
Wie lassen sich hoch qualifizierte Fachkräfte schneller finden und lang-
fristig halten? Dieser Frage geht der IT-Dienstleister projekt0708 täglich 
nach und unterstützt Kunden wie Rohde & Schwarz, Knorr-Bremse oder 
KfW mit SAP-basierten IT-Lösungen für das Personalwesen. Selbst 
baut das Münchner Unternehmen auf SuccessFactors® Recruiting. Mit 
der Software kann projekt0708 geeigneten Bewerbern binnen drei Tagen 
ein erstes Angebot machen – und Fachkräfte lange vor der Konkurrenz 
einstellen.

projekt0708: Mit SuccessFactors® 
Recruiting die besten Fachkräfte 
sichern 
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Matthias Grün, Geschäftsführer, projekt0708

“ Fachkräfte aus unserer Branche haben in der Regel die Wahl zwischen  den  
 großen IT-Konzernen und kleinen Beratungshäusern wie uns. Bei der starken  
 Konkurrenz haben wir nur eine Chance, wenn wir ein erst klassiges Arbeits- 
 klima bieten und in unseren Einstellungsprozessen besonders schnell und  
 flexibel sind. Das gelingt uns mit SuccessFactors Recruiting.“

Vorteile
• Professioneller, digitaler Bewerbungsprozess   
 ohne lange E-Mail-Schleifen
• Vollständiger Überblick über die Bewerbungs -  
 verfahren für Entscheider
• Hohe Flexibilität durch mobile Nutzung der   
 Lösung
• Online-Tool ist an Zielgruppe anpassbar
• Durch schnelle und professionelle Einstellungs-  
 verfahren bessere Außenwirkung bei Kunden  
 und Bewerbern
• Zügiges Erstellen zielgruppenspezifischer  
 Ausschreibungen
• Mehr Bewerbungen seit Einführung der Lösung 
 

Herausforderungen
• Im „War for Talents“ bestehen
• Fachkräfte schneller überzeugen und einstellen
• Arbeitgebermarke stärken
• Effiziente Recruiting-Prozesse implementieren  
 
Warum SuccessFactors Recruiting?
• Cloud-Anwendung ohne interne Wartungsaufwände
• Stetige Verbesserung und regelmäßig neue  
 Funktionen durch automatische Updates im Drei- 
 Monats-Zyklus
• Lösung lässt sich anpassen und deckt auch indivi- 
 duelle Anforderungen komplett ab
• Ein Anbieter, verschiedene HR-Lösungen: Weitere  
 Module lassen sich schnell hinzubuchen, ohne lang- 
 wierigen Implementierungsaufwand

unternehmen
projekt0708 GmbH

Hauptsitz
Garching bei München 

Branche
Dienstleistungen

Produkte und Dienstleistungen
Recruiting 

mitarbeiter
21

umsatz
3 Mio. Euro

Website
www.projekt0708.com

projekt0708: in nur drei tagen ein erstes  
angebot für Bewerber
Dem Wettbewerb eine Nasenlänge voraus
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