 

     Personalabteilung, die Bewerber detailliert zu filtern. Außerdem ermöglicht seine Score Point Technologie der 

     Personalabteilung, die potentiellen Bewerber objektiver und wissenschaftlicher einzuordnen, von der höchsten zur 

     niedrigsten Punktzahl. Die Personalabteilung kann die Bewerber dann leichter, schneller und genauer herausfiltern; 

     dies reduziert die Bearbeitungszeit für die Einstellungszeit noch mehr.

c) Das Wichtigste: das komplett computerbasierte System von Super E-Recruit kann über den gesamten Prozess für die 

     Personalabteilung arbeiten, ohne potentielle Bewerber zu verlieren.  Die Personalabteilung kann sich einzig und 

     allein auf das System verlassen, ohne manuell mit anderen Quellen von Daten außerhalb des Systems arbeiten zu 

     müssen. 



                               

4) Es ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und gute Investitionen
 
a) Die Bearbeitungszeit für Einstellungen auf 30 Tage zu reduzieren, kann die Produktivität einer Firma erhöhen. Die 

     Bearbeitungszeit, um einen Handelsvertreter einzustellen, z.B. auf 30 Tage oder weniger zu verkürzen, kann bedeuten, dass der 

     Handelsvertreter einen zusätzlichen Monat arbeitet, was wiederum die Betriebseinnahmen erhöhen könnte (von $10,000 bis 

     $100,000 je nach Unternehmen). Stellen Sie sich vor, die Personalabteilung könnte die Bearbeitungszeit zur Einstellung von 

     50-100 Angestellten pro Jahr reduzieren, indem sie das Super E-Recruit System benutzt: die Produktivität der Firma würde sich 

     wahrscheinlich auf über $50 Millionen steigern. 

b) Die versteckten Kosten der Bearbeitung von 70% der Lebensläufe, die außerhalb des e-Einstellungssystems geschickt werden, zu 

     eliminieren, kann Zeit und Geld sparen. Durch die Nutzung des Super E-Recruit Systems kann die Personalabteilung sich einige 

     Schritte sparen, die erforderlich sind um die anderen 70% zu bearbeiten: Kein Ausdrucken mehr für das manuelle Filtern der 

     Bewerber und das wieder Eingeben einiger dieser Lebensläufe in das System. Diese Schritte zu eliminieren bedeutet weniger 

     Zeit und Aufwand und ein geringeres Budget in der Personalabteilung.

c) Die Anzahl der Mitarbeiter in der Personalabteilung, die für den Einstellungsprozess verantwortlich sind, zu reduzieren  kann 

     außerdem Zeit und Geld sparen. Einige unserer Kunden reduzieren ihr Einstellungsteam von 14 auf 2 Personen, was jährlich 

     erhebliche Ersparnisse an Gehältern ermöglicht. Einige dieser Mitarbeiter der Personalabteilung können versetzt werden, um 

     Wertvolleres als Schreibarbeiten zu erledigen.

d) Die effizientere Gestaltung der Personalabteilung macht das Super E-Recruit System zu einer guten Investition.
 
 

5) Es ersetzt die traditionelle Software mit der nachfrageorientierten Super E-Recruit Service 
     Software. 
 

Das Super E-Recruit System ist ein innovativer Service. Es wird der Personalabteilung garantiert, dass das System dafür entwickelt 

wurde, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Super Resume Punkte Funktion sowie die Prognose der versteckten 

Kompetenzen der Bewerber in Sport und Hobby gehören ohne zusätzliche Kosten zum System.
 

Dagegen hört eine andere e-Einstellungssoftware irgendwann auf sich zu verbessern, speziell wenn der Einführungsvorgang 

abgeschlossen ist. Wenn sich das Wissensgebiet der Personalabteilung verändert, sind traditionelle Softwaresysteme nicht in der 

Lage, sich mit ihm zu verändern. Bei traditionellem Softwaresystemen ist das Umstellen des Systems schwierig und erfordert hohe 

Kosten. Es tendiert daher zur Stagnation und ist unfähig sich zu verändern, um die sich kontinuierlich entwickelnden Bedürfnisse 

der Personalabteilung zu erfüllen. Zudem verbraucht die Einführung einer jede neuen Version herkömmlicher Software wertvolle 

Zeit.
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Super Resume
Verglichen mit all den anderen Arten von Lebensläufen ist Super Resume der effizienteste Lebenslauf, der Sie mit den 
vollständigsten Informationen zur Berücksichtigung potentieller Bewerber ausstattet.

Work Experience 
(Berufserfahrung) 
Gibt Ihnen die genaueste Analyse 
der Berufserfahrung der Bewerber 

- Die Gesamtanzahl der  
  Berufsjahre und Anzahl früherer 
  Firmen. 

- Detaillierte Informationen über 
  die früheren Firmen der 
  Bewerber.

- Detaillierte Informationen über 
  das frühere Berufsbild der 
  Bewerber.

- Errungenschaften der Bewerber.



The TopGun's Strength  
(Stärke) 
Zeigt Ihnen die Kompetenz der 
Bewerber an, was der wichtigste 
Faktor für die Berücksichtigung 
der Bewerber ist. Das hilft der 
Firma festzustellen, ob die 
Kompetenz des Bewerbers mit 
den Berufsanforderungen 
konform geht. 

The Topgun's Aptitude 
(Kompetenz)   
Zeigt Ihnen die Haltung, 
Lebensart, versteckten 
Kompetenzen, sozialen 
Fähigkeiten, Flexibilitäten, etc. 
der Bewerber.
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