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Connecting people with organizations they love.

Candidate Relationship Management:
Talente finden, begeistern und zu  
Bewerbern machen
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Recruiting  
in Zeiten des  
War for Talent

Durch einen stetig steigenden Fachkräftemangel gibt es auf dem Stellenmarkt  
mehr offene Stellen als Kandidaten. Was es dabei noch schlimmer macht: 86% 
der qualifizierten Talente suchen nicht aktiv nach einem neuen Job. Das heißt, 
beispielsweise Postings auf Jobportalen oder andere reaktive Recruiting-Initiativen 
erreichen diese Talente erst gar nicht.

Die gute Nachricht: 
40% der Talente planen im nächsten Jahr einen Jobwechsel und über 85%  
der Talente sind sogar offen für neue berufliche Herausforderungen. Um diese  
passive Zielgruppe anzusprechen und sich gleichzeitig noch als potenzieller  
Arbeitgeber von anderen Unternehmen abzuheben, braucht es einen neuen  
Recruiting-Ansatz und eine neue Denkweise, die den Beziehungs-aufbau zu  
den Talenten proaktiv angeht und langfristig in den Mittelpunkt stellt.

Der Schlüssel zum Erfolg für den erfolgreichen Recruiter von morgen liegt  
darin, lang fristige Beziehungen mit Kandidaten aufzubauen und daher schon  
eine Verbindung mit dem Talent etabliert zu haben, bevor ein Jobwechsel  
überhaupt in Erwägung gezogen wird. Candidate Relationship Management  
wird damit zum wichtigsten Tool für ein proaktives, zukunftsorientiertes Recruiting.
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SO FUNKTIONIERT 
TALENTRY CRM
Talentry’s Candidate Relationship Management ermöglicht es, 
nachhaltig und proaktiv Kontakte mit Talenten zu pflegen bevor  
diese zu aktiven Bewerbern innerhalb ihrer Recruiting-Pipeline  
werden: So werden Talente langfristig für die Arbeitgebermarke 
begeistert und der Kontakt mit interessierten Talenten, die 
beispielsweise auch über zukünftigen Vakanzen informiert  
werden wollen, bleibt aufrecht erhalten.

Auch Talente, die aktuell zu keiner offenen Stelle passen, aber bereits 
im Recruiting-Prozess waren und Interesse an zukünftigen Vakanzen 
signalisieren, geraten so nicht in Vergessenheit. Aus dem ATS könne 
diese schnell und einfach unterschied lichen Talentpools zugeordnet 
werden und mit Tags versehen werden, um die Suche innerhalb des 
Pools zu ermöglichen. 
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Im Zuge von Active Sourcing angesprochene Talente, die aktuell  
noch nicht bereit für einen Jobwechsel sind, aber gerne in Kontakt 
bleiben möchten, können direkt über die Browser Extension in das 
Talentry CRM übertragen werden. 

Das Talentry CRM ermöglicht dadurch den Aufbau qualifizierter 
Kandidatenpools, die auf unterschiedlichen Wegen in Kontakt mit 
ihrem Unternehmen gekommen sind Mittels Kampagnen, die über 
das Talentry CRM gesteuert werden und Automatisierungsworkflows 
können Beziehungen zu Talenten aufgebaut und gepflegt werden,  
bis das Talent entweder bereit für einen Jobwechsel ist oder es 
eine neue Vakanz im Unternehmen gibt, die einen perfekten Match 
zwischen Bewerber-Skills und Anforderungen darstellt.

Übrigens: Talentry CRM liefert Ihnen einen entscheidenden  
Recruiting-Kanal gleich mit: digitale Mitarbeitermepfehlungen,  
über die Sie wertvolle Leads für Ihre Talent Pools generieren.
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Talentry CRM: umfangreiche 
Features um neue Talente  
zu finden, zu begeistern und  
zu gewinnen

Sie sind auf der Suche nach interessanten 
Talenten? Diese können bei der proaktiven 
Direktansprache direkt über die Browser 
Extension aus sozialen Netzwerken 
spezifischen Talent Pools DSGVO-konform 
hinzugefügt werden.

Ermöglichen Sie es interessierten Talenten 
auf Veranstaltungen „live“ und direkt in den 
Talent-Pool aufgenommen zu werden.

Auch auf Ihrer Karriere-Website können sich 
interessierte Talente ganz einfach registrieren, 
um in Ihren Pool aufgenommen zu werden.
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Recruiter können die Talente innerhalb 
der Pools mithilfe von Tags einfach und 
übersichtlich zuordnen und können über 
effiziente Such- und Filterfunktionen die 
relevante, gesuchte Information oder eine 
Shortlist von Talenten schnell finden.

Bauen Sie Beziehungen proaktiv mit Ihren 
Talenten in den Pools Schritt für Schritt auf 
und pflegen jede Form von Kommunikation 
mit dem Talent übersichtlich und einfach 
einsehbar.

Entwickeln Sie langfristige Beziehungen 
und versorgen Sie passive Pool-Talente mit 
relevanten Unternehmensinformationen 
mithilfe automatisierter Kommunikations-
kampagnen. Konvertieren Sie Pool-Kandidaten  
mittel- und langfristig zu aktiven Bewerbern. 

Teilen Sie Talent-Pools mit anderen  
Team-Mitgliedern und verbessern Sie so 
die Zusammenarbeit. Treffen Sie schnellere 
Kandidaten-Entscheidungen durch im 
Team geteilte, transparente und für jeden 
einsehbare Kommunikation.
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• Nahtlose Candidate Journey vom Lead zum Bewerber 

• Strategischer Aufbau und Entwicklung von Talent-Lead zur Einstellung 

• Schnelle und einfache Integration von Talenten und Profilen aus unter schiedlichen 
Recruiting-Kanälen – von Active Sourcing bis Karrieremesse 

• Integration von digitalen Mitarbeiterempfehlungen als wichtiger Recruiting-Kanal  
zum Aufbau von Talent Pools

• Intuitive Organisation und Strukturierung von Talenten mittels Tags 

• Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Talentens mittels Kampagnen 

• Automatisierung von Prozessen durch flexibel konfigurierbare Workflows 

• Integrierte Dashboard und Analysefunktion zur Ableitung von Optimierungsmaßnahmen 

• DSGVO-Konform, höchste Datensicherheit und Hosting in Deutschland 

• In zahlreichen Sprachen für den internationalen Roll-Out vorhanden 

• Multi-Mandantenfähigkeit für den konzernweiten Einsatz 

• Integration mit zahlreichen Bewerbermanagement-Systemen 

• Nahtlose Integration mit Talentry Jobs, unserer Lösung für Mitarbeiter empfehlungen,  
und Talentry Stories, unserer Employee Advocacy Platform

Ihre Vorteile  
im Überblick



Talentry ist seit 2013 einer der führenden Anbieter von Cloud-Software  
für das Recruiting. Die Plattform von Talentry integriert Lösungen 
für Candidate Relationship Management, Mitarbeiterempfehlungen 
und Employee Advocacy. Unternehmen erschließen damit Zugang 
zu neuen Talenten, bauen Talent Pools und Beziehungen zu 
Kandidaten strategisch auf, und machen Mitarbeiter zu Botschaftern 
der Arbeitgebermarke. Unter den Kunden von Talentry befinden 
sich zahlreiche DAX-Unternehmen sowie weitere internationale 
Unternehmen. Talentry hat seinen Sitz in München und London  
und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter. Weitere Informationen:  
www.talentry.com
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