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Eingang:
Ergänzender Antrag für die Benutzerverwaltung in BITE
Erforderliche Angaben zur Nutzung des BITE-Bewerbungsverwaltungssystem:
 
Hinweise: 
Bei der Rechtevergabe unterscheidet man zwischen Schreib- und Leserechten. Schreibrechte sollen die Personen erhalten, die die Bewerbungsverwaltung sowie den Schriftverkehr mit Bewerber*innen/Gremien etc. durchführen. Alle anderen erhalten Leserechte (Daten können nicht verändert werden, kein Schriftverkehr; jedoch Notizen und Beurteilungen können im System hinterlegt werden).
Für die Anmeldung ist die Angabe des Staff-Namens erforderlich. Der Staff-Name setzt sich in der Regel aus dem Nachnamen und dem Anfangsbuchstaben des Vornamens zusammen, kann aber auch abweichen.
 
Dekanat und Wirtschaftsverwaltung sowie die Interessenvertretungen erhalten automatisch Zugriff auf die Bewerbungsunterlagen.
Sofern bereits vorhanden, bitte die Ausschreibungs-ID angeben:
Verantwortliche Person für die Stellenausschreibung (erhält Schreibrechte):
Sofern eine weitere Person (z.B. Sekretariat) Schreibrechte erhalten soll, benötigen wir die folgenden Angaben:
Sollen weitere Personen (z.B. Mitglieder der Auswahlkommission) Leserechte erhalten, benötigen wir die folgenden Angaben:
1. Person:
2. Person:2
Schulungen:
Schulungen zur BITE-Benutzerverwaltung finden regelmäßig freitags von 9:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr im PC-Schulungsraum 125 in der Biegenstraße 12 statt.
Falls Sie oder Ihre Mitarbeiter*innen an einer Schulung teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine kurze Mitteilung an bewerbung@verwaltung.uni-marburg.de.
 
Informationen zu allen relevanten Themen rund um das elektronische Bewerbungsverwaltungssystem von BITE finden Sie HIER.
Hinweis:
Wird dieser Antrag im Rahmen der Beantragung einer Stellenausschreibung gestellt, dann sollte er als Anlage dem "Antrag auf Stellenausschreibung" beigefügt werden. Erfolgt die Antragstellung für die Benutzerverwaltung unabhängig oder im Nachgang zum Antrag auf Stellenausschreibung, senden Sie ihn bitte direkt an bewerbung@verwaltung.uni-marburg.de .
1 Angabe nur bei Neuanlage notwendig.
2 Bei weiteren Personen bitte Informationen in der Begleitmail aufführen.
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