
MODERNES

AUF SAP-BASIS

GEHT DAS?

BEWERBERMANAGEMENT

DAS GEHT!
 SWITSPOT

Die vollständig auf SAP-Technologie 

basierende Softwarelösung Bewerber-

management bietet Unternehmen die 

optimale Lösung für ein effizientes und 

unkompliziertes  Bewerbermanagement 

von A bis Z.
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Die klassische Bewerbungsmappe 

hat ausgedient. Schätzungen zu-

folge erreichen heute mehr als 75% 

der Bewerbungen die Unternehmen 

online oder per E-Mail. 

Vollintegrierte, SAP-basierte 

Bewerber managementlösungen, die 

den gesamten Bewerbungsprozess 

von der Erfassung der Bewerbungs-

unterlagen durch die Bewerber, über 

die Bearbeitung der Bewerbung 

in den Personal- und den Fachab-

teilungen bis zur Zu- oder Absage 

abbilden, waren bisher aus Kos-

tengründen eher Großunter nehmen 

vorbehalten. 

Mit dem SAP Bewerbermanage-

ment der NEXUS / SWITSPOT steht 

eine derartige Lösung nun auch für 

mittelständische Unternehmen zur 

Verfügung. Diese basiert vollständig 

auf SAP-Technologie und ist auf die 

mittel ständischen Anforderungen 

zugeschnitten: 

    Vereinfachung des gesamten     

    Prozesses der Bewerberverwal-      

    tung

      Permanente Transparenz über 

den Bearbeitungsstatus der Be-

werbung

      Verkürzter Bearbeitungsdurchlauf 

und hohe Zeitersparnis im Bewer-

bungsprozess

      Geringer Einführungsaufwand und 

attraktiver Kaufpreis für mittel-

ständische Unternehmen

Bewerbungen online  
– schnell und unkompliziert

Jobsuchende können sich schnell 

und einfach online in Ihrem Unter-

nehmen bewerben. Jeder Bewer ber 

wird bei der Erfassung seiner Daten 

inter aktiv unterstützt.

Dabei hat er die Möglichkeit, wich-

tige Dokumente wie Lebenslauf 

oder Zeugnisse an seine Bewer-

bung anzuhängen. Die Dokumente 

werden auf einem dedizierten Server 

mit Virenscanner zur Sichtung und 

Wei terbearbeitung durch die Perso-

nalabteilung abgelegt. 

In Stellenanzeigen auf Bewer-

bungsplattformen wie XING, Mons-

ter oder Jobscout24 kann direkt 

per Hyperlink auf die offene Stelle 

verwiesen werden. 

Alle personenbezogenen Daten sind 

sicher im Unternehmen abgelegt, 

die Vor schriften des deutschen 

Bundesdatenschutz gesetzes (BDSG) 

werden vollständig eingehal ten. Das 

Bewerbermanagement ist keine 

Cloudbasierte Lösung, d. h. die Da-

ten liegen auf einem Server in Ihrem 

Unternehmen. 

NEXUS / SWITSPOT Bewerbermanagement
MODERNES BEWERBERMANAGEMENT IN SAP

Bewerberdatenerfassung
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Technische Vorkehrungen (bspw. 

der SAP Web-Dispatcher als „Soft-

ware-Web-Switch“) stellen sicher, 

dass von außen niemand auf die 

sensiblen Daten oder das SAP-Sys-

tem zugreifen kann.

Über das bewährte SAP Rollenkon-

zept können innerhalb Ihres Unter-

nehmens nur die jeweils berechtig-

ten Personen die Bewerberdaten 

einsehen und bearbeiten.

Einfache Bearbeitung von 
Bewerbungen im Unternehmen 

Nach Abschluss der Online-Bewer- 

bung durch den Interessenten, 

beginnt die Be arbeitung der Bewer-

bungsdaten im Unter nehmen. Da 

der Bearbeitungsprozess in jedem 

Unternehmen variieren kann, ist 

er im SAP Bewerbermanagement 

dynamisch konfigurier bar und passt 

sich flexibel Ihren internen Prozes-

sen an. 

Im Bewerbungseingang kann eine 

ABC-Kategorisierung der Bewerber 

vorgenommen werden. Zusätzlich 

können Top-Kandidaten im System 

gekennzeichnet werden.

Alle re levanten Bewerbungen 

können auf Wunsch per E-Mail an 

den zuständigen Bearbeiter oder die 

Füh rungskraft weitergeleitet werden.

Die zuständige Führungskraft kann 

über das SAP Organisationsma-

nagement (OM) ermittelt und auto-

matisch der jeweiligen Ausschrei-

bung zugeordnet werden. Alternativ 

erfolgt die Zuordnung manuell.

Zur weiteren Bearbeitung der Be- 

werbung können Interaktionen 

zwischen dem Bearbeiter und der 

zuständigen Führungskraft konfi-

guriert und Folgeaktionen definiert 

werden. Das können beispielswei-

se ein Wiedervorlagetermin, ein 

Rückmeldetermin, die Weiterleitung 

zur Bearbeitung an eine Führungs-

kraft oder eine Einladung zum Vor-

stellungsgespräch sein. Für jeden 

Prozess schritt kann festgelegt wer-

den, ob der Bewerber automatisch 

per E-Mail über den Statuswechsel 

informiert werden soll. 

Die einzelnen Prozessschritte sind 

an Plau sibilitätsprüfungen gebun-

den, so dass der nächste Schritt 

erst nach abgeschlossener Bear-

beitung des vorherigen begonnen 

werden kann. Fehlen beispielsweise 

Zeugnis oder Le benslauf, müssen 

diese zunächst vom Bewerber nach-

gereicht werden, bevor die Bearbei-

tung fort gesetzt werden kann.

Hohe Transparenz

Dem Bearbeiter der Bewerbung wird 

die Historie aller bisher durch- 

geführten Akti vitäten angezeigt.

Dateianhänge hinzufügen

Das SAP Bewerbermanagement 

bietet eine Reihe von Interak- 

tions- und Kommunikations-

möglichkeiten
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Ein Notizfeld ermöglicht ergänzende 

manuelle Informationen.

Somit erkennen Sie auf einen Blick 

den aktuellen Bearbeitungsstatus 

jeder Bewerbung und behalten auch 

bei vielen gleichzeitigen Bewerbun-

gen den Überblick.

Ihr Vorteil:  

Der Bearbeitungspro zess wird 

automatisch analog Ihrer Prozesse 

gesteuert. Ein E-Mail-Versand von 

Bewer bungsunterlagen innerhalb 

des Unterneh mens ist nicht mehr 

notwendig

Kommunikation mit dem 
Bewerber

Der Bewerber kann in jeden Pro-

zessschritt per E-Mail eingebunden 

werden und ist jederzeit über den 

Bearbeitungsstand seiner Bewer-

bung informiert. Dadurch reduziert 

sich die zeitaufwändige Bearbeitung 

von Nachfragen der Interes senten. 

Jegliche Kommunikation mit dem 

Bewerber erfolgt per E-Mail direkt 

aus dem Bewerbermanagement 

oder per Telefon. Gesprächsergeb-

nisse können im System protokolliert 

werden. Senden Sie dem Bewerber 

Doku mente auf dem Postweg (z. B. 

Vertragsan gebot), wird der Versand 

ebenfalls doku mentiert. 

Ihr Vorteil:  

An zentraler Stelle sind sämtliche 

Informationen zu allen offenen 

Bewerbun gen gesammelt.

Automatische Stammdaten- 
übernahme 

Entscheiden Sie sich für die Einstel-

lung eines Bewerbers, werden seine 

Stammdaten automatisch in die SAP 

Personaladminist ration (PA) über-

nommen. Die angehängten Bewer-

bungsunterlagen können optional 

im SAP Records Management oder 

in einem beliebigen anderen Archiv 

abgelegt wer den.

Recruiter Dashboard

mit Hauptnavigation und 

Bewerberübersicht

SAP Bewerbermanagement 

sorgt dafür, dass Sie auch 

bei vielen Bewerbungen nicht 

den Überblick verlieren.
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Einbindung in Portal, 
ESS/MSS oder Intranet

Das Bewerbermanagement integ-

riert sich in Ihr SAP Portal oder eine 

bereits bestehende Intranet Platt-

form. Sie werden dabei in allen Pro-

zessschritten von der Bewerbungs-

prüfung und die Nachverfolgung 

der Vollständigkeit aller benötigten 

Unterlagen und die Einladung zum 

Vorstellungsgespräch bis hin zur 

Einstellung oder Absage des Bewer-

bers begleitet. 

Der Prozess der Bewerbungsver-

waltung ist mit SAP Web Dynpro für 

ABAP und ABAP-objektorientiert 

realisiert. Diese Technologie er-

möglicht eine Integration in die SAP 

ESS/MSS Selbstverwaltungsszena-

rien. 

Die Systemoberfläche des Be-

werbermanagements kann an das 

Corporate Design Ihres Unterneh-

mens angepasst werden. Auch die 

Korrespondenz mit dem Bewerber 

wird in Ihrem Corporate Design 

gestaltet und stellt ein einheitliches 

Erscheinungsbild gegenüber dem 

Bewerber sicher.

NEXUS / SWITSPOT Bewer-
bermanagement – die perfekte 
Lösung für Ihr Unternehmen

Mit dem NEXUS / SWITSPOT 

Bewerbermanagement erhalten Sie 

eine vorkonfigurierte Lösung für ein 

modernes Bewerbermanagement in 

SAP. Die Software ist 

schnell einsatzbereit und hat – 

vergli chen mit anderen Recruiting-

Lösungen –  

sig nifikante Preisvorteile bei der 

Einführung, den Lizenzkosten und 

der Wartung. Aufgrund des modu-

laren Aufbaus ist das Bewerberma-

nagement bei Bedarf problemlos 

um Ihre Anforderungen erweiter bar. 

Durch einen schlanken, anpassba-

ren und durchgängigen Prozess ist 

sowohl für den Bewerber als auch 

für betriebliche Entscheider und 

Mitarbeiter der Bewerbungsstatus 

zu jeder Zeit transpa rent und auf 

aktuellem Stand. Dabei stehen 

der Informa-tionsaustausch und 

die lückenlo se Dokumentation des 

Bewerbungsprozesses im Mittel-

punkt. Die Applika tion ist für alle 

Prozessbeteiligten intuitiv und leicht 

zu bedienen.

Bewerberdetails
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Integrierter Bewerberpool für 

Top-Kandidaten

Bauen Sie sich im SAP Bewerberma-

nagement schnell und einfach einen 

unternehmenseigenen Bewerber-

pool mit Ihren Talenten auf:

      Bewerber mit einem Klick in den 

Bewerberpool verschieben

      Bewerberpools individuell anpas-

sen und unbegrenzt erweitern

      Übersichtliche Darstellung aller 

Bewerber aus dem Bewerberpool 

auf einen Blick

      Bewerber-Detailansicht mit allen 

Angaben zu Person, Anhängen 

und Historie mit einem Klick ver-

fügbar

Statt kostenintensiver Stellenaus-

schreibungen und zeitaufwendiger 

Auswahlprozesse, können mit 

dem Bewerbermanagement Perso-

nalanforderungen schnell und ein-

fach mit dem unternehmenseigenen 

Bewerberpool abgeglichen werden.

Der Recruiter im Unternehmen hat 

die Möglichkeit einen Bewerber, 

nach dessen Zustimmung, in den 

Bewerberpool aufzunehmen.

Durch die automatisierte Abfrage 

und Protokollierung der Zustimmung 

des Bewerbers zur Aufnahme in den 

Bewerberpool werden die Daten

schutzrichtlinien für personenbezo-

gene Daten eingehalten.

Der Bewerber muss zusätzlich vor 

dem Versand der Bewerbung der 

Datenschutzerklärung des Unter-

nehmens zustimmen. Vorher ist 

ein Senden der Bewerbung an das 

Unternehmen nicht möglich. 

Bewerbermanagement 

mit Bewerberpool

Zustimmung des Bewerbers. 

Alle Datenschutzrichtlinien 

werden eingehalten.
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NEXUS / SWITSPOT  Bewer-

bermanagement – alle Vorteile 
auf einen Blick

      End-to-End-Prozessabbildung 

von der Ersterfassung des Be-

werbers bis zur Einstellung oder 

Absage. 

      Ermöglicht dem Bewerber die 

Bewerbungserfassung direkt aus 

den Online-Jobbörsen oder der 

Website des Unternehmens.

      Individuelle Anpassungs- und 

Erweiterungsmöglichkeiten durch 

modularen Aufbau der Lösung,  

z. B. Abfrage von Zusatzfeldern.

      Mehrsprachige Bewerberverwal-

tung: Deutsche und englische 

Sprache vorkonfiguriert. Zusätz-

liche Sprachen optional erweiter-

bar.

      Erfassung von Bewerbungen, 

die per E-Mail oder per Post im 

Unternehmen eingehen.

      Automatisierte und lückenlose 

Dokumentation und Protokollie-

rung der Korrespondenz mit dem 

Bewerber.

      Vielfältige Analysemöglichkeiten 

zur Erfolgsmessung, z. B. Aus-

wertung der Effektivität von 

    Ausschreibungskanälen oder 

Bewerber-Ursprung.

      ABC-Kategorisierung von Be-

werbern und Kennzeichnung von 

Top-Kandidaten oder Bewerbern 

mit besonderem Bezug zum Un-

ternehmen.

      Aufbau unternehmenseige-

ner Bewerberpools: Geeignete 

Bewerber mit einem Klick in den 

Bewerberpool aufnehmen.

      Bei der Kommunikation mit dem 

Bewerber können Sie auf vorfor-

mulierte Textbausteine zugreifen 

und diese bei Bedarf flexibel 

anpassen.

      Kundenindividuelle Anpassung 

der Softwarelösung und der 

gesamten Korrespondenz mit 

dem Bewerber an das Corporate 

Design Ihres Unternehmens.

      Zentrale und dezentrale Recrui-

tingprozesse können im Be-

werbermanagement abgebildet 

werden. 

      Hohe Sicherheit durch Einsatz 

des SAP Web Dispatchers, der 

zwischen dem Internet und dem 

SAP-System steht.

      Gesamte Entwicklung basierend 

auf moderner SAP Technologie

      Werteerhaltung und Releasesi-

cherheit durch kontinuierliche 

Wartung gewährleistet. 

Optionale Ergänzungs- 

möglichkeiten:

      Integration in das SAP 

Records Management

Voraussetzungen:

      SAP Organisationsmanagement 

(OM) 

      SAP Personaladministration (PA) 

      SAP NetWeaver 7.40 oder 

höher

,,Hört sich gut an? Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage!“ 

NEXUS / SWITSPOT GmbH 

Heiner-Fleischmann-Straße 9 

74172 Neckarsulm 

Tel. +49 7132 48802-0 

info@switspot.de 

www.nexus-switspot.de
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