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Mit dem aktuellen Software-Update wur-
de allen Benutzern des BITE Bewerber-
managers die Volltextsuche zur Verfügung 
gestellt.

Diese findet sich auf der Bewerberüber-
sicht, wie auch in der Bewerberdetailan-
sicht. Auf der Übersicht kann zum einen 
das bereits bekannte Suchfeld am oberen, 
rechten Rand zur Volltextsuche genutzt
werden. Hier werden – wie bislang auch 
- die passenden Bewerber sowie darüber 
hinaus nunmehr auch die passenden Do-
kumente (im Anschluss an die Bewerber) 
aufgezeigt. 

Über die Option „In Dokumenten suchen/ 
Bewerber suchen“ wird die entsprechende 
Auswahl in einem großen Suchfenster auf-
gezeigt, in welchem zudem die Trefferge-
nauigkeit festgelegt werden kann (exakt -
unscharf).
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Ein zusätzlicher Lupe-Icon oberhalb der 
Kopfzeile am rechten Rand auf der Über-
sicht ermöglicht eine Volltextsuche unter 
Berücksichtigung der jeweils gewählten 
Filtereinstellungen.

Zudem steht dieser Icon nach Auswahl und 
entsprechender Markierung von Bewer-
bern in der Aktionszeile oberhalb der Kopf-
zeile am linken Rand zur Verfügung. Die 
Suche wird in logischer Konsequenz nur
innerhalb der markierten Datensätze 
durchgeführt.

Mit einem Klick auf die jeweiligen Datei-/ 
Bewerber-Namen gelangt der Benutzer di-
rekt zum entsprechenden Dokument bzw. 
in die Bewerberdetailansicht des gewähl-
ten Bewerbers.
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BEWERBERDETAILANSICHT3

Direkt in der Bewerberdetailansicht findet 
sich ebenfalls der Lupe-Icon zur Dokumen-
tenvolltextsuche.
Hier werden selbstverständlich nur die 
Dokumente des jeweiligen Bewerbers nach 
dem Suchbegriff/ den Suchbegriffen durch-
sucht.

In allen Suchen kann nach mehreren 
Suchbegriffen gesucht werden. Wenn ein 
Zusammenhang in der Suche von mehreren 
Suchbegriffen berücksichtigt werden soll, 
bedarf es der Setzung von Anführungs-
zeichen am Anfang und Ende der Begriffe 
(bspw. „Lehre abgebrochen“).

Über die „Erweiterte Suche“ im Suchfens-
ter kann wiederum die Treffergenauigkeit 
definiert werden.


