
ALEXS 
Executive Search Software 

ALEXS ist die Software für den Executive Search und wurde in 
Zusammenarbeit mit einem führenden und hervorragend orga-
nisiertem Executive Search Unternehmen entwickelt.  
 
Mit ALEXS wird Ihr Executive Search Prozess optimal unter-
stützt. Sie können den vollständigen Research Prozess von A bis 
Z über diese Software abwickeln. Zusätzlich zu den Hauptfunkti-
onen stehen Ihnen ausgebaute und komfortable Funktionen für 
die Terminplanung und -Überwachung zur Verfügung.   
 
Sie können für jedes Search-Projekt verschiedene Firmenlisten 
anlegen, wie z.B. Zielfirmen oder Scratch - Firmenlisten. Basie-
rend auf diesen Firmenlisten oder dem Topsearch können Sie 
Personenlisten anlegen. Sie können Einträge auf diesen Listen 
einfach von einer auf eine andere Liste kopieren und verschie-
ben. 
 
Der Projektstand und die erfolgten Aktivitäten können laufend 
durch geeignete Executive - Reports Ihren Kunden kommuni-
ziert werden. 



ALEXS Executive Search 

 Übersicht Search-Projekte mit 
Quickfind, Anzeige Terminsitua-
tion 

 Search—Projektverwaltung mit 
Terminplanung 

 Anlegen von beliebig vielen Fir-
menlisten pro Searchprojekt, 
z.B. Scratchlisten oder Target 
Companys 

 Kopieren oder verschieben aus 
bestehenden Firmenlisten 

 Firmensuche, automatische Er-
kennung von Off Limits Firmen 

 Listenstati sowie die farbliche 
Darstellung frei wählbar 

 Zielpersonensuche auf der Basis 
von Firmenlisten 

 Bekannte (identifizierte) und 
nicht identifizierte Personen 
suchbar, Off Limits werden 
automatisch gekennzeichnet 

 Führen von beliebig vielen 
Personenlisten pro Projekt. 
(z.B. Zielpersonen, Sources) 

 Personenlisteneinträge kön-
nen beliebig kopiert und ver-
schoben werden 

 Frei definierbare Listen- und 
Progressstatus 

 Funktion ‚Kollegensuche’: 
Identifizierung von früheren 
Arbeits-Kollegen einer Ziel-
person  

 Reporting für Kunden : Ma-

nagement Summary‘s mit einer 
Gesamtübersicht sowie Pro-
gress Reports für eine definier-
bare Zeitperiode für die laufen-
de, regelmässige Kundeninfor-
mation. 

 Internes Reporting: Auswertung 
der Projekte mit automatisch 
berechneter Dauer pro Step 
sowie Durchschnitt über alle 
Projekte 

 



 Sie können in jedem Projekt 
eine beliebige Anzahl von 
Firmenlisten anlegen, z.B. 
Scratchlisten oder Target 
Companys. Die Listeneinträ-
ge können Sie über eine 
Suchfunktion oder über das 
kopieren oder verschieben 
aus einer bestehenden Liste 
erstellen. Damit können Sie 
beliebig Listen aus früheren 
Mandaten verwenden. Der 
Listenstatus sowie die farbli-
che Darstellung können Sie 
frei wählen 

 Off Limits Firmen werden 
automatisch erkannt und 
gekennzeichnet 

 Basierend auf einer Zielfir-

Zielfirmen / Zielpersonen 

menliste können Sie automa-
tisch die gewünschten Ziel-
personen suchen und in ei-
ner Personenliste eintragen.  

 Es können sowohl identifi-
zierte wie auch unbekannte 
Personen gesucht und in der 
Personenliste eingetragen 
werden 

 Zielpersonen Off Limits wer-
den automatisch entspre-
chend gekennzeichnet. Pro 
Projekt können Sie beliebig 
viele Personenlisten führen. 
Beispielsweise für Zielperso-
nen und Sources. Die Perso-
nen können automatisch 
über die Zielfirmenliste ge-
sucht und eingetragen wer-

den. Alternativ können Sie 
mit der Topsearch-
Suchengine nach beliebigen 
Kriterien Personen suchen 
und eintragen  

 Personenlisteneinträge kön-
nen beliebig kopiert und ver-
schoben werden. Damit kön-
nen Sie auch Personenlisten 
aus früheren Projekten ver-
wenden. Der Listen- und Pro-
gressstatus ist frei definier-
bar. Jede Änderung beim 
Progress wird protokolliert 
und wird verwendet, um Pro-
gress- und Statusreports für 
Ihre Kunden zu erstellen 

 
 



Systemanforderungen 

 Windows PC‘s ab Version 
Windows  XP, lokale Clients o-
der thin Clients mit Zugang auf 
Terminal-Server oder Citrix Me-
taframe, 

 Microsoft Office Professional ab 
Version 2007 (Word, Outlook, 
Access) 

 Ab ca. 10—15 User MS SQL Ser-
ver empfohlen 
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Änderungen vorbehalten V12 

Zusätzliche Informationen finden Sie im Internet unter www.alabin.ch 

Einführung 

 Datenmigration: Bestehende 
Daten können mit einer Daten-
migration in ALABIN übernom-
men werden 

 Mit unserer Einführungsunter-
stützung führen wir Sie rasch, 
effizient und sicher und auf die 
Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens abgestimmt zum Projekt-
erfolg 

Unterstützung 

 Dank modernem Fernwartungs-
konzept können wir Ihnen rasch 
Unterstützung gewähren 

 Mit dem optionaler Wartungs-
vertrag für neue Programmver-
sionen und Hotline erreichen 
Sie hohen Investitionsschutz 

 Damit Sie Ihre Kunden lau-
fend über den Projektstand 
informieren können stehen 
Ihnen verschiedene Executi-
ve-Level gerechte Reports 
zur Verfügung. 

 Dies umfasst Management 
Summary‘s mit einer Ge-
samtübersicht sowie Pro-
gress Reports für eine defi-
nierbare Zeitperiode für die 
laufende, regelmässige Kun-
deninformation 

Reporting für Kunden 


