
 

 

ternde Fakten dabei ans 
Tageslicht:    
Tabellenkalkulationspro-
gramme wie Excel werden 
als Datenbank eingesetzt, 
Kunden– und Bewerberda-
ten werden in Outlook ge-
speichert und die zugehöri-
gen Lebensläufe, Zeugnis-
se und andere Belege 
müssen dann mühsam in 
Aktenordnern oder Hänge-
registraturen gesucht wer-
den. 

Und auch so manche ech-
te „Datenbank“ ist nicht auf 
die Bedürfnisse einer Per-
sonalberatung zugeschnit-
ten. 

Die Erfahrung machte 
auch Thaddäus Rohrer, als 

Haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, 
welches Kapital in Ihrer 
Firma steckt? - Ich meine 
damit nicht die Büros, Fir-
menwagen oder Immobi-
lien.  
Ihr wichtigstes Kapital ist 
der Mensch. 
Der Mensch in Form eines 
Mitarbeiters, eines Bewer-
bers oder eines Auftragge-
bers. Das sind die echten 
Werte, die Ihre kleine oder 
große Firma ausmachen. 
Ohne Ihre Kontakte, Ihren 
Kandidatenpool und Ihre 
Ansprechpartner in Indust-
rie, Handel und Dienstleis-
tungsunternehmen könn-
ten Sie nicht existieren.  

Aber können Sie Ihr Kapi-

tal „Mensch“ auch optimal 
nutzen? Wenn ich heute 
mit Firmen spreche, die 
einen hohen, sensiblen 
Datenbestand an Kunden-
adressen, Kandidaten und 
Projektdaten haben, treten 
so manches mal ernüch-

 

Organisieren Sie Ihre 
Daten mit Trisun2: 

Bei der Entwicklung des 
Datenbanksystems Trisun2 
ist besonderer Wert auf 
Übersicht und einfache 
Strukturierung der Daten 
gelegt worden.  

Alle wichtigen Informatio-
nen erhält der Anwender 
auf einer Bildschirmseite.   

Somit entfällt das lästige 
Blättern in Unterverzeich-
nissen und Verzweigun-
gen. 

Auch die mit dem Daten-
satz verbundenen Doku-
mente (Bilder, Präsentatio-
nen, Textdokumente, Ta-
bellen und vieles mehr) 
können aus der Datenmas-
ke heraus direkt geöffnet 
werden. 

Thomas Spiekermann, 
Inhaber der Firma TS. Consulting 

Erfolgsfaktor Mensch 

Alles auf einen Blick 

Trisun2 
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T h e m e n  
d i e s e s   
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• Erfolgsfaktor 
Mensch 

• Trisun2—Die 
Findmaschine 

• Trisun-Instant-
Matching©  

• Präsentation 
vor Ort 

• Die Natur 
macht es vor 

• Datenmasken 
und Programm-
features 

• Alle Fakten auf 
einen Blick 
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Such– und 
Filterfunktionen 

sind bei 
Trisun2 bereits 

zahlreich 
voreingestellt. 

 
 Zusätzlich 
kann nach 

jedem erfassten 
Merkmal 
gesucht 
werden. 

Leichte Bedienung ist 
eines der großen Vor-
teile von Trisun2 

Trisun2 - Die Such Findmaschine 

Trisun-Instant-Matching©  

Erfolgsfaktor Mensch 

er 1999 seine Personal-
beratung mit einer um-
fassenden Datenbank 
ausstatten wollte. 
Also setzte er sich kur-
zerhand mit einem EDV-
Spezialisten zusammen 
und definierte die optima-
le Personal-Datenbank. 
So wurde in den nächs-
ten Monaten und Jahren 
eine Datenbank program-
miert, die genau auf die 
Bedürfnisse eines Perso-
nalberatungsunterneh-

mens zugeschnitten ist: 
Übersichtliche Darstel-
lung aller relevanten Da-
ten eines Menschen auf 
einer Bildschirmseite; 
einfachste Handhabung 
(Microsoft Windows 
Standard®) und nahezu 
grenzenlose Such– und 
Filterfunktionen sind nur 
einige Highlights dieser 
Software. 

Trisun2 wurde im Laufe 
der Jahre ständig weiter-
entwickelt und verfeinert. 

Mit Programmstand 2.0 
entstand ein Datenbank-
produkt der höchsten 
Qualität: Basierend auf 
einer SQL-Datenbank ist 
das System netzwerkfä-
hig und auch für große 
Datenmengen geeignet. 

Für den sekundenschnel-
len Abgleich zwischen 
Bewerberdaten und einer 
offenen Stelle (Trisun-
Instant-Matching©) ist 
Markenschutz beantragt.   
www.rohrer.de 

Kriterien (Zielposition, Alter, 
Gehalt) in die „Positionen“-
Datenmaske ein, dann ein 
Mausklick und Trisun-
Instant-Matching© gleicht 
automatisch alle Bewerber-
daten mit Ihrem Anforde-
rungsprofil ab.  
Sie erhalten innerhalb von 
Sekunden eine Targetliste 
 (Trefferliste), die Sie mit 
Ihrem Auftraggeber bespre-
chen können. 

Ihr Auftraggeber ruft an:  
Er sucht einen Außen-
dienstmitarbeiter für das 
PLZ-Gebiet 5, Gehalt bis  
60 T€, Alter ab 30 Jahre.  

Ihr Kunde wünscht die ers-
ten Vorschläge bereits in 
den nächsten Minuten.- 
Unmöglich?   

Mit Trisun2 kein Problem: 

Sie geben die geforderten 

Minimaler Aufwand –  
maximaler Erfolg! 

Diese Targetliste kann na-
türlich auch noch weiter 
nach Ihren Wünschen se-
lektiert werden: Wohnsitz 
im PLZ-Gebiet, gewünschte 
Fachkenntnisse oder Aus-
bildung usw.  
Die Selektionsmöglichkei-
ten bei Trisun2 sind nahezu 
grenzenlos. 

Die gefundenen Datensätze 
zeigt Trisun2 in Tabellen-
form an und markiert die 
gefundenen Datenfelder zur 
besseren Erkennung farbig. 

Zusätzlich kann eine Suche 
über die Tabellenfunktionen 
erfolgen (Selektieren, Ab-
fragen, Sortieren usw.). 

Die (auch von Laien) pro-
grammierbare Filtersuche 
im Tabellenbereich ermög-

licht Ihnen, nach nahezu 
jedem in der Datenbank 
erfassten Merkmal zu su-
chen. 

Die Suchfunktionen bei 
Trisun2 sind ein besonde-
res Highlight:  

Neben der Standardsuch-
funktion bietet Trisun2 auch 
weitere umfangreichere 
Suchfunktionen an:  

Hierbei wird nach dem 
Suchbegr i f f  in al len  
Datensätzen geforscht 
(Volltextsuche).  

Schnelle 
Suche per 
Mausklick: 

Trisun-
Instant-

Matching©   

T r i s u n 2  

bereits voreingestellter Such– 
und Filterfunktionen 

=> Fortsetzung von Seite 1 
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Innerhalb der Trisun2 
Datenmaske finden 
Sie ein „Fenster“, das 
Ihnen die mit dem 
Datensatz verknüpf-
ten Dokumente an-
zeigt.  

Ein Klick in das Fens-
ter reicht aus, um im 
Verzeichnis zu blät-
tern oder ausgewählte 
Dokumente zu öffnen.  
 

Sie können alle Dokumente, 
die Sie mit einem Datensatz 
verknüpft haben wollen, in 

das entsprechende 
Verzeichnis kopie-
ren. Einfach per 
„Drag and Drop“. 

Über die Funktion 
„Korrespondenz“ in 
Trisun2 wird zudem 
jeder  ge tä t ig te 
Schriftverkehr mit 
„Menschen“ oder 
„Firmen“ mit dem 

zugehörigen Daten-
satz verknüpft und im ent-
sprechenden Ablageordner 
gespeichert — Automatisch. 

wendern eingesetzt werden. 

Aus diesem Grund ist das Da-
tenbankprogramm Trisun2 eine 
Softwareentwicklung, die den 
Anforderungen eines Unterneh-
mens angepasst werden kann: 

Ausblenden von nicht benötig-
ten Datenfeldern, Anpassungs-
möglichkeiten von zahlreichen 
Dropdown-Menüs, Verknüpfung 

Was die Natur vorgibt, ist oft-
mals eine erfolgreiche Vorlage 
für die Technik: Die Anpas-
sungsfähigkeit. 

Ein EDV-Programm besteht zu 
60% aus standardisierten Kom-
ponenten, die nahezu jeder 
Anwender benötigt. Die restli-
chen 40% sind jedoch Fea-
tures, die häufig nicht oder nicht 
in vollem Umfang von den An-

mit vorhandenen 
Software-Modulen, 
P r o g r a m m i e r u n g 
zusätzlicher Fea-
tures und vieles mehr 
ist möglich.  

Selbstverständlich können Sie 
die Sichtbarkeit von Datenbank-
feldern und Berechtigungen an 
Benutzerrechte koppeln. 

diesen Zweck haben wir eine 
Demo-Datenbank eingerich-
tet und können Ihnen somit 
alle Details und Vorzüge des 
Programms „live“ zeigen. 
So können Sie selbst aus-
probieren, wie leicht der Um-
gang mit Trisun2 ist: 
 
Testen Sie persönlich die 
umfangreichen Such– und 
Filterfunktionen.  

Überzeugen Sie sich von der  
Schnelligkeit eines Abgleichs 
von Stellenprofil und Bewer-
berdatenbank (Tr isun-
Instant-Matching©). 

Ein Anruf (oder eine E-Mail) 
genügt und wir besuchen 
Sie. 

Tel: 0 29 22 / 97 30 15 
spiekermann@rohrer.de 

Viele wichtige Informationen 
über Trisun2 kann jeder Inte-
ressent im Internet unter 
www.rohrer.de erhalten 
oder per E-Mail anfordern:  
spiekermann@rohrer.de .  

Um das Programm in Aktion 
zu erleben, bieten wir allen 
Interessierten eine kostenlo-
se Präsentation in Ihrem Un-
ternehmen an: Eigens für 

Alles auf einen Blick: Datenmaske „Menschen“ 

Präsentation vor Ort 

Die Natur macht es vor... 

Trisun2 
„live“  
und in  

Aktion erle-
ben?  

-  
Ein Anruf 
oder eine  
E-Mail ge-

nügt! 

Das Chamäleon kann aufgrund 
seiner Anpassungsfähigkeit in 

vielen Umgebungen leben 

=> Fortsetzung von Seite 1 
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T r i s u n 2  

Trisun2 ist für  
Telefonie-
Programme einge-
richtet.  

 

Somit kann aus der Datenmaske heraus eine Telefon-
verbindung zum Kandidaten/Ansprechpartner/Firma 
aufgebaut werden. 

Zu jedem Datensatz haben Sie die Möglichkeit,  
Notizen und Bemerkungen zu erfassen: 

Ihr Kandidat hat Ihnen  
soeben mitgeteilt, dass er in 
der nächsten Woche nicht 
erreichbar ist:  

Ein Klick zum Beispiel auf 
„Telefonnotiz“ und Sie ha-
ben Ihren Notizblock.  

Ein besonderes Feature: Sie können per Mausklick 
automatisch Datum, Bediener und Uhrzeit in das  
Notizfeld einfügen lassen. 

Wann immer Sie einen Ihrer Datensätze auf Wie-
dervorlage legen möchten, wird Sie Trisun2 daran 
erinnern.  

Aufgrund der Verknüpfung 
wird ein Wiedervorlageter-
min aus Trisun2 in Ihren 
persönlichen Outlook-
Kalender als Aufgabe 
eingetragen – wenn Sie es wünschen. 

Eingescannte Dokumente, Präsentationen, 
Lebensläufe, Bilder, Videos und alle sonsti-
gen Dateien können mit dem Datensatz 
verknüpft werden.  
Alle verknüpften Dokumente werden über 
ein Fenster im Datensatz angezeigt.  
Durch einen Klick auf das Symbol im Da-
tenfenster können die Dokumente aus der 
Trisun2-Maske heraus gestartet werden. 

Zahlreiche Ex-
portfunktionen 
sind bei Trisun2 
bereits vorein-
gestellt. 

Eigene Exportvor lagen 
(Tabellen, Listen, Formulare 
usw.) können Sie in Word 
oder Excel selbst erstellen. 

Outlook-Verknüpfung 

Kalender-Funktion 

Verknüpfung mit „Firma“ 

Der Tabellenbereich in Trisun2 zeigt alle ausgewählten Datensätze in tabellarischer Form an. 
Sie können innerhalb der Tabelle blättern, suchen, markieren, sortieren, auswählen und vieles mehr. 
Mit der programmierbaren Suche (leichte Handhabung!) finden Sie jedes Detail, das Sie in der Daten-
bank gespeichert haben. 
Seitlich sind Buttons für wichtige Standardfunktionen angebracht, wie „Druck der Tabelle“, Sortier-
Funktion (Drag and Drop), Tabellen-Exportfunktion, Markierungen bearbeiten. 
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Datenmaske „Positionen“ 

Kandidatenzuordnung (manuell oder 
über Trisun-Instant-Matching©) 

Tabellenbereich mit allen Such– und Filterfunktionen (siehe Datenmaske „Menschen“) 

Exportfunktion (Targetliste) 

Verknüpfung mit 
Datensatz „Firma“ 

TRISUN-INSTANT-MATCHING©  

Kriterien für den Umfang der Abfrage 
werden vordefiniert  

Ergebnisliste in Tabellenform  
(Bearbeitungsmöglichkeiten wie bei Tabelle 
„Menschen“) 

Targetliste kann exportiert 
werden (Excel) 

Stellenanforderung Targets (Treffer) 

 Abgleich per Mausklick 
zwischen  

Stellenanforderung  
und Kandidatenpool 

D
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 Exporte, Abfragelisten, Berichte 
• zahlreiche voreingestellte Berichte 
ermöglichen die sofortige Anwendung. 
• Alle Exporte können vom Anwender 
mit eigenem Logo, Farben, Firmenname 
und –Adresse, etc. versehen werden. 
• Ausdrucke und Exporte sind vom 
Anwender leicht anzupassen (über Word- 
und Excel-Vorlagen) 
• Freie, individuelle Datenübergabe an 
Word und Excel möglich. 
 
Schnittsstellen 
• Sie können in TRISUN2 alle Doku-
mente einbinden, die Sie mit Ihrem Scan-
ner einlesen. 
• Eine Telefon-Unterstützung (für  
TAPI-konforme Telefon-Treiber) ist gege-
ben. 
• Der Datenimport (z.B. Excel, Ac-
cess, Textdateien, CSV, Outlook, etc.) ist 
möglich (optional) 
• Der Import Ihrer vorhandenen Daten 
aus Ihren bisherigen Programmen ist in 
der Regel möglich (Individuelle Lösung, 
Optional). 
• Ein Datenaustausch mit dem Inter-
net (z.B. Stellenbörsen, Online-
Bewerbungen, usw.) ist möglich 
(individuelle Lösung, optional). 
 
Replikation 
Mobile Benutzer können Trisun2 auch 
Offline nutzen (optional). 
 
 
Benutzerverwaltung 
• Diverse Benutzergruppen und Be-
rechtigungen können durch den  
A n w e n d e r  v e r w a l t e t  w e r d e n 
(Berechtigungen vergeben) 
• Der Zugriff auf jedes einzelne Feld 
kann erlaubt oder verboten werden 
• Eine schnelle Bearbeitung ist auch 
bei einer großen Zahl an Benutzern ge-
währleistet 
• Die visuelle Darstellung von Berech-
tigungen ist gegeben: Ausblenden von 
Feldern ohne Zugriffsberechtigung. 
 
Allgemeine Eigenschaften 
• Alle relevanten Daten sind übersicht-
lich auf einer Bildschirmseite sichtbar. 
• Einfaches Handling: Die Bedienung 
folgt dem Windows®-Standard, die Me-
nüs sind selbsterklärend und Funktionen, 
die in bestimmten Kontexten nicht ver-
wendbar sind, werden ausgeblendet. 
• Trisun2 ist netzwerk-, mehrbenutzer- 
und mandantenfähig 
• Funktionstasten-Belegung für 
schnelle Zugriffe auf die Hauptfunktionen. 

Dateneingabe/Datenmasken 
• Die Dateneingabe ist einfach und 
selbsterklärend. Sie wird teils über Aus-
wahlfenster (Pull-down-Menüs) verein-
facht. 
• Der Anwender kann den Inhalt der 
Pull-down-Menüs nach seinen eigenen 
Vorstellungen festlegen und jederzeit 
verändern 
• Trisun2 erstellt automatisch für jede 
Person und für jede Firma ein eigenes 
Verzeichnis im Dateisystem, wo die da-
zugehörigen  Dokumente übersichtlich 
abgelegt werden. In jeder TRISUN2-
Maske haben Sie direkte Sicht in dieses 
Verzeichnis und einfachen Zugriff auf die 
darin enthaltenen Dokumente. 
Die Datenverknüpfungen (z.B. einges-
cannte Dokumente, Fotos, Videos usw.) 
erfolgt im „Drag and Drop Verfahren“ und 
kann von jedem PC-Anwender durchge-
führt werden. 
 
Such- und Filterfunktionen 
• Umfangreiche Suchfunktionen sind 
vorhanden: Schnellsuche, umfangreiche 
Suche, Suche in diversen einzeln wähl-
baren Datenfeldern, Suche mit Platzhal-
tern usw. 
• Grenzenlose Kombinationsmöglich-
keiten verschiedener Such- und Filterkri-
terien (und/oder Verknüpfungen, Bedin-
gungen usw.) sind möglich. 
• Die Ergebnislisten können schrittwei-
se soweit verfeinert werden, bis die ge-
wünschte Ergebnistiefe erreicht ist. 
• Voreingestellte Filter (Suchabfragen) 
ermöglichen schnelle Ergebnisse 
• Vom Nutzer einmal erstellte Filter 
(Suchabfragen) können auf Wunsch ge-
speichert werden. 
• Anpassbare, druckbare und export-
fähige Ergebnislisten (z.B. zur Weiterver-
arbeitung in Word oder Excel) 
• SQL-basierte Suchfunktionen 
 
Dokumente 
• Datensätze können mit Dokumenten 
aller Art (Officedateien, PDF, Bilder, Vi-
deos, Sprachdateien und vieles mehr) 
verknüpft werden. Einfach in der Anwen-
dung, da die Verknüpfung nach dem 
Microsoft Windows® -Standard erfolgt. 
• Die Erstellung von neuen Dokumen-
ten erfolgt aus dem Programm heraus mit 
gleichzeitiger Verknüpfung zum Daten-
satz (Briefe, Rechnungen, Listen, Aus-
wertungen, etc.). 
In jeder TRISUN2-Maske haben Sie di-
rekte Sicht auf das zum Datensatz gehö-
renden Datei-Verzeichnis und einfachen 
Zugriff auf die darin enthaltenen Doku-
mente 
 

Produktunterstützung 
• Sie erhalten ein umfangreiches  
elektronisches Benutzerhandbuch. 
• Sie erhalten für die wichtigsten 
Funktionen eine Video-Schulung. 
• Im Benutzerhandbuch sind die wich-
tigsten FAQ-Fragen beantwortet. 
• Das Programm unterstützt Microsoft 
Outlook (E-mail und Trisun2 -
Wiedervorlage werden auf Wunsch als 
Aufgaben eingetragen).  
Rechtlicher Hinweis: Die Lizenzen für 
Microsoft Word, Excel und Outlook sind 
nicht Bestandteil von Trisun2. Für die 
Lizensierung sorgt der Anwender. 
• Sie können jederzeit im Rahmen des 
Wartungsvertrages unseren Support in 
Anspruch nehmen. 
• Eine Fernwartung kann im Rahmen 
des Wartungsvertrages vereinbart wer-
den. 
 
Optimierung der Arbeitsprozesse 
• Alle relevanten Personen-, Firmen-, 
Projekt und Kommunikationsdaten wer-
den übersichtlich dargestellt. 
• Alle Informationen der Bildschirm-
maske sind mit maximal einem Klick zu 
erreichen. 
• Keine unübersichtlichen Unterfenster 
und Arbeitsblätter. 
• Direkter Zugriff auf alle hinterlegten 
Dokumente direkt in der Bildschirmmaske 
• Der sekundenaktuelle Live-Zugriff 
auf die Liste der geeigneten Bewerber für 
eine bestimmte offene Stelle („Trisun-
Instant-matching©“) spart aufwändige 
Recherchevorgänge. 
• Alle Fenster können nahezu beliebig 
in Relation zueinander gesetzt und (auf 
Wunsch automatisch) übersichtlich am 
Bildschirm arrangiert werden. Beispiels-
weise können Sie die Bildschirmmaske 
„Menschen“ dazu benutzen, alle Ihre 
Personen zu verwalten, oder nur die An-
sprechpartner zu Ihren Firmen oder nur 
die geeigneten Bewerber für eine Positi-
on anzuzeigen. 

Trisun2 — Die Fakten. 

TS. Consulting 
Thomas Spiekermann 

Am Rykenberg 5 * 59457 Werl 
Tel 0 29 22 / 97 30 15 * Fax 0 29 22 / 97 30 20 
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