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Version 15.1

Einleitung

Einleitung

In der neuen Version von heroes e-recruiting 15.1 stellen wir 
Ihnen eine Reihe neuer Funktionalitäten und Verbesserungen 
zur Verfügung. 

Einige dieser Funktionen können optional ausgewählt wer-
den. Sollten Sie die mit optional gekennzeichneten Funktio-
nen in Ihrem System nutzen wollen, sprechen Sie bitte Ihren 
Account Manager an.



Version 15.1

Standard Funktionen
Die folgenden Funktionen und Änderungen stellen wir Ihnen 
mit der nächsten Version von heroes e-recruiting zur Verfü-
gung:

Übersicht: Standard Funktionen

 ü Den neuen CV-Parser

 ü Funktionserweiterung der Massenkorrespondenz

 ü neue Terminfunktion

 ü neuer Reiter: Fragen zur Stelle



Der neue CV-Parser Version 15.1

Mit diesem Release steht Ihnen der erweiterte CV-Parser zur  

Verfügung. Wie gewohnt können Sie die CV-Parsing-Funktion  

auf der Maske »Bewerberverwaltung« über Anklicken der Schaltfläche 

»E-Mail-Bewerbungen 

importieren« aufrufen. 

Die Auswahl der zu importierenden E-Mail-Bewerbungen bleibt unver-  

ändert. Die Bewerbungsunterlagen  können weiterhin auf der Maske  

»E-Mail-Bewerbung importieren« ausgewählt und aufgerufen werden.

Auf der folgenden Maske, in den Funktionsbereichen »Import der Be-

werberdaten« und »Offline-Bewerbung«, wurden folgende Änderungen 

vorgenommen: Die beiden bisherigen Auswahlmöglichkeiten »Manuelle 

Eingabe« und »Automatisch Auslesen« wurden durch eine dritte Aus-

wahlmöglichkeit ergänzt. Die ab sofort zur Auswahl stehenden drei Funk-

tionen sind »Manuell«, »Import Basisdaten« und »Import Lebenslauf«. 

Die Funktion »Manuell« bleibt im 

Umfang unverändert und ent-

spricht der bisherigen Funktion 

»Manuelle Eingabe«.

Die neu zur Auswahl stehende 

Funktion »Import Basisdaten« steht 

kostenlos zur Verfügung. Mit dieser 

Funktion können die Kontaktdaten 

(Stammdaten) des Bewerbers  

automatisch ausgelesen werden. 
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Der neue CV-Parser



Der neue CV-Parser Version 15.1

Die Funktion »Automatisch Ausle-

sen« wurde in »Import Lebenslauf« 

umbenannt. Die Funktionalität 

entspricht grundlegend dem bishe-

rigen Funktionsumfang. Der Aufruf 

der Funktion »Import Lebenslauf« 

wird ebenfalls über ein PopUp-

Fenster aufgerufen. Sobald das Auslesen des Lebenslaufs durch das 

Anklicken der Schaltfläche »OK« bestätigt wurde, öffnet sich eine weitere 

Maske, 

Der Aufruf der Import-Funktion wird 

nicht mehr über einen integrierten  

Bereich innerhalb der Bearbeitungs-

maske angezeigt, sondern über ein 

PopUp-Fenster aufgerufen. 

Nachdem das Auslesen der Daten durch Anklicken der Schaltfläche »OK« bestätigt wurde, springt das System 

in die Bewerbermappe. 

Die im Reiter »Persönliche Daten« 

relevanten Felder wurden bereits 

automatisch gefüllt. Bei Bedarf 

können vom Benutzer noch Korrek-

turen der Angaben vorgenommen 

werden. 

Die automatisch ausgelesenen 

Angaben können durch Klick auf die 

Schalftfläche »Speichern« in das 

System übernommen 

oder die Übernahme 

abgebrochen werden, indem die 

Schaltfläche »Zurück« angeklickt 

wird. 

Bewerbungsmappe - Reiter  »Persönliche Daten«

KONTINGENTE

Falls ein CV-Parsing-Kontingent 

gebucht wurde, wird dieses 

ausschließlich bei der Funktion 

»Import Lebenslauf« belastet. 

Die Verwendung der Funkti-

on »Import Basisdaten« steht 

hingegen   in unbegrenztem 

Umfang kostfrei zur Verfügung.  



Der neue CV-Parser Version 15.1

auf der sämtliche ausgelesenen Daten 

des Bewerbers geprüft und korrigiert  

werden können, bevor sie durch die  

Freigabe des Benutzers ins System über-

nommen werden. Durch Anklicken der 

Schaltfläche »Erfassung abgeschlossen« 

werden die ausgelesenen Daten übernom-

men und das System springt zurück in die 

Bewerbermappe. 

Sollten Änderungen vorgenommen worden 

sein, können diese durch Anklicken der 

Schaltfläche »Zurücksetzen« rückgängig 

gemacht werden.

Bearbeitungsmaske CV-Parser



Neue Massenkorrespondenz Version 15.1

Die Funktion der Massenkorrespondenz wurde um weitere Aktionsmöglichkeiten erweitert, um 

eine flexiblere Anpassung der Serien-E-Mails zu ermöglichen. Der Aufbau der Maske wurde  

komplett überarbeitet. 

Die bereits ausgewählten Empfänger für den Versand werden als Liste dargestellt. 

Die Tabelle enthält neben allgemeinen Informationen  zu den Bewerbern auch weiterführende Funkti-

onalitäten. Die Spalteninformationen der Tabelle sind:

Sprache 

Hier wird angezeigt, welche Sprache dem Bewerber bei seiner Bewerbung zugeordnet wurde.

Status 

Der Status zeigt auf, in welchem Bearbeitungsstatus sich der Bewerber im Bewerbungsprozess 

befindet.  

Zielsprache 

Hier wird die Sprache angezeigt, in der die Vorlage angelegt ist. Die Sprache 

wird automatisch vom System zugeteilt. Entspricht die Zuordnung nicht der 

gewünschten Zielsprache, kann diese geändert werden. Durch Anklicken der 

Schaltfläche »Bearbeiten« kann ein Auswahlfenster aufgerufen werden. Hier 

stehen alle möglichen Systemsprachen zur Auswahl. 

Funktionserweiterung der  
Massenkorrespondenz 



Neue Massenkorrespondenz Version 15.1

Vorlage 

Dem Bewerber wird automatisch eine System-E-Mail-Vorlage zugeordnet. Ist keine Vorlage 

im System hinterlegt, wird eine sogenannte »Manuelle Vorlage« zugeordnet. Diese muss vor 

dem Versand bearbeitet werden, da sie keinen Vorlagentext enthält. Die zugeordnete Vor-

lage kann durch den Benutzer jederzeit geändert werden, indem das Auswahlfenster durch 

Anklicken der Schaltfläche »Bearbeiten« aufgerufen wird. 

 

Ebenfalls ist eine Mehrfachzuordnung von 

Vorlagen möglich. Innerhalb der Auswahllis-

te stehen alle System-E-Mail-Vorlagen zur 

Auswahl, die der Kategorie zugeordnet sind. 

Es können mehrere Empfänger durch die Ver-

wendung der Checkboxen auswählt werden. 

In der Auswahlliste »ausgewählte Einträge« kann eine E-Mail-Vorlage ausgesucht werden. Durch Anklicken der 

Schaltfläche »Vorlage zuordnen« wird allen ausgewählten Empfängern die selektierte Vorlage zugeordnet. 

Vorlagen bearbeiten 

Alle innerhalb der Tabelle zugeordneten Vorlagen können individuell an-

gepasst werden bevor die E-Mails versendet werden. Die »E-Mail Vorlage 

bearbeiten« Maske wird durch Anklicken der gewünschten Zeile geöffnet. 

In der »E-Mail Vorlage bearbeiten« Maske kön-

nen alle Vorlagen, die in der Spalte »Vorlage» 

zugeordnet sind, bearbeitet werden. Die aus-

wählbaren E-Mail Vorlagen sind abhängig von 

der selektierten Sprache. Es kann wie bisher auf 

alle möglichen Bearbeitungsoptionen zugegriffen 

werden. Nachdem alle Änderungen vorgenom-

men wurden, kann durch Anklicken der Schaltflä-

che »Änderungen speichern« die Anpassungen 

in den Zwischenspeicher ablegt werden. Durch Klick auf die Schaltfläche »Abbrechen« gehen alle Änderungen 

verloren und die Maske »E-Mail Vorlage bearbeiten« wird geschlossen.

ACHTUNG: Die Auswahlboxen haben KEINEN Einfluss darauf, ob an den zuvor ausgewählten Empfänger eine E-Mail  

versendet wird. Die Auswahl bezieht sich ausschließlich auf die  Mehrfachzuordnung von Vorlagen. 

ACHTUNG: Es wird die Vorlage versendet, die in der Spalte »Vorlage« zugeordnet ist. Änderungen der Vorlage 

beziehen sich allgemein auf die Vorlage. Es können KEINE bewerberspezifischen Vorlagenanpassungen vorge-

nommen werden. Für diesen Fall muss die Einzelkorrespondenz verwendet werden. 



Neue Massenkorrespondenz Version 15.1

Anhänge  

Allen E-Mail-Vorlagen können Dateien angehängt werden. Es kann entweder die Funktion »Anhänge für alle 

Empfänger« und/oder die Funktion »Anhänge für diese E-Mail Vorlage« verwendet werden. 

Die für alle Empfänger hochgeladenen Anhänge werden  

unterhalb der Empfängerliste angezeigt. Sollen Dateien  

direkt an eine ausgewählte E-Mail-Vorlage angehängt  

werden, können sie innerhalb der »E-Mail-Vorlage bearbeiten« 

Maske hochgeladen werden. 

Hochgeladene Dateien werden nicht nur auf der »E-Mail Vorlage bearbeiten« 

Maske angezeigt, sondern auch in der Empfängerliste. Sobald einer  

E-Mail-Vorlage Dateien angehängt wurden, wird das in der Spalte  

»Anhang Vorlagen« mit einem Dateisymbol gekennzeichnet. 

Angehängte Dateien können durch Anklicken der Schaltfläche »Datei 

anzeigen« aufgerufen und durch Klick auf die Schaltfläche »Löschen« 

entfernt werden. 

ACHTUNG: Sollte die allgemeine Maske verlassen werden, gehen alle Änderungen verloren.  



Stellenverwaltung: Neuer Reiter Fragen zur Stelle Version 15.1

Bisher wurden stellenspezifische Fragen innerhalb des Reiters  

»Stelle« unter dem Punkt »Fragebogen und Checkliste« angelegt.  

Um eine übersichtliche Bearbeitung zu bieten, wurde für die Funktion 

»stellenspezifische Fragen« ein separater Reiter »Fragen zur Stelle«  

geschaffen. Hier stehen weiterhin die bekannten Möglichkeiten und  

auch neue Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. 

Das bisherige PopUp-Fenster für die Bearbeitung der Frage, wurde 

durch einen Bearbeitungsbereich innerhalb der Maske ersetzt und wird 

durch Anklicken der Schaltfläche »Neu« aufgerufen. 

Um eine bereits bestehende Frage zur Stelle anzupassen wird der Bear-

beitungsbereich durch Klick in die entsprechende Zeile aufgerufen.

Stelle bearbeiten Maske - Neuer Reiter: 
Fragen zur Stelle

Hauptnavigation



Stellenverwaltung: Neuer Reiter Fragen zur Stelle Version 15.1

Anlegen von stellenspezifischen Fragen

Vorlage 

Bereits hinterlegte Vorlagen werden nicht mehr als Liste dargestellt, sondern können jetzt über die Auswahlliste 

»Vorlage« ausgewählt werden. Zu 

den Funktionalitäten später mehr. 

Reiter/Kategorie 

Für das Anlegen einer Frage muss ein »Reiter/Kategorie« zugeordnet werden. Unter dieser Kategorie wird die 

Frage entsprechend angezeigt. 

 

Hinweis: Diese Zuordnung bezieht sich nur auf die Langbewerbung, also auf den Reiter  »Weitere Angaben« 

innerhalb der Bewerbermappe. 

Bezeichnung  

Im Textfeld »Bezeichnung« muss die Frage angegeben werden. Hier be-

steht auch die Möglichkeit, die Frage in verschiedenen Sprachen zu hinter-

legen, soweit weitere Systemsprachen aktiv sind. 

Sortierung 

Durch die Angabe einer Sortierung kann die Reihenfolge der Fragen gesteuert werden. Die Art der Sortierung 

ist frei wählbar. 

Art der Frage 

Das Auswahlfeld »Eingabe« wurde in »Art der Frage« umbenannt. Hier stehen weiterhin alle Optionen zur Wahl, 

um einen Frage zu klassifizieren. 



Stellenverwaltung: Neuer Reiter Fragen zur Stelle Version 15.1

Kurzbewerbung 

Mit dem nächsten Release besteht die Möglichkeit stellenspezifische Fragen auch auf dem Kurzbewerbungs-

formular anzuzeigen. Unter dem Punkt Kurzbewerbung kann die Frage einem Reiter/Kategorie zugeordnet 

werden. 

Hinweis: Diese Zuordnung bezieht sich nur auf die Kurzbewerbung. Die Frage(n) werden der ausgewählten 

Kategorie auf dem Kurzbewerbungsformular zugeordnet. 

Weitere Funktionen 

Alle weiterführenden Funktionen wurden in Schaltflächen integriert und sind am unteren Rand der Maske plat-

ziert.

Löschen 

Durch Anklicken der Schaltfläche »Löschen« wird die ausgewählte Frage gelöscht. Die endgültige Löschung 

erfolgt aktiv, sobald der Fragebogen aktualisiert wurde. Ansonsten bleibt die Frage bestehen. 

Speichern 

Durch Verwendung der Funktion »Speichern« wird die Frage fest zur Stelle hinterlegt. Auch hier wird die neue 

gespeicherte Frage erst auf dem Fragebogen aktiv, sobald der Fragebogen aktualisiert wird. 

Fragebogen aktualisieren 

Durch Klick auf die Schaltfläche »Fragebogen aktualisieren« werden alle Anpassungen auf dem Fragebogen 

aktiv vorgenommen. 

Speicherung und als Vorlage anlegen 

Eine zusätzliche Funktion kann über die Schaltfläche »Speicherung und als Vorlage anlegen« verwendet wer-

den. Neu angelegte Fragen können ab sofort nicht nur gespeichert, sondern auch vom Benutzer mit der Rolle 

Personalbetreuer als Vorlage hinterlegt werden. 

Achtung! Wird ein zweispaltiges Kurzbewerbungsformular verwendet, kann es zu Darstellungspro-
blemen kommen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner.

Stellenspezifische Fragen jetzt auch für das Kurzbewerbungsformular.



Stellenverwaltung: Neuer Reiter Fragen zur Stelle Version 15.1

Die Verwaltung der Vorlagen erfolgt im Admin-Bereich unter dem  

Menüpunkt »Stellenspezifische Fragen«. Hier können Fragen angelegt, 

bearbeitet oder gelöscht werden. 

Bestehende Fragen (Vorlagen), welche nachträglich durch den  

Administrator angepasst wurden, haben keine Auswirkung auf die der 

Stelle bereits zugeordneten Fragen. Es ändert sich dadurch ausschließ-

lich die Bezeichnung der Vorlage in der Auswahlliste. Die ursprünglich zur 

Stelle angelegte Frage, die als Vorlage gespeichert wurde, ist nicht  

betroffen. Sie kann aber auch nicht mehr aus den Vorlagen ausgewählt 

werden. 

Soll die ursprüngliche Frage wieder als Vorlage zur Verfügung stehen, 

muss sie erneut über die Funktion »Neu« oder im Admin-Bereich angelegt 

werden.  

Hauptnavigation



Neue Terminfunktion Version 15.1

Die bisherige Terminfunktion zur Bewerbung, auf der Maske Bewerber-

profil, wurde umstrukturiert und durch weitere Funktionen ergänzt. 

Um einen Termin anzu-

legen wird weiterhin die 

Schaltfläche »Termin« 

verwendet, 

um wie bisher das 

PopUp-Fenster zum 

Anlegen eines Termins 

aufzurufen. 

Das Bearbeitungsfenster wurde an den folgenden Stellen geändert:

Die Checkbox-Funktion »E-Mail an Bewerber« wurde entfernt. Mit der 

neuen Funktionalität wird der Bewerber immer automatisch als Empfän-

ger im E-Mail-Editor vorausgewählt. 

Die Zuordnung von weiteren Teilnehmern ist in der Funktion unverändert 

geblieben. Die Funktionen der Schaltflächen »Teilnehmer zuordnen« und 

»Teilnehmer entfernen« werden jetzt durch das Anklicken von Buttons 

ausgeführt. 

Neue Terminfunktion

Hauptnavigation
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Neue Terminfunktion Version 15.1

Die Funktion »Termin versenden« wurde durch die Funktion »Termin speichern und senden« 

ersetzt.  

Neu ist die Schaltfläche »Speichern«, die es ermöglicht einen 

Termin, ohne ihn zu versenden, zu speichern. Dadurch kann der 

erstellte Termin durch Klick auf die Schaltfläche erneut aufge- 

rufen und bearbeitet werden. 

Sobald der Termin versendet werden soll, wird durch Anklicken der Schaltfläche  

»Termin speichern und senden« der Termin gespeichert und die E-Mail-Editor Maske  

»Terminfunktion Einladung per Email versenden« geöffnet. 

ACHTUNG: Es wurde für die neue Terminfunktion auch die neue E-Mail-Kategorie 
»Terminfunktion - Einladungen für den Termin verschicken«  eingerichtet. Es gibt 
in dieser Kategorie drei System-E-Mail-Vorlagen, welche gepflegt werden müssen. 



Übersicht: Optionale Funktionen Version 15.1

Optionale Funktionen
Des Weiteren erhalten Sie in diesen Release Notes einen 
Überblick über einige neue optionale Module. Wenn Sie  
diese neuen Funktionen in Ihrem System nutzen möchten, 
sprechen Sie uns einfach an. Gerne stellen wir Ihnen die 
neuen Funktionen und Module während einer Online-Präsen-
tation vor.

 ü Bewerben mit dem Xing-Profil

 ü Versand eines HTML-Newsletters



Bewerben  mit dem Xing-Profil Version 15.1

Mit dem aktuellen Release können sich 

Bewerber auch optional mit ihrem Xing-

Profil bewerben. Bei Bedarf wird auf dem 

Kurzbewerbungsformular die Schalt-  

fläche »Mit Xing Profil bewerben«  

aktiviert. 

Entscheidet sich der Bewerber für den Weg, sich mit seinem Xing-Profil zu 

bewerben, kann er durch Anklicken der Schaltfläche »Mit Xing Profil bewerben« 

die Stammdatenfelder des Bewerbungsformulars automatisch füllen. 

Bevor die Daten von Xing in das Kurzbewerbungsformular 

übernommen werden können, muss der Bewerber sich mit 

seinen Zugangsdaten bei Xing einloggen und die Freigabe  

der Stammdaten bestätigen. 

Nachdem die Freigabe erteilt wurde,  

springt der Bewerber zurück auf das Kurzbe-  

werbungsformular und die Stammdaten-  

felder sind mit den Xing-Daten ausgefüllt. 

Sollte es noch weitere Pflichtfragen geben, können diese anschließend beantwortet und gegebenenfalls weiter-

führende Dokumente hochgeladen werden. 

Ergänzend wird auch das Profilbild des  

Xing-Profils automatisch als Dateianhang  

hochgeladen. 

Bewerben mit dem Xing-Profil

Kurzbewerbungsformular



Versand eines HTML-Newsletters Version 15.1

Versand eines HTML-Newsletters

Alle potentiellen Bewerber/Kandidaten, welche den Newsletter abonniert 

haben, können über die Bewerberverwaltung aufgerufen werden. Auf 

der Maske »Bewerberverwaltung« wurde dafür im Suchbereich der Filter 

»Newsletter abonniert?« hinzugefügt. Hier können alle Bewerber/Kandi-

daten gefiltert werden, die 

sich für den Newsletter 

registriert haben.  

Für den Newsletterversand, wurde die Kategorie »HTML-Newsletter«  

geschaffen. 

Durch Anklicken der Schalt-

fläche »Ausführen« wird die 

E-Mail-Editor-Maske aufgerufen.  

Hier können alle versandrele- 

vanten Anpassungen vorgenom-

men werden. 

Mit dem nächsten Release steht die optionale Funk-

tion zur Verfügung, einen Newsletter (HTML-Format) 

aus dem Bewerbermanagementsystem heraus ver-

senden zu können. 

Diesen Newsletter kann der Bewerber/Kandidat  

direkt über die Kundenhomepage oder über das  

Bewerbungsformular abonnieren.  

Die Anmeldung für das Abonnement über die Ver-

linkung auf der Webseite erfolgt über die separate 

Anmelde-Maske »Newsletter abonnieren«.

  
Versand eines HTML-Newsletters

Hauptnavigation
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Anmeldemaske Newsletter



Versand eines HTML-Newsletters Version 15.1

Hinterlegen eines HTML-Newsletters

Die Bearbeitung eines HTML-Newsletters erfolgt über die Bearbeitungs-

maske »System E-Mail-Vorlagen« im Admin-Bereich.  

Für den HTML-Newsletter wurde eine neue E-Mail-Kategorie geschaffen, 

welche über den Filter aufgerufen werden kann. 

Die Maske »System E-

Mail-Vorlage« entspricht 

grundlegend der normalen 

Bearbeitungsmaske. Die 

Besonderheit ist hierbei die 

HTML-Quellcode-Funktio-

nalität.  

Durch Anklicken der Schaltfläche »HTML-Quellcode bearbeiten« wird 

das Bearbeitungsfenster geöffnet. Hier kann der entsprechende Code 

eingefügt werden. Nachfolgend ein Beispiel dafür, wie ein Newsletter um-

gesetzt werden kann. 

Hauptnavigation



Versand eines HTML-Newsletters Version 15.1

Aufwandsberechnung: 299,- EUR  
(Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.)



Interesse? 

Sprechen Sie uns einfach an,  

wir helfen Ihnen gerne weiter.

Telefon: 089/ 800 65 99-60 

E-Mail: info@heroes.eu




