
Mit Kopf und Herz die besten Mitarbeiter finden...





1 Are you recruiting smartly?

*Quelle: PwC 10.000 Antworten 
**Quelle: LinkedIn (BBDD LinkedIn)

Haben ein Jobangebot 
aufgrund einer 
schlechten 
Recruiting-Erfahrung 
abgelehnt.*

Würden ein Unternehmen 
nach negativen Erfahrungen 
im Bewerbungsprozess nicht 
weiterempfehlen.*

Wollen die 
Unternehmenskultur 
verstehen, bevor sie ein 
Jobangebot annehmen.*

Der HR-Manager haben 
die Verbesserung ihrer 
Recruiting-Technologie als 
eine ihrer Top-Prioritäten in 
den nächsten 5 Jahren 
angegeben.**



All-in-One
Integration mit LinkedIn 

und anderen Jobportalen

Individuell anpassbar 
Lebenslauf-

Schnellüberprüfung

Automatisierte und 
maßgeschneiderte 
Kommunikation (Workflows)

Zugriff durch Dritte*

*Headhunter oder externe Personalvermittlungsfirmen



● Neue Bewerber je Stellenangebot 
ansehen.

● Anmerkungen Deiner Kollegen zu 
allen Bewerbern in “Meine 
Konversationen” einsehen.

● Unkompliziertes Organisieren 
Deiner alltäglichen Aufgaben 
mithilfe eines Checklisten-Systems.

Die wichtigsten Informationen 
im Hauptmenü auf einen Blick 
anzeigen lassen.



● Aktuellen 
 ansehen.

●
(nach Abteilung, Stadt, 

Büro).

●  pro offenes 
Stellenangebot ansehen.

Detaillierte Informationen je 
Stellenbezeichnung einsehen.



 

● Stellenangebote auf 
 inserieren.

● Höhere Erfolgsaussichten bei der 
.

● Dank der Kenjo-Erweiterung für 
Chrome 

.

Verknüpfung mit allen gängigen 
Bewerbungsplattformen.



●  aller 
Bewerber ansehen.

● Alle Stufen des 
Bewerbungsprozesses 
können  werden.

●  
bei jeder Statusänderung.

Bewerbungsprozesse 
grafisch darstellen.



 

● ämtliche Bewerberinformationen 
im  speichern.

● Kontrolle der 
und -kompetenzen im allgemeinen 
Ranking und durch die 
Kommentare der Recruiter.

●
 mit den 

Bewerbern auf unserer Plattform.

●  durch 
Kollegen ergänzen.

Alle Mitarbeiterdaten 
übersichtlich aufbereitet.



 

● Aufgaben erstellen und 
.

● Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Aufgaben .

● “Andere Bewerber” ansehen, um 
verschiedene 

.

● Nach dem Recruiting geht es an 
die Organisation eines 

.

Bequemes Verwalten aller 
Aufgaben rund um Bewerbungen.



 

●
erstellen und anpassen.

●  
bewerten.

● Qualitativ hochwertiges, 
ergebnisorientiertes  
hinzufügen.

●
zur Kandidatenauswahl 
verwenden.

Bewerber nach objektiven 
Daten auswählen.



 

●  zu jedem 
Mitarbeiter speichern.

●  der am 
Auswahlverfahren beteiligten 
Kollegen einsehen.

● Durch Überprüfung des 
“Aktivitäten-Feeds” 

 und Zeit sparen.

Keine Daten im 
Prozess verlieren.



 

● Alle Bewerber in einer 
 im Blick behalten.

●  markieren.

● Nach Bedarf 
.

Bewerberprofile für zukünftige 
Stellenangebote speichern.



● Neue Mitarbeiter durch 

ansprechen.

●
über neue Mitarbeiter geben.

● Für eine 
sorgen.

Neue Mitarbeiter herzlich 
begrüßen!





- Schnelle Umsetzung und maßgeschneidertes Onboarding. 
- Verbesserte Qualität des Recruiting-Prozesses.

Mit einem einzigen Tool wurden 60 
Neueinstellungen in nur wenigen Monaten 
organisiert und verwaltet.

Die Kenjo-Browsererweiterung erfasst Profile 
auf LinkedIn und speichert diese direkt in 
Kenjos CRM.

Fokus auf das organische Wachstum durch 
Priorisierung von Mitarbeiterfeedback und 
Unternehmenskultur.



Michael Brundig, 
Leiter der Abteilung People & Finance



*Human Resources Information System (HRIS). 
Auf Deutsch: Personalinformationssystem. 

**Verbesserte Bewertungen auf Portalen wie Glassdoor.



 

Demo buchen

❤

https://www.kenjo.io/de/kontakt#demo
https://www.kenjo.io/

