
staffITpro WEB - Informationen für Entscheidungsträger

In der globalen Welt der IT arbeiten Unternehmen zunehmend 

an verteilten Standorten. Mitarbeiter in verschiedenen Län-

dern der Erde arbeiten heute in zahlreichen Projekten zusam-

men. Sie sprechen unterschiedliche Sprachen, doch verfolgen 

sie gemeinsame Ziele. Mit staffITpro WEB wurde eine neue 

Generation von Software entwickelt, die der internationalen 

und verteilten Arbeitsweise heutiger Unternehmen Rechnung 

trägt und unseren Kunden Planungssicherheit und Flexibilität 

für die nächsten Jahre bietet.

Der Zugriff von staffITpro WEB erfolgt wie bei einer herkömm-

lichen WEB-Anwendung über einen Browser und über das In-

ternet. Die Mitarbeiter- und Kundendaten befinden sich auf 

einem weltweit verfügbaren Webserver und können über ein 

gemeinsames WEB-Interface, den staffITpro WEB Client, abge-

rufen werden. Die Profile können landesspezifisch erfasst und 

durchsucht werden.

IT-Spezialisten geben ihre Profile ebenfalls über eine beson-

ders anwenderfreundliche WEB-Oberfläche direkt in die 

staffITpro-Datenbank ein und pflegen online ihre Daten auf 

sehr komfortable Weise.

Weitere webbasierte Module wie ein Timesheet-Management 

oder eine Lieferantenverwaltung sind geplant und können 

künftig nahtlos integriert werden. staffITpro WEB  verbindet 

Recruiter, Partner, Kunden und IT-Spezialisten. 

Easy Recruiting. Anytime. Anywhere.



Worin bestehen die technischen Unterschiede zwischen staffITpro WEB und dem 

klassischen staffITpro? 

Die neue staffITpro WEB Architektur

staffITpro Version 7

staffITpro Version 7 wurde für den Einsatz in lokalen Netzwer-

ken konzipiert. Der Datenzugriff  erfolgt mittels Local Area 

Network (LAN) direkt auf die SQL-Server-Datenbank. Doku-

mente werden in einem Netzlaufwerk gespeichert. Weitere Un-

ternehmensstandorte in anderen Städten werden in der Regel 

über Citrix, Terminal-Server, VPN (Virtual Private Network) und 

Remote Desktop angebunden. Die Software staffITpro und die 

benötigten Microsoft-Office-Komponenten befinden sich in 

diesem Fall auf dem Server des Unternehmens. Der entfernte 

Anwender startet eine Remote Desktop Sitzung und arbeitet 

dann auf dem Server, ohne die Ressourcen und die Programme 

des eigenen PC dabei zu nutzen. 

Die Nachteile: Erhöhter Administrationsbedarf, hoher Pflege-

bedarf des Servers, Zusatzkosten Terminalserver/Citrix, unge-

nutzte lokale Installationen z. B. von Outlook und Word auf 

den Rechnern der entfernten Anwender und teilweise auch ein 

langsamer Zugriff.

staffITpro WEB

staffITpro WEB ist eine 3-Ebenen-Anwendung. Der Datenzu-

griff ist im Vergleich zum klassischen staffITpro vollkommen 

neu. Der Zugriff auf Datenbank und Dokumente erfolgt über 

das Internet und folgt dabei den Prinzipien herkömmlicher 

Webanwendungen, etwa von Webseiten. Der einzige Unter-

schied ist, dass staffITpro WEB nicht herkömmliche Browser 

wie Internet Explorer oder Firefox oder Opera verwendet, son-

dern einen eigenen WEB Browser bereits mitbringt. 

Der staffITpro WEB Browser kann einfach und schnell von der 

staffITpro Webseite geladen und innerhalb weniger  Minuten 
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Worin bestehen die technischen Unterschiede zwischen staffITpro WEB und dem 

klassischen staffITpro? Wie sicher ist staffITpro WEB?

installiert werden. Nach der Anmeldung des Anwenders wird 

eine Oberfläche angezeigt, die nahezu identisch ist mit der be-

kannten Oberfläche der aktuellen staffITpro Version 7. Anwen-

der, die mit dem klassischen staffITpro 7 vertraut sind, können 

ohne jegliche Einarbeitung in gewohnter Weise mit staffITpro 

WEB arbeiten. 

Weltweiter Datenzugriff über den Webserver

Für den Datenzugriff auf die staffITpro Datenbank muss das 

Unternehmen einen Windows basierten WEB-Server auf Basis 

von IIS (Microsoft Internet Information Server) oder Apache 

installieren. Eine staffITpro Server Komponente wird einmalig 

installiert und in den WEB-Server integriert. Diese Komponen-

te nimmt alle Anfragen des staffITpro Clients entgegen und 

leitet diese an die SQL-Server Datenbank weiter. Das Ergebnis 

wird wiederum zum staffITpro Client gesendet. Der Zugriff auf 

den Webserver kann je nach Wunsch exklusiv für die Mitarbei-

ter einer lokalen Arbeitsgruppe innerhalb des Unternehmens 

freigegeben werden oder über eine öffentliche IP-Adresse im 

Internet weltweit ermöglicht werden.

Die SQL-Server Datenbank und der Webserver können sich auf 

dem gleichen physikalischen Server-Computer befinden.Um 

zusätzliche Sicherheitsansprüchen zu genügen, können der 

Webserver und der Datenbankserver auf Wunsch auf verschie-

denen Computer installiert werden.

Die Vorteile von staffITpro WEB

Der Anwender kann Outlook, Word und Excel lokal auf seinem 

Computer verwenden und gleichzeitig mit staffITpro arbeiten. 

staffITpro WEB nutzt das lokale Microsoft Office zum Versen-

den von E-Mails und dem Erstellen von Word-Dokumenten. Die 

Installation des Webbrowsers ist schnell und einfach und kann 

auf jedem Windows-PC erfolgen. Es besteht eine vollständige 

Trennung der Anwender vom lokalen Netzwerk des Unterneh-

mens und der staffITpro-Datenbank. Der Zugriff erfolgt kon-

trolliert und sicher über die staffITpro-Server-Komponente. 

Andere WEB-Anwendungen wie das Bewerberportal smartCV 

können direkt mit dem staffITpro Server über das Internet 

kommunizieren. Anwender erhalten kontrollierten Zugriff auf 

die staffITpro-Datenbank.

Sicherheit 

staffITpro basiert ausschließlich auf Internet-Standards. Da-

durch sind Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Arbeit mit 

staffITpro WEB gewährleistet. staffITpro WEB verwendet zur 

Datenübertragung das Protokoll HTTP auf dem Port 80. HTTP 

ist ein Standardprotokoll, das von allen Webbrowser für das 

Surfen im Internet verwendet wird. Das Öffnen von zusätz-

lichen Ports ist nicht notwendig. staffITpro WEB bietet zusätz-

lich ein Session Management. Dieses verhindert, das andere 

staffITpro-Clients sich ohne Identifizierung in eine vorhan-

dene Verbindung einschalten können. 

Standards sorgen für Sicherheit: HTTPS

Jeder Anwender erhält eine Kennung und ein Passwort, um 

sich an staffITpro WEB anzumelden. Zusätzlich muss der An-

wender einmalig die IP-Adresse des Servers und den Namen 

der Datenbank hinterlegen. Der Login-Vorgang erfolgt immer 

verschlüsselt. Bei der weiteren Übertragung der Daten kann 

der Anwender zwischen einer unverschlüsselten Übertragung 

via HTTP oder der verschlüsselten Übertragung via HTTPS (128 

bit oder mehr) wählen. HTTPS ist ein anerkanntes Verschlüsse-

lungsverfahren, das von Banken und Online-Shop-Betreibern 

wie z. B. EBAY oder Amazon  genutzt wird. Das zugehörige Si-

cherheitszertifikat kann auf dem staffITpro Server vom Unter-

nehmen erworben und installiert werden. Dieses stellt für den 

staffITpro WEB Client zusätzlich sicher, dass es sich um den 

richtigen staffITpro Server handelt. HTTPS verlangsamt den 

Datenverkehr um den Faktor 2. Ein gemischter Einsatz ist mög-
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IT-Spezialisten pflegen ihre Profile direkt in staffITpro WEB!

lich, so dass Anwender intern via HTTP kommunizieren können 

und extern über HTTPS.

Dokumenten-Manager 

Im Gegensatz zum klassischen staffITpro verzichtet staffITpro 

WEB vollständig auf ein zentrales Netzlaufwerk. Dabei müssen 

die Anwender keinesfalls auf das Erstellen von Profilen oder 

anderer Dokumente verzichten! Die Speicherung von Profilen 

und Dokumenten erfolgt zunächst lokal auf dem PC des An-

wenders. Anschließend wird die Datei via HTTP-Protokoll an 

den Server übertragen und auf der Festplatte des Servers ge-

speichert. Der Zugriff auf gespeicherte Profile und Dokumente 

ist  nur noch exklusiv mit dem staffITpro WEB Dokumenten 

Manager möglich. Ein direkter Zugriff auf das Dateisystem des 

Servers ist vollständig ausgeschlossen. Die neue Datei ist nach 

dem Hochladen für alle Teammitglieder verfügbar. Möchte ein 

Anwender ein Dokument zum Lesen öffnen, dann wird die 

Datei auf den lokalen PC kopiert und angezeigt. Falls der An-

wender Änderungen an einem  Dokument vornehmen möchte, 

dann muss er die Datei zuerst „auschecken“. Erst dadurch hebt 

er den Schreibschutz auf und kann das Dokument bearbeiten. 

Gleichzeitig ist das Dokument für die Bearbeitung durch an-

dere Anwender gesperrt. Ob ein Dokument bearbeitet werden 

kann oder sich bereits in Bearbeitung durch einen anderen An-

wender befindet, wird den Anwendern angezeigt. 

smartCV - IT-Spezialisten pflegen ihre Profile online

Das Bewerberportal smartCV wurde völlig neu gestaltet und 

kann als Zusatzkomponente erworben werden. IT-Spezialisten 

können ihre Profile direkt in der staffITpro-Datenbank eintra-

gen und pflegen. smartCV besteht aus einer WEB-Anwendung, 

die auf Ihrem WEB-Server installiert wird, und einem neuen 

Modul innerhalb von staffITpro WEB.

IT-Spezialisten können sich anmelden und ihr Profil online 

pflegen. IT-Spezialisten geben ihre Daten direkt in die staf-

fITpro-Datenbank ein. Der Recruiter kann alle eingegangenen 

Profile in staffITpro sofort aufrufen und verarbeiten. Die 

smartCV-Profile werden in separaten Tabellen gespeichert und 

getrennt vom Bewerberdatensatz abgelegt. Eine Synchroni-

sierungsfunktion gleicht Änderungen eines Profils in smartCV 

mit dem Bewerberdatensatz automatisch ab.

Zusätzlich können vorhandene Bewerberprofile in der Bewer-

berdatenbank von staffITpro mit einem Klick nach smartCV 

exportiert werden. Bewerber erhalten E-Mails mit ihren per-

sönlichen Anmeldedaten und können sofort ihre Profile online 

pflegen. 

Kompatibilität mit staffITpro Version 7

staffITpro Version 7 und staffITpro WEB sind nicht miteinan-

der kompatibel. staffITpro WEB ist eine vollständig neue An-

wendung und basiert auf einem 3-Ebenen-Modell. staffITpro 

WEB besitzt alle Funktionen von staffITpro Version 7.  Zusätz-

lich enthält staffITpro WEB neue und veränderte Funktionen.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden mit staffITpro WEB die be-

sten Funktionalitäten uneingeschränkt bereitzustellen. 
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Die Datenmigration von staffITpro Version 7 ist problemlos möglich! 

staffITpro WEB ist das Nachfolgeprodukt von staffITpro Versi-

on 7  und wird dieses in Zukunft ablösen. Die Umstellung von 

staffITpro Version 7 auf staffITpro WEB erfordert lediglich die 

Umstellungen der Arbeitsgruppen.  

Selbstverständlich werden wir weiterhin staffITpro Version 

7 pflegen, erweitern und Support bereitstellen. Wir werden 

unsere Kunden rechtzeitig über das  Ablaufen der Wartungs-

verträge für staffITpro Version 7 informieren und das weitere 

Vorgehen individuell besprechen.

Migration

Die Umstellung von staffITpro Version 7 auf staffITpro WEB 

ist problemlos. Ein mitgeliefertes Programm führt alle Anpas-

sungen an der Datenbank automatisch durch. Dannach wird 

der WEB Server eingerichtet und die staffITpro-Server-Kom-

ponente installiert. Anschließend können alle Anwender den 

staffITpro WEB Client von der staffITpro Webseite herunterla-

den und installieren. Unser Support überwacht die erforder-

lichen Schritte und begleitet die Umstellung kompetent.  Wir  

empfehlens die Installation eines Parallelsystems, sodass der 

Produktionsbetrieb ungestört fortgeführt werden kann und 

die erforderlichen Anpassungen ohne Risiko vorgenommen 

werden können.

Für wen ist staffITpro WEB besonders interessant?

International expandierende Unternehmen

staffITpro WEB ist eine Recruiting Software, die den gesamten 

Workflow im Bereich der Personalvermittlung abdeckt. staf-

fITpro WEB wurde insbesondere für international agierende 

Unternehmen entwickelt, deren Mitarbeiter weltweit an unter-

schiedlichen Standorten arbeiten und gemeinsamen Zugriff 

auf eine Datenbank benötigen. Profile können länderspezi-

fisch gespeichert und durchsucht werden. Die Programmober-

fläche von staffITpro ist in Deutsch und Englisch verfügbar. So 

können Mitarbeiter sowohl den Profilbestand von lokalen Nie-

derlassungen wie auch die Bestände anderer Niederlassungen 

weltweit durchsuchen. 

National agierende Unternehmen mit verteilten Niederlas-
sungen

staffITpro WEB ist insbesondere vorteilhaft für national agie-

rende Unternehmen mit unterschiedlichen Standorten, zum 

Beispiel in den Großstädten Deutschlands. Der Zugriff auf die 

Kunden und Mitarbeiter erfolgt über die zentrale Datenbank.

Firmenverbunde/Partnerschaften

staffITpro WEB unterstützt partnerschaftlich organisierte Ein-

zelunternehmen, die von verschiedenen Büros unabhängig 

ihrer Standorte auf eine gemeinsame Kunden- und Mitarbei-

terdatenbank zugreifen möchten.

IT Outsourcing

staffITpro WEB ist sehr interessant für Unternehmen, die sich 

ausschließlich auf ihr Kerngeschäft „Personalvermittlung“ 

konzentrieren und die technische Administration der Hard- 

und Software einem Drittanbieter überlassen.  audeoSoft 

bietet ein komplettes Hosting-Paket inklusive Server, Be-

triebssystem, Datenbank, Installation, Backup, Maintenance 

und Support. Die Arbeitsplätze benötigen im Wesentlichen 

Windows-XP oder Windows Vista und eine Microsoft Office In-

stallation. Der Zugriff erfolgt über das Internet. Die Installa-

tion des staffITpro Clients ist einfach und schnell.

Home Office

Das Arbeiten vom Home Office aus ist zu jeder Tageszeit mit 

staffITpro möglich. Mit einem Windows-Laptop oder Desktop-

Computer hat der Anwender stets Zugriff auf alle Kunden-, 

Mitarbeiter- und Positionendaten. Benötigt wird lediglich ein 

DSL-Anschluss für den Zugriff auf das Internet. Die Übertra-

gung erfolgt sicher und optimiert.
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Technische Anforderungen an staffITpro WEB

Mindestanforderungen an den Client
Betriebssystem Windows® XP oder Vista

Microsoft® Office XP, 2003, 2007

Laufwerk CD-ROM 4x oder schneller

Monitor Super VGA (1024 x 768 px) oder besser

Prozessor Intel® or compatible Pentium 2 GHz

Arbeitsspeicher 1 GB oder mehr

Festplatte mind. 150 MB

Mindestanforderungen an den Server
Betriebssystem Windows® Server 2003/2008

Microsoft® SQL Server SQL Server 2005/2008 in den Editionen 
Workgroup, Standard, Enterprise, WEB 
und Express Edition with Advanced 
Services.

IIS 6 oder höher Microsoft Internet Information Server

Zertifikat für HTTPS Optionaler Einsatz. Zertifikat muss sepa-
rat von einem Drittanbieter erworben 
werden.

Laufwerk CD-ROM 4x oder schneller

Monitor Super VGA (1024 x 768 px) oder besser

Prozessor Intel® or compatible Pentium 2 GHz

Arbeitsspeicher 4 GB oder mehr

Festplatte 150 MB + Speicherplatz für Daten*

*siehe 3. Beispielberechnung für den Speicherplatzbedarf der Daten

Beispielberechnung für den Speicherplatzbedarf der Daten auf dem Server
Für die einzelnen Module wurden bei der Anlage eines spezifischen Elements jeweils folgende Durchschnittswerte gemessen:

Bewerbermodul 
Datenbank 100KB

Speicherplatz 550KB

Insgesamt 650KB

Positionsmodul 
Datenbank 50KB

Speicherplatz 105KB

Insgesamt 555KB

Offertenmodul 
Datenbank 30KB

Speicherplatz 403KB

Insgesamt 443KB

Bewerbungenmodul 
Datenbank 56KB

Speicherplatz 300KB

Insgesamt 356KB

Geschäftskontaktemodul 
Datenbank 110KB

Speicherplatz 800KB

Insgesamt 910KB

Vertragsmodul 
Datenbank 50KB

Speicherplatz 105KB

Insgesamt 155KB

Für 50.000 Bewerber, 10.000 Geschäftskontakte, 2.000 Verträge, 
4000 Positionen, 2.000 Offerten und 8.000 Bewerbungen wurde fol-
gender durchschnittlicher Gesamtwert für den Speicherplatzbedarf 
ermittelt: 46.742MB (ca. 45,7GB)

Seite: 6

Kostenlose SQL-Server Express Edition
Die SQL Server Edition “Express Edition with Advanced Services” ist 
kompatibel mit staffITpro WEB und kann kostenlos von der Microsoft® 
Webseite heruntergeladen und gemäß der SQL-Server Lizenzvereinbarung 
verwendet werden. Der Leistungsumfang der Express Edition ist geringer 
und unterliegt Restriktionen in Bezug auf die maximale Datenbankgrösse 
und der maximalen Benutzeranzahl. Genaue Hinweise entnehmen Sie bitte 
der Microsoft® Webseite für den SQL-Server 2005/2008.



audeoSoft GmbH
Kreuzberger Ring 44a
65205 Wiesbaden
Deutschland

Telefon: +49.611.580440
Fax: +49 .611.5804411

vertrieb@staffITpro.de

www.staffITpro.de
www.resoom.de

Mit staffITpro finden Sie die 
passenden Spezialisten!

Wir übernehmen die Einrichtung, Pflege und den Betrieb Ihres Servers!

Auf Wunsch übernehmen wir den vollständigen Betrieb Ihres staffITpro Servers. Dazu stellen wir Ihnen in einem unserer Re-

chenzentren einen Windows-Server inklusive einer SQL-Server Datenbank zur Verfügung. Wir übernehmen die Einrichtung der 

Datenbank sowie die Erstkonfiguration Ihres Servers. Sie müssen lediglich den staffITpro WEB Client von unserer Webseite 

www.staffITpro.com herunterladen und schon nach 10 Minuten können Sie mit der Arbeit beginnen. Die Zahlung erfolgt ein-

fach und schnell auf Basis einer monatlichen Pauschale. Fragen Sie unseren Vertrieb nach den Einzelheiten und lassen Sie sich 

von den Vorzügen des Server Hostings begeistern.

Haben Sie Interesse an einem Testaccount? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail! 
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