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1. Beschreibung der Dienstleistung, Einzigartigkeit, Nutzen für Kunden 
Ostendis – Swiss E-Recruiting  
 

recruiting erecruiting #bewerbungsmanagement #hr  
 
Ostendis ist die Schweizer E-Recruiting-Lösung, mit der Unternehmen jeder Grösse den administrativen 
Aufwand im Rekrutierungsprozess auf ein absolutes Minimum reduzieren. Somit bleibt mehr Zeit für den Kern 
der Sache – den Menschen! Unübersichtliche Excel-Listen gehören also der Vergangenheit an. Konzipiert 
wurde das Ganze von HR für HR. Weitere Vorteile von Ostendis im Überblick: 
 

• Unsere Kunden sehen wir als Partner. Deshalb ist der persönliche und schnelle Support - ohne 
zusätzliche Kosten - garantiert. 

• Unsere E-Recruiting-Lösung ist benutzerfreundlich und unkompliziert. Bei der Weiterentwicklung 
bleibt das unser oberstes Ziel. 

• Bewerbungen können einfach weitergeleitet und bewertet werden.  

• Ostendis unterstützt Unternehmen mit dem automatischen Versand von personalisierten und 
zeitversetzten Antwortschreiben. Dazu können beliebig viele Textvorlagen hinterlegt werden. 

• Stellen können intern und extern veröffentlicht werden (Multiposting). 

• Installationen sind keine nötig und folglich entstehen dafür keine Kosten. Bei Bedarf kann am selben 
Tag gestartet werden.(würde innert eines Tages schreiben) 

• Mit unserem einzigartigen Preismodell lohnt sich Ostendis für jedes Unternehmen. Bezahlt wird nur 
dann, wenn eine Stelle zu besetzen ist. Und dies zum Preis von einer Tasse Kaffee pro Tag.  

• Made and hostet in Switzerland. Die Software entstand nicht nur hier, wir speichern auch alle Daten 
auf unseren eigenen Servern in der Schweiz (Cham ZG). Natürlich EU-DSGVO konform, denn das 
Thema Datenschutz liegt uns am Herzen.  

• Wir verzichten bei der Entwicklung bewusst auf die Integration von Prozessen, die zum Ziel haben, 
Entscheidungen, statt von einem Menschen durch den Computer fällen zu lassen. Die automatisierte 
Vorselektion oder Absage von Bewerbungen überlassen wir anderen E-Recruiting-Systemen. Zu gross 
ist das Risiko einer Fehlentscheidung und damit Verlust eines potenziellen Mitarbeiters. 

• Dank unserem Kandidatenpool ist es möglich mit Fachkräften in Kontakt zu bleiben. Das 
Bewerbungsarchiv hat eine integrierte Suchfunktion und Verschlagwortung. 

• KPIs werden immer wie wichtiger, auch im HR. Deshalb stellen wir spannende Statistiken zu 
Rekrutierungsaktivitäten im Reporting-Modul bereit.  
 

 

2. Exklusives Angebot für Mitglieder des Industriepools 

Testet Ostendis entspannt 100 Tage kostenlos und geniesst dabei Premium-Support. Für Mitglieder des 
Industriepools ist eine Schulung und die Einrichtung der E-Recruiting-Lösung im Wert von CHF 600.-- 

inklusive. Interessiert? Dann nichts wie los! 😊 

 

http://www.ostendis.com/

