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Release Notes
zur heroes e-recruiting Version 16.2



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



Version 16.2

Einleitung

Einleitung

Mit der neuen Version von heroes e-recruiting 16.2 stellen wir 
Ihnen eine Reihe neuer Funktionalitäten und Verbesserungen  
zur Verfügung. 

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

Bitte beachten Sie die blau hinterlegten Bereiche.



Version 16.2

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

Übersicht: Standard Funktionen

 ü Stellenverwaltung

 ü Stellenmaske: Neuer Reiter »Bewerber«

 ü Bewerberprofil: Talentpool

 ü Bewerberprofil: Korrespondenz

 ü Bewerberprofil: Terminfunktion

 ü Bewerberprofil: Reiter »Dokumente«

 ü Stellenbedarf: Löschfunktion

 ü Stellenfilter

 ü E-Mail-Vorlagen: HTML-Signatur
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Die Stellenverwaltung ist in zwei Bereiche gegliedert. Im oberen  

Bereich der Maske befinden sich umfangreiche Filtermöglichkeiten, um 

die Suche nach einer Stelle einzugrenzen oder zu spezifizieren. Darunter  

befindet sich die Übersicht aller Stellen.  Hier stehen weitere Bearbeitungs-

optionen zu den einzelnen Stellen zur Verfügung. 

Archivierte Stellen können über die Maske »Stellenverwaltung« nicht 

mehr aufgerufen werden. Diese Stellen sind unter dem Hauptmenüpunkt  

»Archiv« zu finden. 

Stellenverwaltung

Aufbau & Funktionen



2

Bearbeitungsoptionen
In der Stellenübersicht stehen je Stelle folgende 

Funktionen zur Auswahl:

• Bearbeiten

• Anzeigen

• Bewerber Liste

Bearbeiten

Über die Schaltfläche »Bearbeiten« kann die »Stel-

lenmaske« geöffnet werden. Alternativ ist die  

Stelle  auch durch Anklicken des Stellentitels in der  

Spalte Position aufrufbar. 

Anzeigen

Um sich einen schnellen Eindruck 

der Stelle zu verschaffen, kann 

durch Klicken der Schaltfläche 

»Anzeigen« die Stelle als vereinfachte 

Darstellung aufgerufen werden. 

Hier stehen die beiden  

Funktionalitäten »Druckversion«  

 

 

und »Bewerber einstellen« 

zur Auswahl. 

Stellenverwaltung
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Bewerber Liste

Durch Anklicken der Schaltfläche »Bewerber Liste« öffnet sich der Reiter »Bewerber« in der  

»Stelle bearbeiten Maske«.  

Stellenverwaltung
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Der Reiter »Bewerber« enthält alle Bewerber zur Stelle. Im oberen Bereich 

des Reiters können mit verschiedenen Optionen die Bewerber gefiltert 

und gesucht werden. Im unteren Bereich sind alle direkten Bewerbungen 

aufgelistet. 

Filteroptionen
Nachfolgende Filtermöglichkeiten stehen zur Auswahl: 

• Filter (dynamischer Bewerberfilter)

• Bewerberkategorie

• Sternebewertung

• Interner Bewerber

• Filter für Bewerbungsmappenfragen

Stellenmaske  

Reiter »Bewerber«
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Direkte Bewerbungen
Bearbeiten der Bewerbungen

Über die Schaltfläche »Bearbeiten« kann das »Bewerberprofil«  

geöffnet werden. Alternativ kann auch durch Anklicken des Bewerbers innerhalb 

der Liste die Maske »Bewerberprofil« aufgerufen werden. 

Korrespondenz
Durch die Auswahlmöglichkeit kann direkt aus dem Reiter 

»Bewerber« heraus mit dem Bewerber oder auch mit mehreren 

Bewerbern (Massenkorrespondenz) korrespondiert werden. 

Durch das Setzen eines oder mehrerer Häkchen, kann aus-

gewählt werden, mit wem korrespondiert werden soll. 

Sobald die Auswahl getroffen wurde, kann die gewünschte  

Korrespondenz gewählt werden. Durch Anklicken der Schalt-

fläche »Ausführen« öffnet sich der E-Mail-Editor.

Stellenmaske: Reiter »Bewerber«
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Bewerberverwaltung
Alle Bewerber/Kandidaten die in den Talentpool aufgenommen wurden, 

sind im Reiter »Talentpool«, auf der Maske »Bewerberverwaltung« zu  

finden.   

Bewerberprofil
Die Bearbeitung des Talentpools, im Bezug auf den Bewerber/Kandidaten, 

erfolgt über die Bearbeitunsmaske »Bewerberprofil«. 

Talentpool
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Bewerber/Kandidaten in den Talentpool aufnehmen
Über die Schaltfläche »Aktionen zum Bewerber« kann der Bewerber/Kandi-

dat in den Talentpool aufgenommen werden. Durch Anklicken der Schaltfläche 

»Talentpool«, wird vom System eine E-Mail an den Bewerber/Kandidaten ver-

schickt, nach dem diese vorher bestätigt wurde.  

In dieser E-Mail befinden sich die Links »Talentpool Anfrage annehmen« und 

»Talentpool Anfrage ablehnen« zur Auswahl. 

Annahme der Aufnahme in den Talentpool
Sobald der Bewerber/Kandidat den Link »Talentpool Anfrage annehmen« anklickt, wird er auf die Bestätigungs-

seite des Bewerbermanagementsystems  weitergeleitet.  Dort kann der Bewerber/Kandidat seine Aufnahme in 

den Talentpool bestätigen. 

Ob der Bewerber/Kandidat in den Talentpool aufge-

nommen wurde, ist direkt auf dem »Bewerberprofil« 

ersichtlich. 

Talentpool
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Ablehnung der Aufnahme in den Talentpool
Sollte der Bewerber/Kandidat nicht wünschen in den 

Talentpool aufgenommen zu werden, so lehnt er dies 

ab, indem er den Link »Talentpool Anfrage ablehnen«  

anklickt. Auch hier wird er zum Bewerbermanagement-

system weitergeleitet und darüber informiert, dass er 

nicht in den Talentpool aufgenommen wurde. 

Bewerber/Kandidaten aus dem Talentpool entfernen
Um einen Bewerber/Kandidaten aus dem Talentpool zu entfernen, steht über die 

Schaltfläche »Aktionen zum Bewerber« die Funktion »Talentpool entfernen« zur 

Auswahl. Durch Anklicken wird der Bewerber/Kandidat aus dem Pool entfernt und 

der Status wechselt von »Talentpool« zurück auf den Status »Nicht im Talentpool 

eingetragen«. 

Talentpool
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Historieneinträge

Sowohl für die  Anfrage zur Aufnahme, die Annahme und die Ablehnung der Anfrage wird ein Historieneintrag 

erstellt.

Anfrage zur Aufnahme in den Talentpool

Annahme der Aufnahme in den Talentpool

Ablehnung der Aufnahme in den Talentpool

Bewerber/Kandidat aus dem Talentpool entfernen

HINWEIS:  
Wenn ein Bewerber/Kandidat durch den Personaluser aus dem Talentpool entfernt wird, erhält  
der Bewerber/Kandidat keine Benachrichtigung. 

Talentpool
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Die Bearbeitungsmaske »Bewerberprofil« 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 unver- 

ändert 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 des 

»Bewerberprofils« 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. 

Bewerberprofil

Aufbau & Funktionen
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Um mit dem Bewerber/Kandidaten direkt über das BMS zu kommunizieren, steht 

unter »Aktionen zum Bewerber« die Auswahl »Korrespondenz« zur Verfügung. 

Durch Auswählen der Schaltfläche öffnet sich das PopUp-Fenster »Korrespon-

denz«. Hier kann aus verschiedenen Kategorien gewählt werden. 

• Ablehnung (konkrete Bewerbung)

• Empfangsbestätigung, Brief (konkrete Bewerbung) 

• Terminbestätigung (konkrete Bewerbung) 

• Zwischenbescheid (konkrete Bewerbung) 

• Sonstige Korrespondenz (konkrete Bewerbung) 

Korrespondenz

Sobald eine Auswahl getroffen wurde, kann durch Anklicken einer der weiterführenden Aktionen, die  

entsprechende Bearbeitungsmaske geöffnet werden. Die Korrespondenz kann entweder als E-Mail 

oder als Brief verschickt werden. 

Wurde die Korrespondenz nicht per System-

E-Mail oder per System-Brief durchgeführt, 

steht die Option »Sonstige« 

zur Auswahl. 

Hier kann nochmals aus folgenden Kategorien 

gewählt werden:

• E-Mail

• Brief 

• Telefax

• Telefonat

• Persönliches Gespräch

Bewerberprofil: Aufbau & Funktionen
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Im Textfeld innerhalb des PopUp-Fensters  

können die entsprechenden Informationen  

hinterlegt werden. 

Historie der Korrespondenz

Alle Vorgänge im Zusammenhang zur Korrespondenzfunktion werden in der Historie hinterlegt, und können über 

die detaillierten Filtermöglichkeiten gesucht und aufgerufen werden. 

Über die Schaltfläche »Historieneintrag anzeigen« kann die hinterlegte Korrespondenz 

aufgerufen werden. Es öffnet sich ein PopUp-Fenster mit allen hinterlegten Informationen.

Bewerberprofil: Aufbau & Funktionen
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Termin speichern

Mit der Schaltfläche »Speichern« ist es möglich einen Termin abzuspeichern ohne ihn direkt zu 

versenden. Gespeicherte Termine können durch Anklicken der Schaltfläche erneut aufgerufen und bearbeitet 

werden. 

Termin speichern und senden

Soll der Termin sofort verschickt werden, kann die Funktion »Termin speichern und 

senden« auch ohne Speichern des Termins angeklickt werden, um den Termin sofort zu versenden. Sobald der 

Termin versendet werden soll, wird er gleichzeitig gespeichert und die E-Mail-Editor Maske »Terminfunktion  

Einladung per Email versenden« öffnet sich. 

Um einen Termin anzulegen, muss eine konkrete Bewerbungen ausgewählt sein. 

Dann steht unter »Aktionen zum Bewerber« die Option »Termin« zur Auswahl. Wird  

der Punkt »Termin« ausgewählt öffnet sich das PopUp-Fenster »Terminansicht« 

zum Anlegen eines Termins. 

Terminfunktion 

Bewerberprofil: Aufbau & Funktionen
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Zuordnung von Teilnehmern

Um die gewünschten Teilnehmer dem Termin hinzuzufügen, müssen diese in der Mehrfach-Auswahlbox  

ausgewählt und durch die Pfeiltasten zwischen den Auswahlfenstern  zugeordnet werden. 

Bewerberprofil: Aufbau & Funktion
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Reiter »Dokumente«

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

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

können Dokumente 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 allge-

meinen Bewerberprofils, werden alle Dokumente angezeigt. 

Diese können entsprechend mit der Filterfunktion  

selektiert werden. Auch im Kontext zu einer konkreten 

Bewerbung stehen Filtermöglichkeiten zur Verfügung. 

Bewerberdaten Exportieren

Durch die Funktion »Bewerberdaten Export« können die Stamm-

daten des Bewerbers/Kandidaten auch als CSV-Datei oder in  

anderen Formaten exportiert werden. 

Bewerberprofil: Aufbau & Funktionen
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Neues Dokument erstellen

Es können Dokumente aus gespei-

cherten Vorlagen generiert  werden. 

Es gibt die Kategorien Bewerbungs-

mappe und Vertrag. Diese Dokumen-

te können direkt über die Auswahl 

»Stelle« einer Bewerbung zugeordnet  

werden. Grundlegend sind die  

weiteren wählbaren Optionen beim 

Erstellen einer Bewerbungsmap-

pe 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 innerhalb 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.  

Upload von Dateien

Durch die Funktion »Upload« besteht die Möglichkeit Dateien (Dokumente) direkt zu einer Bewer-

bung hochzuladen. Diese Dokumente  können interne oder auch externe sein, welche entspre-

chend 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. 
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Stellenbedarf anlegen

Zum Anlegen eines Stellenbedarfs, muss die Bearbeitungsmaske durch Anklicken der Schaltfläche  

»Stellenbedarf anlegen« geöffnet werden. 

Auf der Bearbeitungmaske »Neu« können alle relevanten Informationen, zur weiteren Bearbeitung durch die 

Personalabteilung hinterlegt werden. Angelegte Bedarfsmeldungen können durch betätigen der Schaltfläche 

»Speichern« zur späteren Bearbeitung gesichert werden oder durch Anklicken der Schaltfläche »Senden« sofort 

an die Personalabteilung übermittelt werden.

Die Funktion »Stellenbedarf« ermöglicht es einem Fachbereichsuser der 

Personalabteilung den Bedarf einer Stellenbesetzung innerhalb des BMS 

zu übermitteln. Der Fachbereichsuser kann in seinem Arbeitsbereich einen 

Bedarf erfassen und direkt an die Personalabteilung übermitteln. Des Wei-

teren erfolgt die gesamte Korrespondenz zwischen der Personalabteilung 

und dem Fachbereich im Kontext zum erstellten Stellenbedarf. 

Stellenbedarf
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Gespeicherte Stellenbedarfe
Abgespeicherte Stellenbedarfe werden in der Tabelle »Gespeicherte Stellenbedarfe« aufgelistet.  

Stellenbedarf bearbeiten

Zur weiteren Bearbeitung eines gespeicherten Stellenbedarfs kann dieser durch Anklicken der Schaltfläche  

»Bearbeiten« erneut geöffnet werden. 

Stellenbedarf löschen

Zur Löschung eines gespeicherten Stellenbedarfs, steht die Schaltfläche »Stellenbedarf löschen« zur 

Verfügung.  Nachdem die Schaltfläche angeklickt wurde, öffnet sich ein Popup-Fenster. Hier kann die Löschung 

mit »Ja« bestätigt oder mit »Nein« abgelehnt werden. 

Stellenbedarf



V.16.2

19

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

weder 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. 

Die Eingabe der Suchbegriffe kann aus zwei Schlagwörtern kombiniert werden. Beispielsweise Stellenbezeich-

nung und Ort. Die Trennung der beiden Begriffe erfolgt durch die Eingabe eines Leerzeichens. 

Der Filter wurde an folgenden Stellen im System integriert:  

Rolle »Personaler«

• Aufgabenliste: Stellenfilter

• Bewerberverwaltung: Bewerber auf eine Stelle zuordnen

Stellenfilter

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

der Filter immer auf die in der Liste enthaltenen Daten zu.  
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• Bewerberverwaltung: Offline-Bewerber anlegen

• Stellenverwaltung: Anlage einer neuen Stelle

Rolle »Fachbereich«

• Aufgabenliste: Stellenfilter

• Archiv: Stellenfilter

Stellenfilter
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Es kann unter dem Menüpunkt System E-Mail-Vorlagen mit dem  

Parameter »Stelle Gesellschaft Signatur« eine HTML-Signatur eingefügt 

werden. Diese Signatur wird direkt bei der Gesellschaft gepflegt. Mit der 

Funktion HTML-Signatur zur Gesellschaft, besteht die Möglichkeit der  

Signatur auch ein Logo hinzuzufügen. 

HTML-Signatur für E-Mail-Vorlagen

Zum hinterlegen von HTML-Signaturen, sprechen Sie bitte Ihren Account Manager an. 

Der Parameter kann über die Auswahlliste »Parameter« unterhalb des 

Textfeldes ausgewählt und der Vorlage, durch Anklicken der Schaltfläche 

»Nachricht« hinzugefügt werden. 



Interesse? 

Sprechen Sie uns einfach an, wir helfen 

Ihnen gerne weiter.

Telefon: 089/ 800 65 99-60 

E-Mail: info@heroes.eu




