Vollständige Release Notes Search! und Match! 2014.3 (das mobile Release)
●

Mobil responsive Benutzeroberfläche
Die Search! Benutzeroberfläche kann such nun an jeglichen
Bildschirm, wie Smartphones und Tablets, anpassen. Das neu
entwickelte mobil responsive Webdesign passt sich an alle
Apple und Android Geräte an, während fast alle
Funktionalitäten bestehen bleiben.*
* Die Vergleichsübersicht von Kandidaten ist in der mobilen
Version nicht verfügbar

●

Wildcard Suche in externen Quellen (z.B. Entwick*)
In diesem neuen Release ist die Benutzung von sogenannten
Wildcards in der eigenen und in externen Quellen gestattet.
Sie können z.B. Entwick* eintippen, um zeitgleich nach
„Entwickler“ und „Entwicklung“ zu suchen. Die Benutzung von
Wildcards ist einzigartig und funktioniert auch, wenn die
externen Datenbank dies nicht zulässt.

●

Gruppierung von Facets
Es ist nun möglich Facets in „Haupt-“ und „Unter- “ Facets zu
unterteilen. Zum Beispiel wenn Sie ein bestimmtes Facet
haben – wie Ausbildungsniveau, Studienrichtung und Name
der Ausbildungsstätte – können Sie dies gemeinsam unter „Ausbilung“ gruppieren.
Um dies zu integrieren, müssen wir die Konfiguration anpassen, kontaktieren Sie bitte
service@textkernel.com für weitere Informationen.

●

Auswahl von „erforderlich“ und „optional“ je Schlüsselwort
Sie können nun die Bedingungen „erforderlich“ oder „optional“ je Schlüsselwort statt für die
gesamte Kategorie festsetzen. Zum Beispiel: Die EDV Kenntnisse „JavaScript“ und „CSS“ sind
erforderlich, „jQuery“ ist jedoch optional.

●

Löschen aller Suchbegriffe einer Kategorie (z.B. Löschen Sie alle EDV Kenntnisse)
Sie müssen nun nicht mehr jede einzelne Fähigkeit einer Kategorie löschen, sondern können die
gesamte Kategorie entfernen (z.B. können Sie nun alle EDV Kenntnisse löschen, statt einzelnen
„JavaScript“, „CSS“ und dann „jQuery“.

●

Teilen von „read only“ Projekten
Wenn Sie ein Projekt teilen, können Sie selbst entscheiden, ob andere Benutzer Veränderungen
durchführen können oder nicht. Nur lesbare Projekte sind mit einem speziellen Icon erkennbar.

●

E-Mail Vorlagen in Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch.
Die E-Mail, die als Alert versendet werden, wenn ein neues Ergebnis zu Ihrer vorbestimmten
Suchanfrage eintrifft, ist nun nicht nur in Englisch, sondern auch in Deutsch, Französisch und
Niederländisch verfügbar.

●

E-Mail Alerts für verschiedenen interne Datenbanken
In der aktuellen Version können Sie E-Mail Alerts nur für eine interne Datenbank erstellen. Neue
Ergebnisse, die auf Ihre Suchanfrage passen, werden Ihnen automatisch zugesendet. Im neuen
Release können Sie Alerts von verschiedenen internen Datenbank, die von Search! indiziert
werden, wie zum Beispiel auch von der Jobfeed Datenbank. Textkernel kann dies für Sie
konfigurieren. Der E-Mail Alert wird nun die Ergebnisse gruppiert per Quelle enthalten.
Wenn Sie die Alerts für verschiedene Datenbanken einstellen möchten, kontaktieren Sie
service@textkernel.com.

●

Fixierte E-Mail Adresse für Alerts
Es ist nun möglich eine E-Mail Adresse zu fixieren, zu der alle neuen passenden Ergebnisse
gesendet werden. Dies ist z.B. für Jobbörsen mit einer Search! Integration, die persönliche
Logins an deren Kunden anbieten, interessant. Alerts können für verschiedene Benutzer erstellt
werden, werden aber nur an eine Default E-Mail Adresse versendet, um unsachgemäßen
Gebrauch zu verhindern.

●

Geschwindigkeitsverbesserungen
Sie werden Verbesserungen der Geschwindelt beim Anzeigen der Ergebnisse erkennen.
Speziell wenn Sie mehrere externe Reiter geöffnet haben. Diese laden nun gleich schnell wie
jeder einzelne Reiter. Dieses Release hat auch den Fehler behoben, dass alle Ergebnisse
gleichzeitig angezeigt werden, wenn Sie zu schnell darauf klicken.

Für weiteren Informationen oder eine Demo, besuchen Sie www.textkernel.de/contact, senden Sie ein
E-Mail an demo@textkernel.de oder rufen Sie uns unter +31 20 494 2498 an.

