easyhire Einstellen leicht gemacht!
NEUES ZEITARBEITSPORTAL. Das neue webbasierte Portal von TTI Personaldienstleistung
soll Kunden und Lieferanten die Einstellung und Koordination von Zeitarbeitnehmern
um ein Vielfaches erleichtern.

M

it welchen Hintergründen TTI Personaldienstleistung dieses Programm entwickelt hat, was es
kann und welchem Qualitätsdruck sich
das Unternehmen damit selbst stellt,
erläutert TTI-Geschäftsführer Ing. HansPeter Panholzer, MBA im Gespräch.
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Wie ist die Idee entstanden, ein Portal zur einfachen Abwicklung des Einstellungsprozesses von Zeitarbeitern zu
entwickeln?
Hans-Peter Panholzer: Standen in der
Vergangenheit bei der Auswahl der Personaldienstleister eher Faktoren wie
Preis und Sympathie im Vordergrund,
so hat sich dies in den vergangenen Jahren stark verändert. Heute werden wir
in unseren Gesprächen mit Kunden mit
weit diffizileren Thematiken und Problemstellungen konfrontiert: Was kostet
meinem Unternehmen die Arbeitsstunde tatsächlich? Wer hebt meine Produktivität? Wer rekrutiert am schnellsten zuverlässiges Personal? Für unsere
Kunden zählt nicht mehr nur das reine
Preisvergleichen - der Qualitätsanspruch
an die Lieferanten steigt zunehmend.
Was kann easyhire bzw.
wie kann es eingesetzt werden?
Hans-Peter Panholzer: Einfach gesagt:
easyhire bildet als Übersichtsportal den
gesamten Bewerbungsablauf ab. Der
Kunde definiert seinen Personalbedarf
über die Plattform, alle Lieferanten werden zeitgleich über den Bedarf informiert
und können entsprechend ihrer Möglichkeiten bzw. Verfügbarkeiten passende
Profile hochladen. Dem Kunden werden
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alle Profile übersichtlich auf einer Seite
dargestellt und er kann direkt mit den
Lieferanten interagieren - also Bewerber
hinterfragen, einladen oder einstellen.
Welche Vorteile ergeben sich durch das
Portal für Kunden und Lieferanten?
Hans-Peter Panholzer: Das Programm
stellt für all jene Kunden eine Hilfestellung dar, die Zeitarbeit verstärkt
in ihren Betrieben einsetzen oder wo
eine personalbedingte überregionale
Herausforderung gegeben ist. Es ist
auch ein unterstützendes Tool für jene
Unternehmen, die den Zeitarbeitsprozess übersichtlich darstellen, abwickeln und messen möchten.
Welche Neuheiten bzw.
Innovationen bietet das Portal?
Hans-Peter Panholzer: easyhire ist ein
benutzerfreundliches Webportal, das
einfach und unkompliziert bei Kunden und Lieferanten initialisiert werden kann. Besonders aussagekräftig ist
das Reporting Tool: Sämtliche, über die
Plattform getätigten, Abläufe werden
im Hintergrund automatisch ausgewertet und mit Diagrammen übersichtlich
sowie tagesaktuell dargestellt. Diese qualitativen Kennzahlen machen die

einzelnen Lieferanten vor dem Kunden
und untereinander transparent. Auf einen
Blick wird ersichtlich, wer den Kunden
mit welchem Leistungsaufwand bedient
und in welcher Relation dies zur Performance der eingesetzten Mitarbeiter steht.

IHRE VORTEILE
•	Sicherung der vielversprechendsten Mitarbeiter
•	Optimaler und rascher
Einsatz der verfügbaren
Personalressourcen
•	Transparenz der
Lieferanten- und Bewerberdaten
•	Minimierung des internen
Administrationsaufwands
und Beschleunigung des
Bewerbungsprozesses
•	Tagesaktuelle
Performancereports
•	Höchste Sicherheit im Umgang
mit sensiblen und personenbezogenen Daten
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