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Auf ein Wort

Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitar beiter,
Sie als qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter*in  nen sind das wertvollste Gut 
des ZVO. Daher stehen Sie in meinem Vor-
wort im Fokus. Mein Wunsch: Sie arbeiten 
gern beim ZVO und sind stolz auf Ihren 
Arbeitgeber. In der Vergangenheit haben wir 
an vielen Stellschrauben gedreht, haben verän-
dert. Der ZVO bietet seinen Mitarbeiter*innen 
eine Reihe von Leistungen: Ob Weiterbildung, 
Kindernotfallbetreuung oder Nachwuchskräfte-
förderung, Gesundheitsmanagement oder 
unsere Sportgruppen – die Angebote sind 
breit.

Mit unseren Leistungen müssen wir uns nicht 
verstecken - wir machen vieles richtig gut. Und 
das möchten wir gern auch nach außen trans-
portieren. Um zu zeigen: Wir sind kompetent, 
wir wissen, was wir tun, sind Profis, sind ein 
innovativer Arbeitgeber, unsere 
Mitarbeiter*innen können sich einbringen. 
Daher bauen wir Schritt für Schritt unsere 
Social Media Kanäle auf und aus, um das 
auch öffentlich zu zeigen. Unsere Facebook-
seite facebook.com/zweckverbandostholstein 
kennen Sie bestimmt schon. Seit Februar sind 
wir nun auch auf dem Job- und Geschäftsnetz-
werk XING www.xing.com/companies/zweck-
verbandostholstein vertreten.  Übrigens: Uns 
interessiert natürlich, wie Sie Ihren ZVO wahr-
nehmen. Auf www.kununu.com/zweckver-
band-ostholstein haben Sie nun die Möglich-
keit – selbstverständlich anonym – den ZVO 
zu bewerten. Ich bin gespannt!

Ein weiteres Novum: Wir möchten unseren 
Bewerber*innen eine Bewerbung leicht 
machen. Daher haben wir ein neues Stellen-
portal, dass Ende Februar gestartet wurde. 
Schauen Sie doch einfach rein und empfehlen 
Sie uns gern weiter. Wir wachsen – im Jahr 
2019 sind viele neue Mitarbeiter*innen zu uns 
gekommen. Auch in diesem Jahr werden wir 
neue Mitarbeiter*innen in unsere Reihen auf-
nehmen. Wer das sein wird? Durch Ihre Emp-
fehlung können Sie diesen Prozess aktiv 
beeinflussen. 

Ihre  

von
Verbandsvorsteherin
Gesine Strohmeyer

INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER ZVO-UNTERNEHMENSGRUPPE

Stephanie Wandrei (l.) und Ulrike Steppat freuen sich über das neue digitale Bewerberportal der ZVO-Unternehmens-
gruppe.
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Lässt das Herz der Bewerber*innen höher schlagen 
ZVO Bewerberportal für die gesamte ZVO-Gruppe seit 19. Februar 2020 online

Die Personalabteilung, insbesondere die Projekt- und Prozessverantwortliche Stephanie Wand-
rei, freuten sich sehr über die Einführung des Portals und die Aktivierung am 19. Februar 2020. 

Seit 2016 bestand der Wunsch nach einem digitalen Bewerberportal, welches den Bewerbungs-
prozess und die damit verbundenen internen Abläufe effizienter gestaltet. Jedoch konnte bis-
lang keine Software überzeugen. Durch einen Besuch bei den Stadtwerken Neumünster lernte 
die ZVO Personalabteilung das „rexx systems“ Produkt kennen. Kurz danach wurden die Vorzü-
ge des „rexx recrutiment“ Systems auf einer hausinternen Präsentation vom Softwareanbieter 
beeindruckend präsentiert. Stephanie Wandrei: „Daher fiel die Entscheidung leicht – das Pro-
dukt sollte auch beim ZVO eingesetzt werden.“

Für die optimale Einführung des Portals galt es weit mehr als eine Entscheidung zu treffen. 
Beim Projektstart am 7. März 2019 wurden die inhaltliche Ausgestaltung des Systems, die 
Außendarstellung, der Projektablauf sowie die Erstellung eines Leifadens besprochen und fest-
gelegt. An diesem Projekt war die Personalabteilung, die IT-Abteilung, die Unternehmenskom-
munikation, der Datenschutzbeauftragte und die Werbeagentur Secra zur Etablierung auf der 
Homepage beteiligt.

Das Portal bietet in Zeiten der Digitalisierung und des Fachkräftemangels weitere Vorteile: das 
bessere Erreichen von Zielgruppen online (insbesondere Social Media), es stellt eine Schnitt-
stelle zu allen gängigen Stellenbörsen her, verfügt über analytische Funktionen zur Ermittlung 
wo Bewerber*innen eine Stellenanzeige entdeckt haben und ermöglicht die Schaltung der 
Anzeigen in verschiedenen Formaten (Print, Web, auf mobilen Endgeräten). 
Was das Herz der Bewerber*innen höher schlagen lässt, ist wohl, dass Daten durch den 
Upload des Lebenslaufs (CV) automatisch bei der Bewerbung erfasst werden können, sodass 
sich das erneute Tippen von persönlichen Daten vermeiden lässt. Positiv sowohl für 
Bewerber*innen und das ZVO Employer Branding! (kg)
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