
NEXUS / EPS Bewerbermanagement 
Modernes Bewerbermanagement in SAP

Die klassische Bewerbungsmappe hat aus-
gedient. Schätzungen zufolge erreichen heute 
mehr als 75% der Bewerbungen die Unterneh-
men online oder per E-Mail. 

Vollintegrierte, SAP-basierte Bewerberma-
nagementlösungen, die den gesamten Bewer-
bungsprozess von der Erfassung der Bewer-
bungsunterlagen durch die Bewerber, über die 
Bearbeitung der Bewerbung in den Personal- 
und den Fachabteilungen bis zur Zu- oder Ab-
sage abbilden, waren bisher aus Kostengründen 
eher Großunter nehmen vorbehalten. Mit dem 
SAP Bewerbermanagement der NEXUS / EPS 
steht eine derartige Lösung nun auch für mittel-
ständische Unternehmen zur Verfügung. Diese 
basiert vollständig auf SAP-Technologie und ist 
auf die mittel ständischen Anforderungen zuge-
schnitten: 

 + Vereinfachung des gesamten Prozesses der  
Bewerberverwaltung

 + Permanente Transparenz über den Bearbei-
tungsstatus der Bewerbung

 + Verkürzter Bearbeitungsdurchlauf und hohe  
Zeitersparnis im Bewerbungsprozess

 + Geringer Einführungsaufwand und attrakti-
ver Kaufpreis für mittelständische Unterneh-
men

Bewerbungen online - schnell und  
unkompliziert

Jobsuchende können sich schnell und einfach 
online in Ihrem Unternehmen bewerben. Jeder

Bewer ber wird bei der Erfassung seiner Daten 
inter aktiv unterstützt. 

Dabei hat er die Möglichkeit, wichtige dokumente 
wie Lebenslauf oder Zeugnisse an seine Bewer-
bung anzuhängen. Die Dokumente werden auf 
einem dedizierten Server mit Virenscanner zur 
Sichtung und Weiterbearbeitung durch die Per-
sonalabteilung abgelegt.

In Stellenanzeigen auf Bewer bungsplattformen wie 
XING, Monster oder Jobscout24 kann direkt per  
Hyperlink auf die offene Stelle verwiesen werden. 
Alle personenbezogenen Daten sind sicher im 
Unternehmen abgelegt, die Vor schriften des deut-
schen Bundesdatenschutz gesetzes (BDSG) wer-
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den vollständig eingehal ten. Das Bewerberma-
nagement ist keine Cloudbasierte Lösung, d. 
h. die Daten liegen auf einem Server in Ihrem 
Unternehmen. 

Technische Vorkehrungen (bspw. der SAP Web-
Dispatcher als „Software-Web-Switch“) stellen 
sicher, dass von außen niemand auf die sensib-
len Daten oder das SAP-System zugreifen kann.

Über das bewährte SAP Rollenkon zept können 
innerhalb Ihres Unternehmens nur die jeweils 
berechtigten Personen die Bewerberdaten ein-
sehen und bearbeiten.

Einfache Bearbeitung von Bewerbungen  
im Unternehmen

Nach Abschluss der Online-Bewerbung durch 
den Interessenten, beginnt die Be arbeitung der 
Bewerbungsdaten im Unter nehmen. Da der 
Bearbeitungsprozess in jedem Unternehmen 
variieren kann, ist er im SAP Bewerberma-
nagement dynamisch konfigurier bar und passt 
sich flexibel Ihren internen Prozessen an. 

Im Bewerbungseingang kann eine ABC-Katego-
risierung 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 Be-
arbeiter oder die Füh rungskraft weitergeleitet 
werden.

Die zuständige Führungskraft kann über das 
SAP Organisationsmanagement (OM) ermittelt 
und automatisch der jeweiligen Ausschreibung 
zugeordnet werden. Alternativ erfolgt die Zuord-
nung manuell.

Zur weiteren Bearbeitung der Bewerbung kön-
nen Interaktionen zwischen dem Bearbeiter und 
der zuständigen Führungskraft konfiguriert und 
Folgeaktionen definiert werden. Das können 
beispielsweise ein Wiedervorlagetermin, ein 
Rückmeldetermin, die Weiterleitung zur Bearbei-
tung an eine Führungskraft oder eine Einladung 
zum Vorstellungsgespräch sein. 

Für jeden Prozess schritt kann festgelegt werden, 
ob der Bewerber automatisch per E-Mail über 
den Statuswechsel informiert werden soll. 

Hohe Transparenz

Dem Bearbeiter der Bewerbung wird die Historie 
aller bisher durchgeführten Akti vitäten angezeigt.

Ein Notizfeld ermöglicht ergänzende manuelle 
Informationen.

Somit erkennen Sie auf einen Blick den aktuel-
len Bearbeitungsstatus jeder Bewerbung und 
behalten auch bei vielen gleichzeitigen Bewer-
bungen den Überblick.



Kommunikation mit dem Bewerber

Der Bewerber kann in jeden Prozessschritt per 
E-Mail eingebunden werden und ist jederzeit über 
den Bearbeitungsstand seiner Bewerbung infor-
miert. 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. Gesprächsergebnisse können 
im System protokolliert werden. Senden Sie dem 
Bewerber Doku mente auf dem Postweg (z. B. 
Vertragsan gebot), wird der Versand ebenfalls  
doku mentiert. 

Der Prozess der Bewerbungsverwaltung ist mit 
SAP Web Dynpro für ABAP und ABAP-objekto-
rientiert realisiert. Diese Technologie ermöglicht 
eine Integration in die SAP ESS/MSS Selbstver-
waltungsszenarien.

Die Systemoberfläche des Bewerbermanage-
ments kann an das Corporate Design Ihres 
Unternehmens angepasst werden. Auch die 
Korrespondenz mit dem Bewerber wird in Ihrem 
Corporate Design gestaltet und stellt ein einheit-
liches Erscheinungsbild gegenüber dem Bewerber 
sicher.

 

NEXUS / EPS Bewerbermanagement -  
Die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen

Mit dem NEXUS / EPS Bewerbermanagement 
erhalten Sie eine vorkonfigurierte Lösung für ein 
modernes Bewerbermanagement in SAP. Die Soft-
ware ist schnell einsatzbereit und hat – vergli chen 
mit anderen Recruiting-Lösungen – sig nifikante 
Preisvorteile bei der Einführung, den Lizenzkosten 
und der Wartung. Aufgrund des modularen Auf-
baus ist das Bewerbermanagement bei Bedarf 
problemlos um Ihre Anforderungen erweiter bar. 

Durch einen schlanken, anpassbaren und durch-
gängigen 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 Infor-
ma-tionsaustausch und die lückenlo se Dokumen-
tation des Bewerbungsprozesses im Mittelpunkt. 
Die Applika tion ist für alle Prozessbeteiligten 
intuitiv und leicht zu bedienen.

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.

IHR VORTEIL:

An zentraler Stelle sind sämtliche Informationen 
zu allen offenen Bewerbun gen gesammelt.

Automatische Stammdatenübernahme

Entscheiden Sie sich für die Einstellung eines Be-
werbers, werden seine Stammdaten automatisch 
in die SAP Personaladminist ration (PA) übernom-
men. Die angehängten Bewerbungsunterlagen 
können optional im SAP Records Management 
oder in einem beliebigen anderen Archiv abgelegt 
wer den.

Einbindung in Portal, ESS/MSS oder Int-
ranet

Das Bewerbermanagement integriert sich in Ihr 
SAP Portal oder eine bereits bestehende Intra-
net Plattform. Sie werden dabei in allen Prozess-
schritten von der Bewerbungsprüfung und die 
Nachverfolgung der Vollständigkeit aller benötig-
ten Unterlagen und die Einladung zum Vorstel-
lungsgespräch bis hin zur Einstellung oder Absa-
ge des Bewerbers begleitet. 



Integrierter Bewerberpool für Top- 
Kandidaten

Bauen Sie sich im SAP Bewerbermanagement 
schnell und einfach einen unternehmenseige-
nen Bewerberpool mit Ihren Talenten auf:

 + Bewerber mit einem Klick in den Bewerber-
pool verschieben

 + Bewerberpool individuell anpassen und un-
begrenzt erweitern

 + Übersichtliche Darstellung aller Bewerber 
aus dem Bewerberpool auf einen Blick

 + Bewerber-Detailansicht mit allen Angaben 
zur Person, Anhängen und Historie mit 
einem Klick verfügbar

Statt kostenintensiver Stellenausschreibungen 
und zeitaufwendiger Auswahlprozesse, können 
mit dem Bewerbermanagement Personalan-
forderungen schnell und einfach mit dem unter-
nehmenseigenen Bewerberpool abgeglichen 
werden.

Der Recruiter im Unternehmen hat die Möglich-
keit einen Bewerber, nach dessen Zustimmung, 
in den Bewerberpool aufzunehmen. 

Durch die automatisierte Abfrage und Protokollie-
rung der Zustimmung des Bewerbers zur Auf-
nahme in den Bewerberpool werden die Daten 
schutzrichtlinien für personenbezogene Daten 
eingehalten.

Der Bewerber muss zusätzlich vor dem Versand 
der Bewerbung der Datenschutzerklärung des 
Unternehmens zustimmen. Vorher ist ein Senden 
der Bewerbung an das Unternehmen nicht mög-
lich. 



Rufen Sie mich gerne an.

Nadine Ziegler

Sales Manager

Tel. +49 7132 48802-102
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NEXUS / EPS BEWERBERMANAGEMENT - 
ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

 + End-to-End-Prozessabbildung von der 
Ersterfassung des Bewerbers bis zur  
Einstellung oder Absage

 + Ermöglicht dem Bewerber die Bewer-
bungserfassung direkt aus den Online-
Jobbörsen oder der Website des  
Unternehmens

 + Individuelle Anpassungs- und Erweite-
rungsmöglichkeiten durch modularen  
Aufbau der Lösung, z. B. Abfrage von  
Zusatzfeldern

 + Mehrsprachige Bewerberverwaltung: 
Deutsche und englische Sprache vorkon-
figuriert. Zusätzliche Sprachen optional 
erweiterbar

 + Erfassung von Bewerbungen, die per  
E-Mail oder per Post im Unternehmen  
eingehen

 + Automatisierte und lückenlose Dokumen-
tation und Protokollierung der Korrespon-
denz mit dem Bewerber

 + Vielfältige Analysemöglichkeiten zur  
Erfolgsmessung, z. B. Auswertung der  
Effektivität von ausschreibungskanälen 
oder Bewerber-Ursprung

 + ABC-Kategorisierung von Bewerbern und 
Kennzeichnung von Top-Kandidaten oder 
Bewerbern mit besonderem Bezug zum 
Unternehmen

 + Aufbau unternehmenseigener Bewerber-
pools: Geeignete Bewerber mit einem Klick 
in den Bewerberpool aufnehmen

 + Bei der Kommunikation mit dem Bewerber 
können Sie auf vorformulierte Textbaustei-
ne zugreifen und diese bei Bedarf flexibel 
anpassen 

 + Kundenindividuelle Anpassung der Soft-
warelösung und der gesamten Korrespon-
denz mit dem Bewerber an das Corporate 
Design Ihres Unternehmens

 + Zentrale und dezentrale Recruitingpro-
zesse können im Bewerbermanagemente 
abgebildet werden

 + Hohe Sicherheit durch Einsatz des SAP 
Web Dispatchers, der zwischen dem Inter-
net und dem SAP-System steht

 + Gesamte Entwicklung basierend auf  
moderner SAP Technologie

 + Werteerhaltung und Releasesicherheit 
durch kontinuierliche Wartung gewähr- 
leistet 
 
 

 + Integration in das SAP Records  
Management 
 
 

 + SAP Organisationsmanagement (OM)

 + SAP Personaladministration (PA)

 + SAP NetWeaver 7.40 oder höher

Optionale Ergänzungsmöglichkeiten:

Voraussetzungen:


