Innovation im HR-Management
Finden Sie schnell und sicher die richtigen Talente
Komplette Stellenbeschreibungen als Suchabfrage
InfoCodex nimmt einen inhaltlichen Abgleich (Matching) von kompletten Stellenbeschreibungen mit
Kandidatenprofilen (CVs) vor. Die Stellenbeschreibung wird einfach mit Copy/Paste in das Suchfeld
übertragen. Die sprachübergreifende Ähnlichkeitssuche ergibt die am besten passenden Talente – in
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch.
Der Matching-Prozess liefert eine objektive Rangliste für den Erfüllungsgrad der Stellenanforderung durch
die Kandidatenprofile (Ranking) in sehr hoher Qualität. Die Suche kann mit Zusatzbedingungen kombiniert
werden: Berufserfahrung, berufliche Stellung, Ausbildungsstufe, Keywords, Distanz Arbeitsort/Wohnort.
Die Suchergebnisse werden grafisch in einer HeatMap dargestellt, die nach Berufskategorien
gegliedert ist. Ein roter Farbcode bedeutet eine
gute Übereinstimmung der Kategorie mit der
Suchabfrage, und ein blauer steht für eine
schwache Übereinstimmung.
Das Ergebnis ist eine anschauliche Übersicht. Sie
ermöglicht ein gezieltes Suchen in spezifischen
Kategorien, z.B. “Projektmanager in der Pharmabranche“.
Visualisierung der Kandidatenprofile nach Berufsgruppen

Optimale Ausschöpfung des vorhandenen Kandidaten-Pools
Der sprachübergreifende Inhaltsabgleich findet schnell und zuverlässig alle Kandidaten, die das
Anforderungsprofil erfüllen. Es werden auch Talente gefunden, die bei einer traditionellen Suche mit
Schlüsselwörtern verborgen bleiben – oder für die der CV in einer anderen Sprache vorliegt.

Kosteneinsparung von 20% und mehr
Ihr Nutzen: Die Mitarbeiter des HR müssen weniger Lebensläufe überprüfen – weil die am besten
geeigneten Kandidaten an oberster Stelle erscheinen. Und als Folge der hohen Qualität der Vorselektion
sind weniger Interviews erforderlich. Daraus resultiert eine Zeit- und Kosteneinsparung von 20% und mehr.

Weitere Vorteile
• Aus unstrukturierten CVs (PDF-Files, Word-Dokumente) extrahiert InfoCodex vollautomatisch die
wesentlichen Fakten und stellt diese in Form des internationalen HR-XML-Standards zur Verfügung.
• Mit InfoCodex können Sie CVs oder Stellenausschreibungen aus Online-Datenbanken
zusammentragen und damit Ihren Kandidaten-Pool kostengünstig erweitern.

Niedrige Implementierungskosten
• Die Such- und Matching-Lösung von InfoCodex kann leicht und nahtlos in existierende Umgebungen
integriert werden – mittels einfacher Standard-Schnittstellen.
• Die Gruppierung der CVs in Berufskategorien erfolgt vollautomatisch, braucht also kein aufwendiges
Training mit Musterkollektionen.

