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STELLEN SIE DEN KANDIDATEN IN DEN MITTELPUNKT

Wer ist im
Bewerbungsprozess involviert?
Kollegen

Recruiter

Manager

Kandidat
Andere
Dienste

HR

KI

Die grössten Hürden für Kandidaten

Die Erfahrung des Kandidaten ist wichtig, muss aber ganzheitlich betrachtet werden, KI ist nur ein Teil davon.

Unwissen
Wie ist es wirklich, für die Organisation zu arbeiten?

Unverständnis
Was wird genau von der Rolle verlangt?

Keine Rückmeldung
Nach Absenden der Bewerbung

Verhandlungsschwierigkeiten
Lohn, Titel, Rolle…

Unklare Kommunikation
Während des Recruitingprozesses
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STELLEN SIE DEN KANDIDATEN IN DEN MITTELPUNKT

Wie sich
der Bewerbungsprozess verändert
Nicht nur die Technologie ändert sich sondern auch die Erwartungen der Kandidaten

GESTERN

ZUKUNFT

•

Papierbasierte Bewerbungen

•

•

Traditionelle Kommunikationswege: formell,
schriftlich, telefonisch

Elektronische Bewerbungen via Social Media
Profile

•

Kommunikation via Chat, SMS, Video

•

Beurteilung durch verschiedenste
Assessmenttools wie online Tests, Gamification,
Simulationen

•

Beurteilung der Kandidaten in persönlichen
Gesprächen

•

Beurteilung der Kandidaten durch
zukünftigen Vorgesetzten

•

Kandidatenbeurteilung anhand eines festen
Kriterienkatalogs

Beurteilung des kulturellen Fit von Kandidaten
und Unternehmen

•

Anstellungsentscheidungen basieren auch auf
Meinungen des Teams

•
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GUTE UNTERNEHMEN LÖSEN PROBLEME

Warum setzen wir KI ein?
Arbeitskräfte und Arbeitgeber-Erwartungen

KANDIDATEN

UNTERNEHMEN

Das Unternehmen entdecken und kennenlernen
z.B. mittels Gamification und Einstufungstests

Empfehlungen für die engere Auswahl /
High-Potential-Profilierung

Regelmässige Kommunikation und schnelles
Feedback an den Kandidaten

Interviews organisieren

Meinen Lebenslauf abgleichen

Kandidatenauswahl
durch Work-Fit Match

Alternative Möglichkeit vorschlagen

Ganzheitliche Kandidatenbewertung
Mehr Zeit für Strategieumsetzung
und Interviews und weniger Admin
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MENSCHEN UND MASCHINEN MÜSSEN ZUSAMMEN ARBEITEN

Grenzen von KI
Wo liegen die Grenzen der neuen Technologie?

Verbindungen / Interaktion

Wo ist die menschliche Berührung / Interaktion
mit den Menschen im Unternehmen

Fairness

Habe ich das Gefühl, dass es fair ist?
Handelt es sich um eine objektive Beurteilung?

Ethik und Vorurteile

Ist es ethisch?
Ohne Vorurteile z.B. rassische oder
geschlechtsspezifische Selektion?
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AI DEMO

Das ist Amelia
Beispiel Anwendung von AI in der Personalgewinnung mittels Amelia

Hallo…
Was kann
ich für sie
tun?

6

Communicates through natural language and provides supporting information where
Introducing
Amelia
– The
Candidate
Interface
to Project SPARK’s
Solution
Interacts
with
active
and passive
candidates
as your Talent
futureAcquisition
talent scout
necessary to improve the candidate experience
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Tracks
Analyses
candidate
the relationship
sentiment in
between
real-time
words
and adapts
to understand
behaviour
Uses a semantic network to process and generate natural language
thetotrue
respond
meaning
in emotionally
of a candidate’s
relevant
statements
ways
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AmeliaIntegrates
Dynamically
uses a matching
with
plugs
third
algorithm
gaps
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apps
to suggest
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profile
potential
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refine
roles
and
that suit
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The Cognitive
Assesses
Connects
Core generates
atocandidate’s
additional
a finalthird
cognitive
fitinterviews
score
partyand
abilities,
platforms
Amelia
behaviour
to
dynamically
gather
and
additional
experiences
adapts data
her behaviour to
Schedules
and
handles
other
insights
required
to reflect
see
if they
to
thedevelop
appropriate
are
a good
a profile
fit
outcome
for
ofathe
role
candidate
candidate
FAQs
to alleviate
transactional
burden
on recruiters
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