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Über den konkreten Einspieltermin werden Sie von unserem Account Management vorab informiert.



Version 16.0

Einleitung

Einleitung

Mit der neuen Version von heroes e-recruiting 16.0 stellen 
wir Ihnen eine Reihe neuer Funktionalitäten und Verbesse-
rungen zur Verfügung. 

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



Version 16.0

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

Übersicht: Standard Funktionen

 ü Darstellung der Bewerberverwaltung

 ü Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils 

 ü Matching von Bewerbern zur Stelle 

 ü Bewerberprofil: Neue Dokumentenverwaltung 

 ü Neues Design der Stellenmaske

 ü Stellenmaske: Reiter Historie

 ü Stellenmaske: Neue Funktionen der Anzeigenerstellung

 ü Zeichenzähler für Textfelder

 ü Neue Funktion des Stellenfilters

 ü Zugang zur Mailqueue



Bewerberverwaltung: Darstellung der Bewerberverwaltung Version 16.0

Reiterdarstellung der Bewerber-/Kandidatenliste 
Die Gliederung der Bewerber/Kandidaten erfolgt durch die Verteilung auf 

verschiedene Reiter. Durch diese Reiterstruktur wird der gesamte Be-

werber/Kandidaten-Pool bereits vorgefiltert. Dadurch ist eine benutzer-

freundliche Kategorisierung der Bewerber/Kandidaten gewährleistet und 

der Benutzer hat einen schnelleren Zugriff auf die gesuchten Bewerber/

Kandidaten. 

Der Bewerber-/Kandidaten-Pool wird in nachfolgende Reiter  

untergliedert. 

Reiter »Alle« 

Innerhalb dieses Reiters befinden sich alle Bewerber/Kandidaten  

die im System gespeichert sind. Durch die Filtermöglichkeiten kann  

somit der gesamte Pool bearbeitet werden.

Reiter »Talentpool« 

Alle Bewerber/Kandidaten, die in den Talentpool aufgenommen wurden, 

werden automatisch in den Reiter »Talentpool« übernommen. 

Reiter »Initiativbewerbung« 

Bewerber/Kandidaten, die sich initiativ bewerben, also ohne auf eine 

konkrete Stelle, werden im Reiter »Initiativbewerbung« aufgelistet. 

Reiter »Externe Profile« 

Dieser Reiter ist nur für optionale Funktionalitäten gedacht. Sobald das 

»Bewerben mit dem Xing-Profil« aktiviert ist, oder Kandidaten von der 

Rolle »Dienstleister« vorgeschlagen werden, wird der Reiter eingeblendet 

und enthält alle entsprechenden Bewerber/Kandidaten.

Darstellung der Bewerberverwaltung



Bewerberverwaltung: Darstellung der Bewerberverwaltung Version 16.0

Kennzeichnung der Offline-/Onlinebewerber
Es wird grundsätzlich zwischen Onlinebewerbern und Offlinebewerbern unterschieden. Um auf einen Blick 

zu erkennen, welcher Kategorie der Bewerber zugeordnet ist, wird dieser innerhalb der Bewerberverwaltung 

entsprechend markiert. Onlinebewerber sind durch ein Bildschirmsymbol gekennzeichnet und Offlinebewerber 

durch ein Briefsymbol. 

 

 Onlinebewerber

 Offlinebewerber



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

BRM-Maske (Bewerber Relationship Management)

Die »BRM-Maske« ist in die vier Bereiche »Stammdaten«, »Aktuelle Bewerbungen«, »Matching« und  

»Übersicht & Funktionen« unterteilt. Auf Grund der klaren Unterteilung der einzelnen relevanten Informationen, 

ist es möglich auf einen Blick alle notwendigen Informationen zum Bewerber/Kandidaten visuell zu erfassen. 

Der obere Bereich der Maske, wie Stammdaten und aktuelle Bewerbungen, bleibt immer unverändert  

dargestellt. 

Beim Matching und bei allen weiterführenden Aktionen, Funktionen und Informationen hängt es  

davon ab, ob das allgemeine Bewerberprofil oder eine konkrete Bewerbung ausgewählt ist. Sobald eine  

konkrete Bewerbung ausgewählt wurde, passen sich die Optionen und Informationen im unteren Bereich der 

»BRM-Maske« entsprechend an.

Was soviel bedeutet, dass nur die Daten und Informationen ersichtlich sind, die der ausgewählten Bewerbung 

zugeordnet sind. Des Weiteren stehen ausschließlich die Aktionen zum Bewerber zur Auswahl, die im aktuellen  

Status der Bewerbung möglich sind. 

Neues Design und Funktionalitäten  
des Bewerberprofils



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Stammdaten

Im linken Anzeigebereich der Maske, ist das Profilfoto des Bewerbers angeordnet.  

Darunter befindet sich die ABC-Kategorisierungsfunktion zum Bewerber, mit der  

zugehörigen Kategorisierungshistorie.  

Der Aufruf der Bewerbungsmappe als PDF ist mit dem Profilfoto  

verknüpft. Sobald der Mauszeiger über dem Foto platziert wird,  

kann, im Kontext zur Bewerbung, das Bewerber-PDF aufgerufen  

werden. 

Im Headerbereich werden neben der internen Kennziffer des Bewerbers/Kandidaten, dem Namen mit Anrede 

und Titel, noch weitere Informationen/Funktionen angezeigt. Je nach Konfiguration, sind die angezeigten Infor-

mationen, wie zum Beispiel »interner/externer Bewerber« oder »Schwerbehinderung« auch klickbar. 



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Aktuelle Bewerbungen
Im rechten Bereich der »BRM-Maske« sind das allgemeine Bewerberprofil und alle konkreten Bewerbungen 

des Bewerbers/Kandidaten aufgeführt. Den einzelnen Positionen können allgemeine Stelleninformationen und 

der Status des Bewerbers zur Stelle und der der Bewerbung selbst entnommen werden. 

Oben rechts wird die Anzahl  

der konkreten Bewerbungen 

angezeigt. 

Darüber hinaus ist die aktuelle 

Bewertung des Kandidaten, 

anhand der Sternebewertung 

zu sehen. 

Wird eine konkrete Bewerbung, durch Anklicken der Position ausgewählt, stehen weitere Informationen und 

Funktionen zur Verfügung. Das manuelle Ändern des Status des Bewerbers, durch Anklicken des Flaggen-

Icons und die Option die Terminansicht (Bearbeitungsfenster), durch Klicken des Kalender-Icons, zu öffnen.  

Im darunter liegenden Bereich sind allge-

meine Daten zum Bewerber zu finden. Des 

Weiteren stehen weiterführende Funktionen, 

wie Verschlagwortung, Kommentar etc. zur 

Auswahl. 

Social Media Profil

Sobald ein Bewerber/Kandidat seine  

Bewerbung mit der Funktion »Bewerben  

mit Xing-Profil« abgegeben hat, erscheint 

auf der »BRM-Maske« der Informations-

punkt »Social Media Profil«. 

Durch Anklicken des Xing-Logos wird der 

Link zum öffentlichen Xing-Profils des  

Bewerbers/Kandidaten geöffnet. 



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Matching & Bewertung
Ist eine konkrete Bewerbung ausgewählt, öffnet sich zusätzlich der Anzeigebereich »Matching«. Hier werden 

zwei Arten der Bewerber-/Kandidatenbewertung angezeigt. 

Manuelles Bewerten mit der »Sternebewertung«

Diese Bewertung erfolgt manuell durch den Personaluser. Durch Anklicken der  

Sterne, kann eine Bewertung von einem bis fünf Sterne vergeben werden.  

Dadurch kann schnell visualisiert werden, wie passend der Bewerber/Kandidat  

zur Stelle ist. 

Abweichend von der ABC-Kategorisierung,  

die sich auf das allgemeine Bewerberprofil  

bezieht, ist somit, eine klare Bewertung des  

Bewerbers/Kandidaten zur Stelle (Bewerbung)  

möglich.

Automatisches Matching

Das automatische Matching zur Stelle (Bewerbung) wird vom System durchgeführt, und entsprechend auf der 

Matching-Skala angezeigt. Das automatische Bewerten, kann nur erfolgen, wenn die notwendigen Daten vom 

Bewerber/Kandidat im System zur Verfügung stehen. 

Um die für das Matching notwendigen Daten zu erheben, 

müssen entsprechende, stellenspezifische Fragen* zur Stelle 

angelegt werden, die der Kandidat während des Bewerbungs-

prozesses beantwortet. (*Siehe dazu Kapitel »Matching relevante 

Fragen«)

Es gibt zwei Varianten der Darstellung des durchgeführten 

Matchings, anhand der stellenspezifischen Fragen. Sollten 

keine Ausschlusskriterien vorhanden sein, wird der Infobereich 

nicht angezeigt, sondern ausschließlich die Matching-Skala. 

Sobald der Bewerber/Kandidat ein Ausschlusskriterium nicht 

erfüllt, wird die Information unterhalb der Matching-Skala 

eingeblendet. 



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Durch Anklicken des Info-Icons wird 

ein PopUp-Fenster geöffnet, in dem 

entnommen werden kann, welche 

Ausschlusskriterien nicht erfüllt 

wurden.  

Weiterführende Aktionen
Alle weiterführenden Aktionen sind entweder in der Aufklapp-

Schaltfläche »Aktionen zum Bewerber« zu finden, oder sind 

als einzelne Buttons direkt anklickbar. Welche Aktionen im 

Detail zur Auswahl stehen, hängt davon ab, in welchem  

Kontext sich der Benutzer gerade befindet. Unterschieden 

wird zwischen dem allgemeinene Bewerberprofil und einer 

konkreten Bewerbung. 

Allgemeines Bewerberprofil

Die Schaltfläche »Aktionen zum Bewerber« enthält, im Kontext zum allgemeinen 

Beweberprofil, nur eine eingeschränkte Auswahl an Aktionen. Es stehen hier  

alle Aktionen zur Verfügung, die nicht den Zusammenhang zu einer konkreten  

Bewerbung voraussetzen oder benötigen.

Konkrete Bewerbung

Sobald eine Bewerbung ausgewählt ist, erweitert sich die 

Anzahl der möglichen Aktionen. Jedoch sind nur Aktionen 

auswählbar, die im Zusammenhang zur Bewerbung stehen.   

Darüber hinaus sind die beiden Funktionen »Ablehnen« 

und »Einstellen« als direkt anwählbare Schaltflächen auf 

der Maske platziert. 



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Übersicht & Funktionen
Der untere Bereich der »BRM-Maske« ist in die Reiter »Historie«, »Dateien«, »Checkliste«, »Dokumente« und  

»Bewerbungsmappe« unterteilt. Sämtliche Informationen und Daten, die in den Reitern vorhanden sind, beziehen 

sich immer auf die ausgewählte Bewerbung oder auf das allgemeine Bewerberprofil. 

Reiter »Historie«

Der Reiter »Historie« beinhaltet alle relevanten  

Informationen die im Zusammenhang zur  

Bewerbung stehen.  

Reiter »Dateien«

Alle Dateien, die der Bewerber/Kandidat zur Bewerbung 

hochgeladen hat, stehen im Reiter »Dateien« zur Ansicht  

zur Verfügung. Darüber hinaus können weitere Dokumente  

und Unterlagen hochgeladen werden. 

Reiter »Checkliste«

Sobald eine Checkliste beim Anlegen  

der Stelle ausgewählt wurde, ist diese  

im Reiter »Checkliste« bearbeitbar. 



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Reiter »Bewerbungsmappe«

Alle den Bewerber/Kandidaten  

betreffenden Informationen sind  

im Reiter »Bewerbungsmappe« 

gespeichert. Der Reiter ist für eine 

übersichtlichere Anordnung noch-

mals in vier Gruppen unterteilt, die 

einzeln aufgeklappt werden können.  

Reiter »Dokumente«

Innerhalb des Reiters »Dokumente« können, individuell zur Bewerbung, weitere Dokumente erstellt, hochge-  

laden und kombiniert werden.  So besteht eine höchst flexible Funktion zur Dokumentenerstellung. Darüber 

hinaus können Dokumente, für eine klare Zuordnung, als intern oder extern gekennzeichnet werden. Wie auch 

bei allen anderen Reitern, passt sich der Inhalt entsprechend der ausgewählten Bewerbung an. Befindet sich 

der Benutzer innerhalb des allgemeinen Bewerberprofils, werden alle Dokumente angezeigt. 

Diese können entsprechend mit der Filterfunktion  

selektiert werden. Auch im Kontext zu einer konkreten  

Bewerbung stehen Filtermöglichkeiten zur Verfügung. 



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Bewerberdaten Exportieren

Durch die Funktion »Bewerberdaten Export« können die Stammdaten  

des Bewerbers/Kandidaten auch als CSV-Datei oder in anderen Formaten  

exportiert werden. 

Neues Dokument erstellen

Es können Dokumente aus gespeicherten Vorlagen generiert werden. Es gibt die Kategorien Bewerbungsmappe 

und Vertrag. Diese Dokumente können direkt über die Auswahl »Stelle« einer Bewerbung zugeordnet werden. 

Grundlegend sind die weiteren wählbaren Optionen beim Erstellen einer Bewerbungsmappe oder eines  

Vertrags identisch. Das Dokument kann als intern oder extern gekennzeichnet und aus einer Vorlage heraus 

generiert werden. Darüber hinaus 

können durch die Selektion inner-

halb des Punktes »Dateianhänge« 

die gewählten Dateien einem  

Dokument angehängt werden.  

Somit können vollumfängliche  

Dokumente erstellt werden, die  

je nach Bedarf unterschiedliche 

Informationen beinhalten. 

Vorlagenkategorie »Bewerbungsmappe«

Beim Erstellen einer Bewerbungsmappe besteht eine weitere Option, und zwar die Option »Fotolink«. Durch 

Anhaken der Checkbox, wird das individuell erstellte Bewerber-PDF dem Profilbild zugeordnet. Dadurch wird 

beim Anklicken des Profilbildes nicht das standardisierte Bewerber-PDF aufgerufen, sondern das zugewiesene.  



Neues Design und Funktionalitäten des Bewerberprofils Version 16.0

Upload von Dateien

Durch die Funktion »Upload« besteht die Möglichkeit Dateien (Dokumente) direkt zu einer Bewerbung hochzuladen. 

Diese Dokumente können interne oder auch externe sein, welche entsprechend gekennzeichnet werden können. 

Hochgeladene Dokumente können mit 

bereits erstellten Dokumenten kombiniert, 

oder alternativ als einzelnes Dokument 

hochgeladen werden. Somit steht es auch 

zur Erstellung anderer Dokumente als  

Dateianhang zur Auswahl. 



Matching von Bewerbern zur Stelle Version 16.0

Um vom System ein automatisches Matching des Bewerbers/Kandida-

ten zur Stelle durchführen zu lassen, müssen entsprechende Fragen, die 

bewertet werden können, an den Bewerber/Kandidaten gestellt werden. 

Das kann entweder über den registrierten Bewerberbereich oder direkt 

über das Kurzbewerbungsformular erfolgen. 

Matching relevante Fragen
Die für das automatische Matching verwendbaren Arten von Fragen sind:

• Auswahlliste
• Mehrfach Checkboxen
• Mehrfachliste
• Radio Buttons
• Zahl

Stellenmaske - Reiter »Fragen zur Stelle« 

Matching von Bewerbern zur Stelle



Matching von Bewerbern zur Stelle Version 16.0

HINWEIS: Bei Interesse an individuellen Wertelisten (Daten), kontaktieren Sie  

bitte Ihren zuständigen Account Manager. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Anlegen von Fragen
Um ein passendes Matching zu erhalten, müssen den Fragen auswertbare Punkte zugeordnet werden. Bei 

allen Arten von Fragen, die für das Matching verwendet werden können, ist das Zuordnen von Punktewerten 

identisch. Nach der Auswahl der gewünschten Art der Fragen, muss der gewünschte Datensatz ausgewählt 

werden. 

Zur Auswahl stehen die Datensätze  

»Ja/Nein«  

und  

»Ja/Nein/Keine Angabe«.

Durch Anklicken der Schaltfläche »Punkte« können 

einzelne Datensätze erstellt werden. Diese wiederum, 

können individuell selektiert und mit den  

entsprechenden Punkten bewertet werden. 

Durch das Auswerten der vergebenen 

Punkte in Abhängigkeit der Antwort  

des Bewerbers/Kandidaten kann das  

Matching durchgeführt werden. 

Um Ausschlusskriterien festzulegen, muss der Punktebereich, in Bezug auf die Punkteverteilung, des mindes-

tens zu erreichenden Punktewertes vergeben werden. Die möglichen Antworten, die als Ausschlusskriterium 

gelten sollen, dürfen nicht innerhalb des mindestens zu erreichenden Punktebereichs liegen. 



Neues Design und Funktionalität der Stellenmaske Version 16.0

Maskendesign

Ab sofort steht den Benutzern der Rolle „Personalbetreuer“ eine komplett neu gestaltete Stellenmaske zur 

Verfügung. Der gesamte Aufbau der Maske wurde grundlegend überarbeitet, um dem Benutzer eine bessere 

Übersichtlichkeit der stellenbezogenen Daten zu bieten.

Weiterführende Funktionen 

Die Schaltflächen für weiterführende 

Funktionen wurden vom unteren 

in den oberen Bereich der Maske 

gesetzt. 

Reiterdarstellung

Die zu füllenden Felder (Arbeitsbe-

reiche) sind nun in verschiedene 

Reiter untergliedert. Dadurch wird 

dem Benutzer ein gezielteres Bear-

beiten der Stelle ermöglicht.

Neues Design und Funktionalität 
der Stellenmaske



Neues Design und Funktionalität der Stellenmaske Version 16.0

Aufklappmenü 

Die einzelnen Arbeitsbereiche sind innerhalb der Reiter noch-

mals in verschiedene Bereiche unterteilt, die separat ein- oder 

ausgeblendet werden können. Diese Funktion gewährleistet eine 

verbesserte Übersichtlichkeit während der Bearbeitung.

ACHTUNG: Die zweispaltige Darstellung ist nur aktiv, wenn die Standard Bildschirmauflösung größer  

als 1920 Pixel ist. Sollte die Auflösung nicht gegeben sein, werden die Pfeile nicht angezeigt, da eine  

zweispaltigig Darstellung nicht möglich ist. 

Zweispaltige Bearbeitungsmaske 

Um dem Benutzer beim Erstellen der Stellenanzeige eine bessere Bearbeitungsqualität zu bieten, besteht zu 

allen Neuerungen zusätzlich die Möglichkeit die »Stellen bearbeiten Maske« zweispaltig anzuzeigen. Die einzel-

nen Reiter sind mit einem Pfeil versehen. Durch Anklicken dieses Buttons, kann der Reiter in eine zweite Spalte 

verschoben werden. Dadurch werden die angewählten Reiter neben einander angezeigt und können parallel 

bearbeitet werden. Die Reiter können flexibel in die zweite Spalte verschoben werden oder auch entfernt.



Stellenmaske: Reiter »Historie« Version 16.0

Innerhalb der neuen Stellenmaske wird zusätzlich der Reiter »Historie« hinzugefügt. Innerhalb dieses Reiters 

kann auf die Historie zur Stelle zugegriffen werden. 

Diese beinhaltet folgende Informationen zu bereits durchgeführten Aktionen im Kontext zur Stelle. 

• Stellenbedarf angelegt

• Stellenbedarf an Personaler gesendet

• Stelle zur Freigabe gesendet

• Stelle freigegeben

• Stelle nicht freigegeben

• Stelle angelegt

• Stelle veröffentlicht

• Veröffentlichung beendet

• Wiedervorlage zur Stelle

• Bewerber eingestellt

• Stelle geschlossen inklusive der Angabe des Grunds

Stellenmaske 
Reiter »Historie«



Stellenmaske - Reiter »Anzeigen«: Neue Funktionen der Anzeigenerstellung Version 16.0

Unter dem Reiter »Anzeigen«, können Stellenanzeigen aus verschiedenen 

Vorlagen ausgewählt und gespeichert werden. Diese Vorlagen können im 

Reiter »Veröffentlichen« den Veröffentlichungskanälen zugeordnet werden, 

oder auch den Ansichts- und Druckoptionen innerhalb des Systems. 

Durch Anklicken der Schaltfläche »Neu« öffnet sich das Bearbeitungs- 

menü. Hier kann individuell der Name der Stellenanzeige vergeben und 

ein Anzeigentyp zugeordnet werden. Es stehen die vier Anzeigentypen 

»HTML Template«, »Link«, »ODT Vorlage« und »PDF« zur Auswahl. 

Durch Anklicken der Checkbox 

für die entsprechende Standard 

Vorlage je Anzeigentyp, können 

die Ansichten innerhalb des 

Systems angepasst werden.  Die entsprechenden Links innerhalb des 

RSS-Feeds werden auch über die Konfiguration und die Standardvorlagen 

Zuordnung konfiguriert. Betroffen sind die Druckversionen, die Ansichten 

(Vorschau) innerhalb des Systems für die Systemuser und die Druckversion 

und Ansichten für den Bewerber. 

Stellenmaske - Reiter »Anzeigen« 

Neue Funktionen der Anzeigenerstellung



Stellenmaske - Reiter »Anzeigen«: Neue Funktionen der Anzeigenerstellung Version 16.0

Anzeigenzuordnung je Veröffentlichungskanal
Durch das Erstellen von Stellenanzeigentypen, besteht die Möglichkeit, diese zur Stelle hinterlegten Anzeigen,  

einem Veröffentlichungskanal zuzuordnen. Diese Zuordnung erfolgt innerhalb des Reiters »Veröffentlichen«. Beim  

Anlegen einer neuen Veröffentlichung kann anhand der Selektbox »Anzeige« die gewünschte Anzeige dem Kanal  

zugewiesen werden. 



Zeichencounter für Textfelder Version 16.0

Stellenmaske

Die großen Textfelder (»Ihre Aufgaben«, »Ihre Qualifikationen«,  

»Wir bieten« usw.) innerhalb des Reiters »Stelle«, unter dem  

Menüpunkt »Anzeige«, sind mit einem Zeichenzähler versehen. 

Sobald die noch zur Verfügung 

stehende Zeichenanzahl unter  

100 Zeichen gefallen ist, wird  

der Hinweis »Verbleibende  

Zeichen X« eingeblendet. 

Werden mehr Zeichen als  

maximal zugelassen eingegeben, 

erscheint der Warnhinweis  

»Zeichenanzahl um X Zeichen 

überschritten«.

Um die Bearbeitung von Textfeldern zu erleichtern, sind bestimmte Textfelder mit einem Zeichenzähler  

ausgestattet. Davon betroffen sind die nachfolgend näher erläuterten Felder. 

Zeichenzähler für Textfelder



Zeichencounter für Textfelder Version 16.0

Kurzbewerbungsformular

Auch auf dem Kurzbewerbungsformular sind 

die Felder mit der Möglichkeit einen langen Text 

einzugeben, mit einem Zeichenzähler versehen. 

Bewerbungsmappe

Ebenfalls innerhalb der Bewerbungsmappe, für Bewerber die sich im 

System registrieren, ist bei Textfeldern mit langem Text, ein Zeichencoun-

ter vorhanden. 



Neue Funktionalität des Stellenfilters Version 16.0

Der bisherige Stellenfilter wurde durch einen Filter mit dynamischem Suchverhalten ersetzt. Der Filter kann 

entweder als Selektbox verwendet werden oder als Direktfilter durch Eingabe eines Suchbegriffes. 

Die Auswahlmöglichkeit einer Stelle über die Direktwahl erfolgt über das Aufklappen der Auswahlliste. Die 

Anzahl der zur Auswahl stehenden Stellen ist standardmäßig auf maximal 20 Positionen konfiguriert. Durch 

direktes Anklicken der gewünschten Stelle, wird diese ausgewählt. 

In der Standardkonfiguration können nach den Kriterien Jobtitel, Ort und Kennziffer gefiltert/gesucht werden. 

Der Filter wurde an folgenden Stellen im System integriert:  

Rolle »Personaler«

• Aufgabenliste: Stellenfilter

• Bewerberverwaltung: Bewerber auf eine Stelle zuordnen

Neue Funktion des Stellenfilters

ACHTUNG: Sollten kundenspezifische Anpassungen des Inhalts vorgenommen worden sein, greift 

der Filter immer auf die in der Liste enthaltenen Daten zu.  



Neue Funktionalität des Stellenfilters Version 16.0

• Bewerberverwaltung: Offline-Bewerber anlegen

• Stellenverwaltung: Anlage einer neuen Stelle

Rolle »Fachbereich«

• Aufgabenliste: Stellenfilter

• Archiv: Stellenfilter



Benutzerrolle »Administrator«: Zugang zur Mailqueue Version 16.0

Unter dem Menüpunkt »Mailqueue« haben Sie die Möglichkeit vordatierte 

E-Mails zu verwalten. Das Versenden von vordatierten E-Mails kann durch 

einen Benutzer der Rolle »Administrator«, durch Löschen der E-Mail, 

gestoppt werden.

Mittels der Filterfunktion, kann über die Suchfelder »Absender« und 

»Empfänger« nach der entsprechenden E-Mail gesucht werden.

Mittels Kontrolle des Datums (»Geplant für«) kann überprüft werden, ob 

es sich um die korrekte E-Mail handelt. Durch Anklicken des zu bearbei-

tenden Listeneintrags erscheinen die Details zur E-Mail.

Benutzerrolle »Administrator«:

Zugang zur Mailqueue



Benutzerrolle »Administrator«: Zugang zur Mailqueue Version 16.0

Löschen der vordatierten E-Mail

Zum Löschen der vordatierten E-Mail, muss die Checkbox  

»Gelöscht« selektiert und der Löschvorgang durch Anklicken  

der Schaltfläche »Speichern« bestätigt werden. Die E-Mail ist 

somit gelöscht. Dies hat zur Folge, dass die E-Mail aus der  

Liste der zu versendenden E-Mails entfernt wurde. 

Reaktivierung der E-Mail

Durch Selektion der Checkbox „Gelöschte anzeigen“, können gelöschte 

E-Mails erneut aufgerufen werden. 

Wird die Selektion der Checkbox »Gelöscht« entfernt 

und die Änderung durch Anklicken der Schaltfläche 

Speichern bestätigt,  wird die E-Mail reaktiviert und 

wird zum ursprünglich geplanten Termin versendet. 

Sollte dieser Zeitpunkt bereits in der Vergangenheit 

liegen, wird die E-Mail sofort versendet.  

Historieneintrag

Sobald eine E-Mail-Korrespondenz eingeplant, also vordatiert ist, wird in der Historie zum Bewerber/Kandida-

ten ein Eintrag generiert. Beim Löschen und Reaktivieren einer gelöschten E-Mail, wird ebenfalls ein Historie-

neintrag generiert. 



Interesse? 

Sprechen Sie uns einfach an, wir helfen 

Ihnen gerne weiter.

Telefon: 089/ 800 65 99-60 

E-Mail: info@heroes.eu
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