
core soft

Mit ERM-Software 
Mitarbeiter finden, 
binden und motivieren



core info Die Grundlage für motivierte Mitarbeiter und ein gutes 
Arbeitsklima ist die Verfügbarkeit von Information. CORE info 
ist der schnelle Weg zu Informationen über den Markt, das 
eigene Unternehmen und das Team. Neben dem tatsächlichen 
Informationstransfer ist auch das Gefühl, über alles informiert sein  
zu können, ein wichtiger Wohlfühlindikator. CORE info ist ein Baustein 
von CORE communication.

core community Social Media Communication, das Kommunizieren 
über digitale soziale Plattformen, bestimmt zunehmend unser Leben. 
Soziale Plattformen im Web sind praktisch und erfüllen in unserer 
schnelllebigen Zeit das Urbedürfnis nach zwischenmenschlicher 
Kommunikation. Mit CORE community, einem weiteren Baustein von 
CORE communication, schafft jedes Unternehmen seine eigene 
soziale Plattform.

core atmosphere Mitarbeiter wollen sich einbringen, ihre 
Meinung kundtun, positives und negatives Feedback an die 
Unternehmensführung geben – sie wollen gefragt sein. Und 
sie liefern dabei wertvollste Informationen zur erfolgreichen 
Unternehmensführung. Unstimmigkeiten  im Team sind meist ein 
halbes Jahr später in Zahlen – negativ – ablesbar. Hohe Zufriedenheit 
wirkt sich positiv auf den Unternehmenserfolg aus. CORE atmosphere 
ist als Baustein von CORE communication das Tool für interne  
Online-Umfragen.

core standup Ein ebenso einfaches wie für viele Menschen 
fast schon unverzichtbares Modul zum Start in den Arbeitstag. 
CORE standup hilft zu Arbeitsbeginn seine Kräfte zu bündeln und 
zu fokussieren. Gleichzeitig wird für alle Mitglieder im Netzwerk die 
Information geliefert, woran ein Kollege gestern gearbeitet hat,  
worauf er sich heute konzentriert und wo er sich gerade befindet. 
Dieser Baustein von CORE fördert die Konzentration aufs Wesentliche 
und gibt sekundenschnell Information, wo und ob man jemanden 
erreichen kann. CORE standup macht jeden Tag sinnvoll.

core dialogue Das Mitarbeiterentwicklungsgespräch ist ein 
zentrales Führungsinstrument. Es stellt auch die hochwertigste 
Form der persönlichen Mitarbeiterkommunikation dar. Dieses 
wertschätzende Vier-Augen-Gespräch bedarf einer ordentlichen 
Vorbereitung, strukturierter Gesprächsführung und definierter  
Projekte zur Dokumentation und Zielvereinbarung. CORE dialogue 
liefert auch hier die intelligente Lösung.

core tv ist eine Art „Fernsehfunktion“, die mittels Newsstream die 
Übertragung ausgewählter Informationen auf Monitore und Bildschirme 
ermöglicht. Damit sind selbst Mitarbeiter von produzierenden 
Unternehmen oder mit mehreren Standorten immer informiert. Auch 
ohne PC-Zugang.

communication





organisation



core system Die Systembasis 
der CORE soft Module. Hier sind das 
Datenmodell und alle Verknüpfungen 
und Tabellendefinitionen hinterlegt und 
geregelt. Verlinkte Checklisten und 
eine Prozessdarstellung stehen zur 
Verfügung. CORE system ist als Baustein 
von CORE organisation die zentrale 
Datenbank für alle Stammdaten der 
Mitarbeiter. Erfolgreiche Kommunikation 
braucht Kreativität, Konsequenz und 
Kontinuität. Die Basis dafür sind Strukturen 
und Prozesse. Alle Informationen zur 
Aufbau- und Ablauforganisation sind 
hier gebündelt. Im Organigramm werden 
alle Mitarbeiter dargestellt. Sie sind 
mit Foto, ihren Kommunikationsdaten, 
der Stellenbeschreibung, Profilen und 
Kompetenzen für alle Teammitglieder 
sichtbar. Die interaktive, interne 
Mitarbeitersuche wird so stark erleichtert. 
Die Schlüsselprozesse sind genauso wie 
die Service prozesse samt Checklisten 
abgebildet. 

core score Das Führen mit Zielen ist 
heute moderner denn je. Im Zeitalter flacher 
Hierarchien suchen Menschen vermehrt 
nach Verantwortung und Aufgaben. 
Das Zeitalter der Misstrauenskulturen 
ist vorbei. Mitarbeiter sind stolz auf das 
Engagement für ihren Arbeitgeber und 
geben das in sie gesetzte Vertrauen gerne 
zurück. Gleichzeitig ist für Unternehmen 
die Nachverfolgbarkeit vereinbarter Ziele 
die einzige Chance zur dynamischen 
Entwicklung. Das strategische Controlling 
fordert Führung mit Balanced Scorecards. 
Statt eigener aufwendiger Lösungen 
liefert CORE soft diese Controlling- und 
Führungsfunktion mit. CORE score lässt 
kein Ziel aus den Augen und ist damit ein 
weiterer sehr ergebnisorientierter Baustein 
von CORE organisation.

core map Am wenigsten wollen es die 
Chefs zugeben. Es passiert ihnen aber 
genauso wie Mitarbeitern, die in eine andere 
Abteilung müssen. Oder einfach zu einem 
Meeting. Sie verirren sich. CORE map 
ist ein intelligenter Gebäudeplan, der 
zweidimensional jeden Kollegen und jeden 
Meetingraum an jedem Standort finden 
lässt. CORE map ist ein sehr praktischer 
Baustein von CORE organisation. 

core inventory CORE inventory regelt 
das persönliche EDV-Equipment und ist 
damit ein weiterer Baustein von CORE 
organisation. Der Mitarbeiter erhält einen 
schnellen Überblick über das aktuell 
genutzte IT-Equipment. Besonderer 
Nutznießer dieses Moduls ist der 
Inventorymanager. Er verfügt nicht nur 
über spezielle Administrationsfunktionen, 
sondern bekommt auch Auswertungen 
mittels To-do-Listen ausgeworfen. So 
einfach geht das.

core mobility/rent CORE rent und 
CORE mobility sind grundsätzlich zwei 
gleichwertige Module für die effiziente 
Ressourcenverwaltung. Vom Fuhrpark 
bis zum Werkzeug. Was wurde an wen 
ausgegeben? Wann ist es wieder verfügbar? 
Ob Mobiltelefone, Laptops, Bohrmaschinen 
oder Präsentationsmaterial, mit CORE 
mobility/rent behalten Sie immer den 
Überblick. Die Module werden getrennt 
voneinander impliziert, da Rent Manager 
und Mobility Manager in den meisten Fällen 
nicht von derselben Person ausgeführt 
werden. CORE mobility/rent ist die 
praktische, einfache und effiziente Lösung – 
und nichts geht verloren.



recreation

core wellness Im 
Gesundheitsbereich 
bieten Unternehmen ihren 
Mitarbeitern zumindest einen 
Betriebsarzt. Sie sind dazu 
gesetzlich verpflichtet. Diese 
Dienstleistung kann attraktiv 
und praktisch verwaltet 
werden. Darüber hinaus 
unterhalten erfolgreiche 
Organisationen auch Fitness-
Center, bieten Massage- und 
Physiotherapie, Ernährungs- 
und Gesundheitscoachings, 
Outdoor-Trainings und Indoor-
Seminare. Alles, was der 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter 
dient. Oft werden dabei auch 
schon die Angehörigen 
miteingebunden. Dies bedingt 
effiziente Organisation und birgt 
die Chance zu imagefördernder 
Kommunikation. Beides bietet 
CORE wellness als Baustein  
von CORE recreation.



core shop Auch Shopping kann das 
Wohlbefinden steigern. Besonders 
dann, wenn es einen einfachen und 
günstigen Zugang zu attraktiven 
Produkten eröffnet. Moderne 
Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern 
Merchandising-Produkte wie Arbeits- 
und Freizeitbekleidungskollektionen. 
Gebrauchsartikel für Sport und Alltag 
sind ebenfalls beliebt. Mitarbeiter 
werden zu begeisterten Trägern des 
eigenen Markenlabels. Die aufwendige 
Shopverwaltung und kompliziertes Bestellen 
löst CORE shop als Baustein  
von CORE recreation ganz einfach.



expert
core candidate  
Aktuelle Inserate werden  
hier aus den 
Stellenbeschreibungen 
generiert. Der interne Prozess 
des Bewerbermanagements 
kann durch CORE candidate 
praktisch abgewickelt werden. 
CORE candidate ist damit ein 
besonderer Favorit bei allen 
Human Resources Managern. 
Vom ersten Moment präsentiert 
sich das Unternehmen als 
hoch professioneller und 
attraktiver Arbeitgeber. Der 
erste Eindruck entscheidet im 
Wettbewerb um die besten 
Talente. CORE candidate  
prägt als Baustein von 
CORE expert den Ersteindruck 
bei Bewerbern und ist damit 
erfolgsentscheidend im 
modernen Recruiting. 



core academy Moderne Unternehmen wissen heute, dass es sich lohnt, nachhaltige 
Bildungsarbeit in Lehrlinge und Auszubildende zu investieren. Auch für Neu- oder 
Wiedereinsteiger braucht man attraktive Ausbildungsprogramme. Gleichzeitig muss das 
bestehende Team ständig weiterentwickelt werden, will man als Unternehmen am Puls der Zeit 
bleiben. Weiterbildung stellt oft die einzige Chance zum Aufstieg dar, wenn die Hierarchie flach 
ist. Die optimale Verwaltung, aber auch die praktische und imagefördernde Kommunikation des 
unternehmensinternen Angebotes machen CORE academy bei Personalmanagern zu einem 
weiteren beliebten Baustein von CORE expert. 

core genius Jeder Einzelne muss und kann nicht Genie sein im Unternehmen. Alle 
zusammen aber bilden auf jeden Fall eine Wissensmenge, die – richtig genutzt – genial ist. 
CORE genius sammelt das Wissen und macht es wieder auffindbar. Es fordert und fördert den 
Spirit der Einzigartigkeit, verhindert aber auch, dass das Rad immer wieder neu erfunden wird.  
Durch die Reduktion von Doppelgleisigkeiten oder doppeltem Aufwand spart richtiges 
Wissensmanagement Geld und bringt durch die Förderung der Innovationsorientierung 
mehr Umsatz und Ertrag. Nachhaltiger Erfolg entsteht nur durch neue Ideen und 
durch gebündeltes Nutzen des vorhandenen Wissens. Auf CORE genius will kein 
Innovationsmanager verzichten.  
Finanz- und Controllingverantwortliche, die Kosten und Ertrag im Fokus haben, lassen sich 
letztlich durch CORE genius davon überzeugen, dass CORE soft auch smarte Wirkungen 
auf das Gesamtergebnis eines Unternehmens hat. CORE genius ist ein besonders 
begehrter Baustein von CORE expert.

core idea Innovationsmanagement, Kontinuierliche Verbesserungsp rogramme (KVP), 
Kaizen, Betriebliches Vorschlagswesen (BVW) … Es gibt viele Wege, die neue Ideen 
für die Weiterentwicklung von Unternehmen strukturiert hervorbringen, sammeln, 
evaluieren und zur Umsetzung bringen wollen. CORE idea ist der beste Weg für ein 
Ideenmanagement - die ideale Struktur zu innovationsorientierten Kultur.



Bei aller Teamorientierung und Offenheit 
im Umgang miteinander – der Mensch 
braucht Privatsphäre. Gerade im Verhältnis 
Arbeitnehmer – Arbeitgeber.  
In meinCORE (CORE dashboard) findet 
der Mitarbeiter die eigenen Aus- und 
Weiterbildungspläne, Bestellungen,  
Artikel, Foren und persönliche Ziele.  
Alle individuellen Dokumente haben  
hier ihren Platz.

meinCORE macht CORE soft zum  
unverzichtbaren und ganz persönlichen 
Kommunikationsinstrument für den 
Mitarbeiter.  
Es macht CORE smartwork zum 
individuellen Instrument. Die Rechnung 
ist einfach. Fühlt sich der Einzelne wohl, 
geht es dem Team gut. Geht es dem 
Team gut, profitiert das Unternehmen. 
Profitiert das Unternehmen, kann sich der 
Einzelne nachhaltig weiterentwickeln. Zur 
nachhaltigen Entwicklung benötigt er die 
richtigen Instrumente. CORE smartwork 
liefert die ganzheitliche Lösung dazu. 

meincore



CORE smartwork ist das einzigartige Kommunikationswerkzeug und 
Führungsinstrument für erfolgreiches Employee Relationship Management  
zum Aufbau und zur Pflege einer Arbeitgebermarke.

core act liefert die Grundlagen für Employee Relationship Management. 
core soft ist die Softwarelösung für Employee Relationship Management.
core tune löst die Softwareintegration.
core train schult Systemadministratoren, Content Manager und User.
core service bietet Softwaresupport und Wartung.

CORE soft ist der Schlüssel und besteht aus vier zentralen Modulen mit  
ihren Bausteinen. Die moderne Managementtheorie und -praxis spricht  
bereits vom CORE Prinzip.

communication  
CORE info | CORE community | CORE atmosphere 
CORE standup | CORE dialogue | CORE tv 

organisation 
CORE system | CORE score | CORE map 
CORE inventory | CORE mobility | CORE rent

recreation 
CORE wellness | CORE shop

expert 
CORE candidate | CORE academy | CORE genius | CORE idea 

meinCORE  beschreibt den Individualbereich, ist aber auch liebevolle 
Bezeichnung der User für ihr ganz persönliches Kommunikations werkzeug  
im Alltag. 



coresoft

Detailinformationen zu core soft 
finden Sie unter:

www.core-smartwork.com

Vernetze Mitarbeiter. Stifte Sinn! 
Mit dieser Leitidee tritt core 
smartwork an. eine einzigartige 
Softwarelösung ist der Schlüssel 
für erfolgreiches employee 
relationship Management (erM). 

core soft hat seinen Ursprung 
im Jahr 2000. Zehn Jahre lang 
wurde entwickelt, getestet 
und erweitert. In dieser Zeit 
hat sich Fill Maschinenbau als 
Auftraggeber und Anwender  
zu einer der erfolgreichsten 
Mechatronik-Schmieden weltweit 
entwickelt. Das österreichische 
Unternehmen findet heute 
problemlos international die 
notwendigen Mitarbeiter für 
den Unternehmensstandort im 
oberösterreichischen Innviertel. 
2012 entstand core soft als 
aktueller release einer weltweit 
einzigartigen Lösung.

core soft ist das einzigartige 
Herzstück von CORE smartwork.

CORE soft ist ein Werkzeug für alle Branchen und  
findet seinen Einsatz in Unternehmen mit über  
20 Mitarbeitern. Employer Branding, Human Resources 
Management, Mitarbeiterkommunikation, Corporate 
Social Responsibility, Organisationsentwicklung,  
Veränderungsmanagement, Innovationsmanagement, 
Unternehmenskultur, Reputationskapital, 
Personalmarketing, intellektuelles Kapital, lernende 
Organisation, Corporate Wellness, Mitarbeiter-
weiterbildung, Identiting, Wissensmanagement, 
interne Kommunikation oder schlicht Führung – all diese 
Managementprozesse und -methoden benötigen die 
richtige Unternehmens- und Organisationskultur. 

CORE soft stützt als erste Software gezielt diese 
Bereiche als Kommunikationswerkzeug und 
Führungsinstrument zur Entwicklung und Pflege 
dieser Unternehmens- und Organisationskultur. 
Die vier zentralen Module von CORE soft sind auch 
Namensgeber und Prinzip:

Communication | Organisation | Recreation | Expert

Die Grundlagen für die Unternehmens- und 
Organisationskultur werden im Vorfeld mit 
CORE act geschaffen. Dabei entstehen Leitsätze, 
Ziele und Maßnahmen für erfolgreiches ERM. 
CORE tune integriert die Software. CORE train bildet 
Systemadministratoren, Content Manager und User 
aus, CORE service bietet Support und Wartung. 

Der harte Kern für smartes Arbeiten ist CORE soft.  
Die Lösung ist in ihrer Leistungskombination, 
Anwenderfreundlichkeit und ihrem Design einzigartig. 
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