Screening von Kandidaten-software

Continue

Als erfahrener Fach- und Fachanbieter erhalten wir fast wöchentlich Anfragen für Voruntersuchungen (PES) oder Pre-Employment Check (PEC), bei denen deutlich wird, dass es immer noch ein hohes Maß an Ignoranz oder Halbwissen gibt; die Sie im Zusammenhang mit dem Feedback von Kandidaten tun können und was nicht. Kurz
um so: Was ist in Deutschland verboten? - Nach Beschäftigungsscreenings und Nachbeschäftigungsscreenings - Drogentest, Alkoholtest, Schwangerschaftstest - Lügendetektortest - psychologische Tests und Prüfungen ohne schriftliche Zustimmung des Antragstellers - Überprüfung von Strafregistern und Strafregistern (Strafregister,
Strafregister...) - HR-Prüfung - relevante Themen, an denen ehemalige/aktuelle Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen (einschließlich Universitäten, Universitäten ...) ohne schriftliche Zustimmung des Antragstellers beteiligt sind - Überprüfungen in erster Linie private soziale Netzwerke (Facebook) Grundsätzlich gilt: Alles Private ist in der
Regel tabu! Warum eine konsequente und strenge Überprüfung oder Überprüfung des Bewerbers wichtig ist, trotz aller Bedenken des Arbeitgebers! Grundsätzlich bezieht sich die hr-Abteilung auf Folgendes: Mit dem Druck der rechtzeitigen Besetzung von Stellen ist es verlockend, die Qualität zugunsten der Schnelligkeit aufzugeben und
jeden Kandidaten einzustellen, der in gewissem Maße der Stellenbeschreibung entspricht. Dieser Ansatz verspricht zumindest kurzfristige Erleichterung. Die Erfahrung zeigt, dass ungeeignete Mitarbeiter oft schnell gehen müssen, weil sie die Anforderungen nicht erfüllen oder nicht auf das Team abgestimmt sind. Oder sie bleiben,
weniger produktiv, beeinflussen das Arbeitsumfeld und können dem Unternehmen schaden ... es wäre viel schlimmer gewesen. Während gute Bewerber oft in den Augen der suchenden Arbeitgeber fehlen, ist eine strenge und konsequente Überprüfung von Bewerbern oder Eine Überprüfung äußerst wichtig. Was bedeutet das im Detail?
Wenn ein Kandidat verifiziert oder verifiziert wird, werden die Kandidaten und ihre Daten in einer Erklärung überprüft, bevor sie eingerichtet werden. Der Prozess findet entweder während des Auswahlprozesses, nach dem ersten Gespräch oder vor der Vertragsunterzeichnung statt. Das Kandidaten-Screening wird auch als
Vorbeschäftigungsprüfung oder Hintergrundprüfung bezeichnet. Die Prüfung oder Prüfung von Bewerbern verfolgt drei Hauptziele: (1) Es soll geprüft werden, ob ein Bewerber ehrliche Informationen über seine früheren Qualifikationen, Arbeitsverhältnisse und Qualifikationen geliefert hat. 2. Es sollte geprüft werden, ob ein Bewerber über
berufliche und menschliche Fähigkeiten für eine Stelle verfügt und ob er in die Unternehmenskultur passt. (3) Vermeiden Sie die Einstellung von Mitarbeitern, die Unternehmen schaden, z. B. durch Einschüchterung von Kollegen oder kriminelle Aktivitäten Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage, Korruption usw. Kandidaten-Screening oder Überprüfung bedeutet nicht einfach Google-Bewerber und sammeln und auswerten alle verfügbaren Daten aus Urlaubsfotos im Kommentarforum. Es bedeutet auch nicht, im Privatleben eines Kandidaten zu schnüffeln und zu beurteilen, ob seine Wochenendaktivitäten, sein Parteiverhalten oder seine politischen Ansichten den Standards
eines Personalmanagers oder eines Personalvermittlers entsprechen. Dieses Verständnis von Screening ist nicht nur ein illegaler Weg, sondern birgt auch die Gefahr, mit guten Kandidaten auf der Grundlage von Kriterien umzugehen, die nichts mit der Eignung für die Position zu tun haben. Grundsätzlich sollten Sie als Arbeitgeber und
als Dienstleister den Bewerbern Respekt entgegenbringen! Im Falle der Überprüfung oder Überprüfung des Antragstellers, arbeitet immer in einem sehr sensiblen und manchmal privaten Umfeld. Der Schutz der Daten und die Persönlichkeitsrechte der Antragsteller müssen gewahrt werden. Daher ist Folgendes zu beachten: (1) Die
Antragsteller müssen grundsätzlich darüber informiert werden, dass der Antragsteller überprüft oder überprüft wird. Sie müssen detailliert auflisten, welche Daten gesammelt und gespeichert werden. Um dies zu tun, müssen Sie auch die schriftliche Zustimmung des Kandidaten einholen. (2) Alle Prozesse sind so dokumentiert, dass die
korrekte Verarbeitung der Daten nachgewiesen werden kann. (3) Personenbezogene Daten sollten nur in einer sicheren Umgebung gespeichert werden, vorzugsweise in Datenschutzsoftware für das Personal. Im Auswahlverfahren können nur Daten bewertet werden, die für den professionellen Eignungstest des Bewerbers relevant sind.
Außer in Fällen ist das Persönliche Leben tabu und sollte keine Rolle spielen. Die Kandidaten sollten immer die Möglichkeit erhalten, negative Auswahlergebnisse zu kommentieren. Es erfordert Respekt füreinander. Die Informationen, die Sie erhalten, sind möglicherweise falsch oder veraltet, oder Sie kennen nicht alle Fakten und
Traditionen. Durch die Klärung des Gesprächs ist es möglich, einen großen Mitarbeiter aufgrund der falschen Entscheidung des Projekts im Zusammenhang mit Mitarbeiterprüfungen zu vermeiden, sowie Subunternehmer, Subunternehmer und Subunternehmer (auch Freiberufler) aufgrund der Kundenspezifikationen Beispiel:
Industriekunde und Kunde aus den USA verpflichtet seinen deutsch-europäischen Dienstleister, die folgenden Prüfungen in einem angemessenen Zeitraum von 30 Tagen durchzuführen: - ID Check und ID Check - License Check - License Check - Address Global Watch Lists Check) - Credit History - Credit Review - Employment Check Employment Check - Education Check - Education Check - Education Check - Education Check - Education Check - Education Check - Education Check - Education Check Was sollten Sie tun, um US-Kunde oder Kunde in diesem Zusammenhang? Als deutsches Unternehmen unterliegen Sie beispielsweise den deutschen oder
europäischen Datenschutzbestimmungen und dem einschlägigen nationalen Recht. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dem US-Kunden klarzumachen, dass bestimmte Inspektionen hier in Deutschland oder Europa rechtlich nicht machbar sind. Dies gilt insbesondere für den Zugang zu einem Strafregister oder Strafregister,
außerdem kann es in den Vereinigten Staaten bestimmte Lizenzen geben, um bestimmte Tätigkeiten durchzuführen oder es absolut notwendig zu machen, hier in Deutschland oder Europa kann die Situation in diesem Zusammenhang durchaus anders sein. Darüber hinaus sollten andere Merkmale von Land zu Land berücksichtigt
werden. Beispielsweise dürfen in Frankreich keine Bonitätsprüfungen und -prüfungen für französische Staatsbürger oder natürliche Personen durchgeführt werden; Unternehmen hingegen sind in bestimmten Rahmen zulässig. Alle HR - relevanten Bewertungen wie der letzte Arbeitgeber und Positionen oder Funktionen,
Hochschulbildung, alle Hintergrundprüfungen, etc. erfordern die schriftliche Zustimmung der Zielperson überprüft werden. Ohne eine ausdrückliche Einigung in Deutschland geht in diesem Zusammenhang nichts. Grundsätzlich kann man aber noch vieles für rechtlich machbar halten, aber in Deutschland oder Europa ist es notwendig, sich
innerhalb relativ enger gesetzlicher Grenzen und Regelungen zu bewegen. Diese Tatsache entspricht nicht unbedingt dem Verständnis oder der gegenseitigen Liebe zwischen US-Kunden, ändert aber nichts an der Ausgangslage, die für uns in Europa entscheidend ist. Abschließend noch ein paar Zahlen aus einer nicht repräsentativen
Umfrage bei großen deutschen Unternehmen: Können Sie die Originaldokumente der Bewerber einreichen? Mai 24, 201823 2020 Wenn Sie heute bewerben, können Sie nicht sicher sein, dass die Anwendung von der Person in der ersten Phase überprüft wird. Zunehmend werden elektronische Systeme zur Verwaltung von Bewerbern
eingesetzt, wie z. B. ein Prescreen. Aber wie funktioniert der Auswahlprozess hinter dem Tool? Potenzielle Kandidaten müssen jetzt besonders stark sein: Online-Tools checken Apps in nur wenigen Sekunden. Aber warum dies alles andere als ein Grund zur Panik ist und welche Vorteile Bewerber durch Online-Tools haben, erfahren Sie
hier. Denn wir haben prescreen-Mitbegründer und Geschäftsführer Konstantin Wintoniak.kununu gefragt: Was sagen Ihre Daten: Welche Branchen sind besonders schwer zu bekämpfen und in welchen Bereichen haben Bewerber die höchsten Chancen, eingestellt zu werden? Konstantin Vintonyak: Als wir Kundendaten sammelten,
stellten wir fest, dass es nur sehr wenige Arbeitsplätze gibt, vor allem im Bereich Marketing, wo durchschnittlich 24 weitere Bewerber um Es gibt mehr Freiheit in der IT, wo ständig neue Mitarbeiter gesucht werden. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Einstellung nach der Bewerbung auch im Bereich Medizin und
Pflege sehr hoch. Wann werden die meisten Anträge eingereicht? Und wann ist ein guter Zeitpunkt, sich für eine neue Stelle zu bewerben? Wir haben uns gefragt, wann die Leute arbeiten müssen. Die meisten Anträge wurden montags und dienstags verschickt. An Den Wochenenden, also am Samstag und Sonntag, landen die kleinsten
Bewerbungen auf dem Tisch des Recruiters. Also, wenn Sie Angst haben, dass die App unter vielen anderen verloren gehen könnte, müssen Sie sie nicht früh in der Woche zwischen 9.00 und 17.00 Uhr senden. Unternehmen, die das Bewerber-Management-System verwenden, werden wahrscheinlich verloren gehen. Studien zeigen,
dass Personalvermittler Apps oft in nur 5 Minuten überprüfen. Als Bewerber, der viel Zeit in die Erstellung von Dokumenten investiert hat, sollte man zuerst schlucken. Wie lange dauert ein Online-Tool für eine App? Die Bewerber müssen jetzt stark sein: Bewerbermanagementsysteme, wie z. B. ein Pre-Screen, sind bei der Prüfung der
Bewerbung noch schneller. Nach einigen Sekunden wird die App im System ausgelesen. Die Kandidaten können jedoch aufatmen, denn man darf nicht vergessen, dass das Auslesen der Bewerbung nicht den Job eines Personalvermittlers ersetzt, sondern vor allem vereinfacht. Wie können Sie sich die Kartierungstechnologie hinter dem
Bewerbermanagementsystem als Bewerber vorstellen? Wichtige Faktoren wie Berufserfahrung, Kurs oder Abschluss werden im Voraus für eine Freiestelle ermittelt, danach fallen sie zusammen. Je nachdem, wie gut kandidaten für die Position geeignet sind, können sie in der Bestenliste erscheinen. Natürlich sollte dies keine
Handlungsempfehlung für den Personalvermittler sein, sondern eine strukturierte Ausbildung, um einen besseren Überblick über die Kandidaten zu geben. Fotos der Apps sind immer noch ein integraler Bestandteil der 2018 Dokumente. Auch wenn die Absage immer wieder diskutiert wird. Erkennt das Tool Fotos und, wenn ja, wie
werden sie ausgewertet? Verwechseln Sie Prescreen nicht mit Tinder. Der Vorschaubildschirm erkennt die Fotos im Lebenslauf und fügt sie dem Profil des Bewerbers hinzu, aber sie werden nicht ausgewertet. Was sind die Vor- und Nachteile der Bewerber aus der ersten Bewertung des Online-Tools? Der Hauptvorteil für die Antragsteller
besteht darin, dass die fehlgeschlagene Bewerbung, die auffällt, keinen Konflikt mit Klarheit und Transparenz für den Personalvermittler ist. Die Daten werden automatisch aus dem Lebenslauf gelesen, bleiben jedoch als Dokument erhalten. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Präsentation der App auch viel über die Kandidaten sagt,
also Auch wunderschön gestaltete Apps haben ihren Platz auf Prescreen. Die Kategorien der ausgelesenen Daten sind für jeden Bewerber gleich, was einen direkten Vergleich ermöglicht und Diskriminierungen aufgrund des Alters, des Geschlechts oder dergleichen ausschließt. Ein weiterer Vorteil des OnlineBewerbermanagementsystems besteht darin, dass keine Bewerbung verloren geht oder verloren geht. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Daten der Kandidaten in der neuen Datenschutz-Grundverordnung entsprechend behandelt werden. Kann ich auch das Anwendungstool betrügen? Ehrlich gesagt, kann jede Form von Aussage
getäuscht werden. Sie können immer besser und qualifizierter in Ihrem Lebenslauf sein, als Sie wirklich sind. Hier muss der Personalvermittler diese Lüge erneut anerkennen und die wahre Kompetenz der Kandidaten bewerten. Im Internet kursieren oft Gerüchte, dass das scheinbare Einfügen vermeintlich relevanter Keywords einen
Vorteil bringt - was aber nicht der Fall ist und die Korrespondenz im Vorbildschirm nicht beeinträchtigt. Worauf müssen die Teilnehmer achten, um bei der Auswahl eines Online-Tools besser zu überleben? Die Online-Bewerber-Management-Systeme und die dahinter folgenden Algorithmen leben von den von ihnen zur Verfügung
gestellten Informationen. Es ist daher von Vorteil, so viele relevante Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Die Daten sollten korrekt eingegeben werden und nach der Wahrheit, nur dann hat man die besten Chancen, einen Job zu bekommen. Das liegt daran, dass sie sich um einen Marketingjob bewerben, dann müssen Sie
Ihre 24 Konkurrenten in einem Schwertduell besiegen. Vielen Dank für das Interview! Zum Gesprächspartner: Konstantin Vintonyak ist Geschäftsführer und Mitbegründer von Prescreen.io. Von Anfang an hat er zur Weiterentwicklung des Prescreens in innovativen Technologien in unserer sich ständig verändernden Arbeitswelt
beigetragen. Prescreen ist eine Cloud-basierte Software für das Management von Bewerbern und ist seit Juli 2017 eine Tochtergesellschaft von XING. Quellen: staufenbiel.de staufenbiel.de
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