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Überblick 
 
Unternehmen investieren hohe Summen in das Schalten von Stellenanzeigen in Jobbörsen. Es bewerben 
sich auch genügend Kandidaten – doch nicht immer kann das wertvolle Gut „Bewerber“ effizient und 
effektiv im Unternehmen in der Güte bearbeitet werden, die den optimalen Einsatz dieser wertvollen 
Ressource fordert. Kann eine Stelle besetzt werden, wird den verbleibenden Bewerbern häufig abgesagt – 
ggfs. verbunden mit dem Angebot, in den Talentpool aufgenommen zu werden.  
 
Die Bewerber haben für das Unternehmen jedoch viel größeres Potenzial!  
 
Mit dem Feature Cross-Selling in concludis unterstützen wir Sie mit einem automatisierten Ansatz, die 
wertvolle Ressource Bewerber optimal für Ihr Unternehmen zu nutzen. concludis erkennt durch Einsatz 
von Google Algorithmen die Passung auf weitere Stellen des Unternehmens und schlägt aktiv – unter 
Einhaltung bestimmter Parameter - Ihren Bewerbern weitere passende Stellen vor.  
 
Der Bewerber kann sich dann mit einem Klick auf eine der mehrere der vorgeschlagenen Stellen 
bewerben.    
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NEUES Feature – concludis Cross-Selling 
 
Investieren Unternehmen Budgets in Stellenausschreibungen, so können mit den Bewerbungen auf die 
Anzeigen meistens die offenen Stellen besetzt werden. Auf eine Ausschreibung melden sich zudem 
weitere Bewerber, die grundsätzlich geeignet sind, jedoch bei der konkreten Ausschreibung nicht 
berücksichtigt werden können. 
 
Was tun mit diesen wertvollen Kontakten? Die Einladung in den Pool ist eine Möglichkeit, die jedoch 
unmittelbar bei der Besetzung offener Vakanzen nicht weiterhilft. Diese Bewerber von Hand anderen 
offenen Stellen zuzuordnen, ist aufwendig. Das kann ein automatisiertes Matching übernehmen – also ein 
Abgleich aller Bewerber mit den offenen Stellen des Unternehmens und diese werden dann automatisiert 
den passenden Ausschreibungen zugeordnet. Mit anderen Worten – die Fachabteilungen haben dann 
nicht nur Zugriff auf die ihre Bewerber, sondern zudem auf zusätzliche gematchte Kandidaten. 
 
Seitens concludis haben wir uns diesen Weg angesehen und festgestellt, dass neben der technischen 
Herausforderung des automatisierten Matchings dieser Weg eine Schwäche hat: Der Wille des Bewerbers 
wird dabei nicht berücksichtigt. Mit einem automatisierten Verfahren werden die „freien“ Bewerber 
anderen Vakanzen zugeordnet. Die jeweiligen Projektleiter in der Fachabteilung freuen sich zunächst über 
weitere Bewerber – werden jedoch eine Enttäuschung erleben, wenn sie Kontakt mit den Bewerbern 
aufnehmen. Der Eine wollte sich lediglich auf eine konkrete Stelle bewerben – der Andere hat bereits eine 
Stelle gefunden und ist nicht mehr interessiert. Wissend des Nachteils dieses Ansatzes für ein 
Matchingverfahren haben wir uns zu einer anderen Vorgehensweise entschieden - dem Cross-Selling-
Verfahren.  
 

Cross-Selling mit concludis 
 
Bei der Anlage einer Stelle erfassen Sie bereits wichtige Parameter, die einen Abgleich Ihrer Stelle mit 
Kandidatenprofilen ermöglicht. So werden in der Stellenbeschreibung Details zu den erwarteten 
Kompetenzen, Motiven und Wünschen an geeignete Kandidaten beschrieben.  
 
Um nun einen Abgleich Ihrer Stellen mit den sich bewerbenden Kandidaten (Lebenslauf) zu erreichen, 
greift concludis auf Matching-Algorithmen von Google zu. Dieser Service wird in concludis integriert, so 
dass die Google Suchalgorithmen genutzt werden können, um festzustellen, welche Ihrer in concludis 
gespeicherten Bewerber zudem auf ihre ausgeschriebene Stelle passen. Dieser Google Service ist mit 
durch den Abgleich entstehenden Kosten verbunden.  
 

Was passiert mit den „gematchten“ Bewerbern 
 
Zunächst haben die Kandidaten, die sich konkret auf eine Stelle beworben haben, bei der Bearbeitung 
Vorrang. Und zwar insofern, dass die Fachabteilung zunächst die Bewerber bearbeitet, die sich auf die 
originäre Stelle beworben haben.  
 
Nun sind folgende Situationen möglich: 
 

(1) Einer der Bewerber kann für die ausgeschriebene Stelle gewonnen werden. Den verbleibenden 
Bewerbern, die sich auf diese Stelle beworben haben, wird abgesagt. Zu jedem Bewerber muss 
ein Absagegrund aus einem (Pflicht-)Drop-Downfeld ausgewählt werden. Die Absagegründe 
können im Backend definiert werden.  

(2) Keiner der Bewerber ist geeignet. Den nicht geeigneten Bewerbern wird nach Angabe des 
Absagegrundes abgesagt.  

(3) Die Bearbeitung in der Fachabteilung zieht sich deutlich in die Länge – es besteht die Gefahr, dass 
die Bewerber von sich aus absagen oder nicht mehr zur Verfügung stehen. 
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Zum Absagegrund 
Ohne weitere Differenzierung bieten sich die Gründe „grundsätzlich nicht geeignet“, „grundsätzlich 
geeignet“ und „ohne Angabe“ an. 
 

(a) OHNE ANGABE: Es erfolgte keine Prüfung des Bewerbers auf Eignung. 
(b) GRUNDSÄTZLICH GEEIGNET: Es erfolgte eine Prüfung des Bewerbers und er erscheint auch für 

andere Stellen im Unternehmen als grundsätzlich geeignet. 
(c) GRUNDSÄTZLICH NICHT GEEIGNET: Es erfolgte eine Prüfung des Bewerbers und er erscheint auch 

für andere Stellen im Unternehmen als nicht geeignet. 
 
Die Bewerber unter (a und b) werden für das Cross-Selling freigegeben – nicht jedoch die Bewerber unter 
(c). Mit der Absage werden bei dem Bewerber auch Informationen zum Status im Bewerbungsprozess 
gespeichert – denken Sie hier z.B. an den Absagezeitpunkt (nach Telefon-Interview, nach Gespräch 1, 
nach Gespräch 2)  
 

Einstellungen im Backend von concludis 
 
Sie als Nutzer von concludis können im Backend einstellen, zu welchem Zeitpunkt Sie eine Stelle für die 
Zuweisung weiterer (gematchter) Kandidaten freigeben wollen – und zwar unter Berücksichtigung des 
Absagegrundes – z.B. drei Tage nach Absage oder 7 Tage bei verzögerter Bearbeitung. 
 
So können Sie – und sollten es auch – Bewerber der Kategorie (c) z.B. nicht für die Zuweisung auf andere 
Stellen freigeben. 
 
 

Bewerberansprache 
 
Das Besondere an der Vorgehensweise in concludis ist nun, dass die gematchten (und damit passenden 
Bewerber) nicht als Bewerber den passenden Stellen zugewiesen werden – sondern diese Bewerber per 
E-Mail eine Nachricht bekommen, dass man sich für Ihr Interesse an dem Unternehmen bedankt und 
festgestellt hat, dass sie bedingt durch ihre Kompetenz zudem auf weitere Stellen passen können.  
 
Per Link wird der Bewerber auf eine für ihn vorbereitete Seite geleitet, auf der in anschaulicher Weise die 
für ihn passenden Stellen aufgelistet sind. Dabei werden zunächst drei Stellen angezeigt – sollten weitere 
vorhanden sein, so kann die Liste erweitert werden.  
 
Neben jeder Stelle befindet sich ein Kontrollkästchen, dass der Bewerber lediglich ankreuzen muss, wenn 
er sich auf diese Stelle bewerben möchte. Er bestätigt die Kenntnisnahme der Datenschutzbestimmungen 
und sendet damit seine Bewerbung(en) ab. Er erhält eine Eingangsbestätigung je Stelle. 
 
Zudem stimmt er zu (oder auch nicht), dass er anhand seiner gematchten Kompetenzen z.B. alle drei 
Monate eine Übersicht über passende Stellen erhalten möchte. Er kann auch angeben, dass er das nicht 
möchte. 
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Kandidatenportal 
 
In der E-Mail wie auch über die Cross-Selling Seite erhalten die Bewerber den Zugang zu Ihrem 
Kandidatenprotal, über das sie 
 

• ihre Daten modifizieren können, 
• einen Überblick haben über ihre laufenden Bewerbungen sowie deren Bearbeitungsstand, 
• einen Überblick über abgeschlossene Bewerbungen haben, sowie 
• eine Vorschlagsliste, mit den Stellen, die auf sie passen könnten. 

 

Vorteil dieser Vorgehensweise 
 
Die Fachabteilungen können individuell differenzieren, ob sie frei gewordene Bewerber für die interne 
Weitergabe empfehlen – oder auch nicht. 
 
Die Fachabteilungen werden nicht wahllos mit gematchten Bewerbern konfrontiert, die weder etwas von 
der „neuen“ Stelle wissen noch ihr Interesse daran kommuniziert haben. Damit entfallen zeitaufwendige 
Qualifizierungsanrufe der Fachabteilung bei den Bewerbern. 
 
Der Bewerber selber legt fest, ob er Interesse an einer anderen Stelle hat. 
 
Der Bewerber kann aktiv zustimmen, ob er in bestimmten Zeiträumen weitere offene Stellen angeboten 
bekommt. 
 
 

 

Das neuen Feature Cross-Selling ist voraussichtlich Ende September 2019 verfügbar.  

Der monatliche Mietzins für das Feature liegt bei 195,00 EURO netto.  

 


