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Neue Wege im
Rekrutierungsprozess
Die Berner mühlemann IT-personal AG lanciert personal services

Die mühlemann IT-personal AG feierte im Juni 2005 ihr fünfjähriges
Jubiläum. Durch innovative Konzepte und neuartige Angebote zählt sie
in Bern zu den erfolgreichen Personal-Rekrutierungs-Unternehmen im
Informatik- und Telecom-Bereich. Beat Mühlemann, seit 1986 in der
Informatik-Branche tätig, Gründer und Inhaber des Unternehmens,
dazu: «Sehr rasch haben wir gemerkt, dass sich unsere Firma durch Innovation von den Mitbewerbern abheben, sich stark am Kundenbedürfnis orientieren und sich damit identifizieren muss.»
Kostengünstig und transparent
Die angespannte Wirtschaftslage in der Informatik-Branche hat das Unternehmen bewogen, neue Wege zu gehen: personal services wurden mit
dem Ziel entwickelt, kostengünstige und transparente RekrutierungsDienstleistungen anzubieten, die als einzelne Module oder als komplettes Paket eingesetzt werden können. Der ganze Rekrutierungsprozess ist
abgebildet und wird, je nach Kundenbedürfnis, zielgruppenspezifisch
realisiert. «Für die Kandidaten-Gewinnung setzen wir nebst den klassischen Methoden (Online- und Printinserate, Beziehungsnetzwerk,
Direktsuche), ein den gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes
DMS-System ein, das die Möglichkeiten einer Kandidaten-Datenbank
übertrifft», so Mühlemann. Das strukturierte Interview werde bei der
Beurteilung zudem mit einer computerunterstützten Persönlichkeitsanalyse ergänzt.
Kürzere Zeiten
Diese Vorgehens-Methodik und die Beurteilungskompetenz garantieren
eine hohe Dossierqualität. Der Geschäftsführer weiter: «Mit unserem
Dienstleistungspaket personal services können wir unsere Kunden rasch,
effizient und kostengünstig mit qualifizierten Kandidaten-Dossiers bedienen. Dadurch verkürzen sich die Selektions- und Personalentscheidungsprozesse markant. Und dies ist genau das, weshalb wir von unserer
stetig wachsende Kundenbasis weiterempfohlen werden.»

mühlemann IT-personal AG in Kürze
mühlemann IT-personal AG wurde im Jahr 2000 gegründet, hat seinen Sitz in Bern und feierte im Juni 2005 ihr fünfjähriges Jubiläum.
Durch umfassendes Branchenwissen und innovative Konzepte zählt
sie in Bern zu den erfolgreichen Personalberatungs-Unternehmen im
Informatik- und Telecom-Bereich. Unter dem Motto: «Bei uns treffen sich Angebot und Nachfrage» unterstützt sie Firmen mit massgeschneiderten Dienstleistungen und strukturierter Methodik bei
der Suche und Vorselektion von kompetenten Informatik- und Telecomspezialisten.
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