geneo ist ein Person lber tungs-Unternehmen und eine Executive
Se rch Boutique. D s eingesetzte Vorg nger-System h t den
Anforderungen und den modernen Gesch ftsprozessen von geneo
nicht mehr entsprochen, us diesem Grund ist geneo uf Bullhorn
gewechselt.

Hintergrund
geneo ist ein Person lber tungs-Unternehmen und eine
Executive Se rch Boutique mit Fokus uf Consulting,
Rekrutierung sowie Outsourcing von F ch- und Führungskr ften
in den Br nchen Ph rm , Medizin ltechnik, Biotechnologie und
Di gnostik.

Her usforderungen
Die w hrscheinlich gröβte Her usforderung best nd d rin, den
gesetzten Termin für die vorgesehene D tenmigr tion, perfekt
uf die neuen Prozesse bgestimmt einzuh lten und in
Einkl ng zu bringen.
Bei der Migr tion uf ein neues System (in diesem F ll von
HR4You uf Bullhorn) besteht immer d s Risiko von
D tenverlust oder teilweiser D ten-Inkonsistenz. Die oberste
Priorit t ist die D tenmigr iton unversehrt und s chgem ß
bzuwickeln.
Kyloe, die Bullhorn Experten für die Implementierung, w ren
überzeugt, die Implementierung zielsicher und fristgem ß
durchzuführen.

"

Kyloe leitete uns einw ndfrei durch d s g nze Projekt."
D gm r Tolzm nn, Project M n ger, geneo Life Science Experts
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D s Projekt
Um geneo eine effektive Lösung zu bieten, w r es entscheidend, d ss Kyloe die Zielsetzung
von geno für den Systemwechsel vollst ndig versteht.
Im R hmen der bevorstehenden D tenmigr tion überprüften Kyloe und geneo gemeins m die
Prozesse und konzipierten die Bullhorn-Funktion lit ten uf die vorliegenden D ten Essenziell
ist, d s groβe G nze zu be chten, nst tt einer Her ngehensweise zu folgen, in der die D ten
mehr oder weniger unver ndert übernommen werden.
Die wichtigsten Ziele:
Die D ten-K tegorien mittels Neustrukturierung der geneo Str tegie unterzuordnen
Bereinigung der D ten um sicherzustellen, d ss nur werth ltige D ten übernommen werden
Effiziente und ex kte D tenmigr tion

"

D nk des Tr inings und der l ufenden Wissenserweiterung
w hrend des Projekts h ben wir uns ein umf ssendes
Verst ndnis und fühlen uns sicher mit Bullhorn erfolgreich zu
rbeiten erworben."
D gm r Tolzm nn, Project M n ger, geneo Life Science Experts

Der Kyloe Ans tz und d s Ergebnis
“Kyloe lieferte ein strukturiertes Vorgehen für die ges mte D tenübern hme und
Konfigur tion. Wir wussten stets, wo wir im Projekt stehen und welche Schritte ls
n chstes nstehen."
geneo h t im Projekt zus tzlich weitere Prozesse durch Kyloe in Bullhorn implementiert,
wie z.b. Arbeitnehmerüberl ssung.
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