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SOFTWARE-UPDATE 

INDIVIDUELLE BERICHTE  

 



Individuelle Übersichten 

Im BITE Personalmanager besteht ferner die Möglichkeit sogenannte 
„Berichte“ für nahezu alle Übersichten des BITE Personalmanagers zu 
generieren. 
 
Mit einem Klick auf „    Bericht erstellen“ können Berichte von den 
individuell zusammengestellten/ gefilterten Datensätzen auf der 
jeweiligen Übersicht (sofern gewünscht) zyklisch von dem Benutzer 
auf dem von ihm gewünschten Übertragungsweg empfangen 
werden. 

Exemplarisch: 
Menü „Mitarbeiter“ – Dialog „Übersicht“ 



Bericht erstellen 

Sofern bereits Berichte für eine spezielle Übersicht des BITE 
Personalmanagers definiert sein sollten, werden diese im Drop-Down 
Menü unter „Bericht“ geführt. Hier kann dann ein existierender 
Bericht abgeändert/ editiert werden. 
Zudem bedarf es im jeden Fall der Erfassung des Titels für einen 
neuen Bericht. 
 
Zu jedem Bericht kann die Häufigkeit (= Ausführung) sowie die 
dazugehörige „Gültigkeit“/ Laufzeit festgelegt werden. Die möglichen 
Formate werden auf der folgenden Seite erläutert. 



Formate für Berichte 
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In folgenden Formaten werden die Berichte des BITE 
Personalmanagers zur Verfügung gestellt: 
 

xls - Microsoft Excel (↑xls) 

pdf - Portable Document Format (↑pdf) 

csv - Comma-separated values (↑csv) 

tsv - Tab-separated values (↑tsv) 

json - JavaScript Object Notation (↑json) 

xml - Extensible Markup Language (↑xml) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://de.wikipedia.org/wiki/Pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_%28Dateiformat%29
http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_%28Dateiformat%29
http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_%28Dateiformat%29
https://support.google.com/drive/answer/63377
https://support.google.com/drive/answer/63377
https://support.google.com/drive/answer/63377
http://de.wikipedia.org/wiki/JSON
http://de.wikipedia.org/wiki/JSON
http://de.wikipedia.org/wiki/JSON
http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language


Verschlüsselung 

Hinsichtlich Sicherheits-relevanter Aspekte können die Berichte auf 
zwei unterschiedliche Arten verschlüsselt werden beziehungsweise 
auch ganz auf Verschlüsselung verzichtet werden. 
 
Ohne:  Der Bericht wird unverschlüsselt verschickt 
ZIP (=symmetrisches Verfahren): Erfassen Sie nachfolgend das 
gewünschte  Passwort  
PGP (=asymmetrisches Verfahren): Geben Sie nachfolgend Ihren 
öffentlichen PGP-Schlüssel ein 
 
Nähere Informationen zu den Verschlüsselungstechnologien finden 
Sie unter: http://www.b-ite.de/schnittstelle.html 

http://www.b-ite.de/schnittstelle.html
http://www.b-ite.de/schnittstelle.html
http://www.b-ite.de/schnittstelle.html


Übertragungswege der Berichte 
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Auf folgenden Übertragungswegen können die Berichte an den 
jeweiligen Benutzer übermittelt werden: 
 
Email 
 
ftp - File Transfer Protocol (↑ftp) 
 
ftps - ftp over TLS (↑ftps) 
 
sftp - SSH File Transfer Protocol (↑sftp) 
 
scp - Secure Copy (↑scp) 
 
http - Hypertext Transfer Protocol (Server initiated POST Request 
with json body) (↑http) 
 
https - Hypertext Transfer Protocol Secure (Server initiated POST 
Request with json body) (↑https) 
 
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/FTPS
http://de.wikipedia.org/wiki/FTPS
http://de.wikipedia.org/wiki/FTPS
http://de.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Copy
http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Copy
http://de.wikipedia.org/wiki/Secure_Copy
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://de.wikipedia.org/wiki/Https
http://de.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language


Bericht erstellen 

Abbrechen Die Eingabemaske wird ohne die vorgenom- 
  menen Einstellungen im BITE Personalmanager zu  
  speichern geschlossen 
 
Überprüfen Initiiert einen Testlauf hinsichtlich des hinter- 
  legten Übertragungsweges, jedoch ohne den  
  eigentlichen Bericht im Anhang 
 
Speichern Speichert die Einstellungen des neuen Berichts im  
  BITE Personalmanager 
  (Hinweis: „Speichern“ muss auch noch nach  
   Betätigung von „Überprüfen“ geklickt werden) 


