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Dialoge „Status & Beurteilung“ 

Mit dem aktuellen Software-Update des BITE Bewerbermanagers 
können sowohl die Status als auch die Beurteilungen über Dialoge im 
Menü „Bewerber“ individuell und bedarfsgerecht erfasst und 
verwaltet werden.  

Hierzu stehen den Benutzern zahlreiche Gestaltungselemente wie  
beispielsweise Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, fett, kursiv, 
unterstrichen oder auch durchgestrichen zur Verfügung. Mittels 
Einsatz der unterschiedlichen Visualisierungen werden zum einen 
geeignete oder auch weniger geeignete Kandidaten sowie zum 
anderen die nächstfälligen Prozessschritte auf der Übersicht der 
Bewerber noch schneller ersichtlich. 
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Bewerberdetailansicht 

Zusätzlich zur Möglichkeit „Notizen“ zu einem Bewerber zu erfassen, 
kann nunmehr auch eine „Sterne-Systematik“ zum Einsatz kommen. 
Hierbei kann der Benutzer 0 – 5 Sterne pro erfasster Notiz vergeben, 
was speziell im Falle einer Begutachtung der jeweiligen Bewerbung 
durch mehrere Vorgesetzte/ Kollegen von Vorteil sein kann. 
 
Darüber hinaus wird ferner direkt am Tab-Titel „Dokumente“ die 
Anzahl an erfassten Dokumenten/ Dateien für die entsprechende 
Bewerbung aufgezeigt. Somit wird bei Aufruf der digitalen 
Bewerberakte auf einen Blick ersichtlich, ob gegebenenfalls noch 
Unterlagen des Bewerbers fehlen. 
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Bewerberübersicht 

Über die Funktion „Spalten“ auf der Bewerberübersicht hat der 
Benutzer nun die Möglichkeit den Werdegang  (schulischer 
Werdegang/ Berufsausbildung/ beruflicher Werdegang/ 
Weiterbildung sowie „Keine Angaben“) der Bewerber in der Übersicht 
einzublenden. Die jeweiligen Informationen werden in Monaten 
aufgezeigt.  
Die bereits erwähnte „Sterne-Systematik“ aus der Bewerberdetail-
ansicht kann ebenso in Form der durchschnittlichen Sterne-Vergabe 
eingeblendet werden wie auch die Anzahl an hinterlegten 
Dokumenten. 
Zudem wurde die Bewerberübersicht mit einer automatisch 
fortlaufenden Numerierungsspalte zur einfacheren Orientierung 
versehen. 4 



Dialoge „Organisationseinheiten“ 

Zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit sind mit dem aktuellen 
Software-Update die Organisationseinheiten des Unternehmens in 
Form von Standorten, Abteilungen und Kostenstellen über Dialoge 
im Menü „Daten“ einfach und bequem zu erfassen und zu verwalten. 
 
Die hinterlegten Organisationseinheiten können ferner wie gehabt 
sowohl offenen Stellen (Menü „Stellen“ – Dialog „Übersicht“ – Aktion 
„Stelle bearbeiten/ hinzufügen“) als auch Bewerbern (Menü 
„Bewerber“ – Dialog „Übersicht“ – Aktion „Bewerber erstellen/ 
bearbeiten“) zugewiesen werden. 
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