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SOFTWARE-UPDATE 

AUSWERTUNGEN, 

ZEITLICHE SUCHE & 

BEWERBERDETAILANSICHT 

 



Dialog „Auswertung“ 

Mit dem aktuellen Software-Update des BITE Bewerbermanagers 
sind granulare Auswertungen auf Basis der jeweils vorhandenen/ 
online geschalteten Ausschreibungen möglich.  
Sowohl auf übergeordneter Ebene als auch auf einzelne 
Ausschreibungen bezogen erhalten die Benutzer unter anderem 
Informationen über die Anzahl der Aufrufe, die (Eingangs-) Kanäle,  
die Quelle, den „Charakter“ der Besucher etc. 
 
Hierzu befindet sich unter dem Menüpunkt „Offene Stellen“ der 
zusätzliche Dialog „Auswertung“. Auswertungen sind einerseits als 
Übersicht über alle Ausschreibungen sowie  andererseits als 
Detailansicht für eine spezifische Ausschreibung ersichtlich. 
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„Übersicht“ & „Ausschreibungen“ 

1. „Übersichtsdarstellung“: 
In der „Übersichtsdarstellung“ wird die Aufruf-Häufigkeit aller  
aktiven Ausschreibungen sowohl grafisch in Form eines 
Balkendiagramms als auch numerisch innerhalb eines bestimmten 
(individuell definierbaren) Betrachtungszeitraumes aufgezeigt. 
2. „Detail-Darstellung für eine Ausschreibung“: 
Die „Ausschreibungs-Darstellung“ beinhaltet Detailauswertungen für 
die einzelnen Ausschreibungen in grafischer (Diagramme) und 
numerischer Form.  Auswertungsinhalte stellen dabei u.a. der 
Ausschreibungskanal (Kanal 0 – 5), die „Kennzeichnung“ (bspw. 
StepStone, Newsletter etc.),  der „Referrer“ (woher kam der Besucher 
z.B. www.google.de), die geografische Verteilung der Besucher etc. 
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Zeitliche Suche 

Mittels der Such-Funktion auf der neuen Bewerberübersicht kann 
nunmehr auch nach gewünschten/ expliziten Zeiträumen gesucht 
werden. So kann beispielsweise nach Datensätzen gesucht werden, 
deren „Bewerbungseingangsdatum“ einen bestimmten Zeitraum in 
der Vergangenheit liegt. Als Zeitraum können  

•  Stunden (Eingabe von „h“) 

•  Tage (d) 

•  Wochen (w), 

•  Monate (m) und sogar  

•  Jahre (y) betrachtet werden. 
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Hinweis:  
Da der Betrachtungszeitraum in diesem Fall ausschließlich in 
der Vergangenheit liegen kann , bedarf es zusätzlich zur 
Eingabe des gewünschten Zeitraumes (hier:  
2 Wochen = 2w) der Eingabe des Vorzeichens „-“ (= -2w) 



Bewerberdetailansicht 

Aufgrund der kontinuierlichen Optimierung des BITE Bewerbermana-
gers wurde auch die Bewerberdetailansicht/ digitale Bewerberakte 
überarbeitet. 

Primär wurde die Bewerberdetailansicht technologisch und optisch 
an die neue Bewerberübersicht angepasst. Im Zuge dessen finden 
sich die Inhalte des „Steckbriefes“ eines jeden Bewerbers nunmehr 
ebenfalls in dessen Profildaten wieder. Zudem erfolgte eines 
Zusammenlegung der Kommunikation, so dass sowohl eingehende 
als auch ausgehende Emails in einem Tab zusammengefasst sind. Mit 
Hilfe des neuen Upload-Fensters können die Dokumente der 
Bewerber noch effizienter in die digitale Bewerberakte des 
entsprechenden Kandidaten geladen werden. 
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