Case Study

Search!

CERN: Mit Search! und Match! mehr Wert aus
der Kandidatendatenbank schöpfen

CERN wurde von 21 Mitgliedstaaten gegründet und beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter,
die einer Gemeinde von über 10.000 Physikern zur Seite stehen, um deren Forschung
in Genua zu unterstützen.
Aus was besteht das Universum? Wie began alles? Am CERN wird physikalische
CERN

Grundlagenforschung betrieben, insbesondere wird mit dem weltweit stärksten

www.cern.ch

Teilchenbeschleuniger der Aufbau der Materie erforscht. Bei CERN wird mit
langjährigen und bewährten Techniken aber auch mit innovativen, state-of-the-art
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Das richtige Profil in der stetig wachsenden Datenbank finden
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existierenden Datenbank auzuschöpfen und das am besten passende Profil zu finden,

Produkte:

Search!, Match!

um eine offene Stelle zu besetzen.

Problem

Limitierte Suchfunktionaltäten innerhalb des
CERN Talentpools
CERNs Kandidatendatenbank enthält über 100.000 Profile, jedoch verfügt diese über
sehr limitierte Suchfunktionen. Bei einer neuen offenen Position kam es deshalb vor,
dass ein passender Kandidaten bereits in der CERN Datenbank war, jedoch konnte das
richtige Profil nicht in den paar hundert Gigabytes gefunden werden. Und das obwohl
CERN bekanntlich das Higgs-Teilchen in einer Petabyte Datenmenge finden kann.

Lösung

Textkernels Such- und Matchingtechnologie
kurbelt das Talentmanagement an
Jedes Mal wenn nun eine offene Stelle ermittelt wird, wird Search! verwendet um die
Datenbank zu durchforsten und den am besten passenden Kandidaten vorzuschlagen.
Ebenfalls wird Textkernels Technologie verwendet um Schlüsselwörter zu testen und
diese Schlüsselwörter werden anschließend in den Stellenanzeigen verwendet. Indem
Schlüsselwörter verfeinert werden, kann CERN sehen welche von der Zielgruppe
verwendet wird.
Zusätzlich werden Profile auch in externen Quellen, wie LinkedIn gefunden, die für
Rat und Weiterempfehlungen kontaktiert werden können.

CERN sucht verschiedene Profile, nicht nur Physiker
Gegensätzlich der bestehenden Annahme benötigt CERN Mitarbeiter aus vielen
verschiedenen Bereichen und nur sehr wenig (unter 3%) Physiker. Vor allem werden
Ingenieure, Techniker und Kollegen benötigt, die helfen Teilchenbeschleuniger zu
bauen, zu steuern und zu warten. Die größte Herausforderung ist es das bestehende
Außenbild von CERN zu ändern und sicherzustellen, dass Mitarbeiter aus den
verschiedensten Bereichen begeistert werden.
CERN benutzt Textkernels CV Parsing,
Search! und Match! Lösung.

Ergebnis

Die richtige Person für den Job finden
Die Auswirkung der Such- und Matchinglösung ist, dass nun die passende Person
für eine vakante Stelle schnell und effizient gefunden werden kann. Zusätzlich
sorgen die Tools für ein besseres Verständnis des Außenbildes, welches für eine
bestimmte Stellenbeschreibung aufgebaut wird. CERN kann somit effektiver
kommunizieren, verfügt über ein besseres Talentmanagement und sorgt für ein
professionelles, innovatives und high-tech-lastiges Außenbild.

“Textkernels Technology ist
HERVORRAGEND – es hat unsere
Augen für Kandidaten in der eigenen
Datenbank geöffnet und erlaubt es
Talente zu empfehlen und zu suchen,
von denen wir nicht einmal wussten,
dass wir bereits Zugang haben.“
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James Purvis, Head of Talent Acquisition
bei CERN

Fordern Sie eine Demo an:  demo@textkernel.de

 +31 20 494 2496

