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Transparent, einfach und schnell – so sollen Prozesse in Unternehmen heute funktionieren
Wir sind 24 Stunden online und zu jeder Zeit an jedem Ort erreichbar. Entsprechend dieser aktuellen Entwicklung
erwarten Mitarbeiter auch von Unternehmen, Informationen in der Sekunde zu erhalten, in der Dinge passieren – und
das einfach und transparent. Wenn Unternehmen diesen Weg nicht mitgehen, verpassen sie den Anschluss im Zuge
der Digitalisierung.

Neue Herausforderungen fordern neue Wege
Als Aushängeschild eines Unternehmens sollte die HR-Abteilung daher als Vorreiter fungieren. Durch zeitintensive
Verwaltungsprozesse fehlt oft die Zeit, die besten Köpfe zu ködern, Mitarbeiter zu begleiten, flexible Arbeitszeiten
durchzuboxen oder die Unternehmensmarke zu pushen. Laufen die Prozesse aber automatisch, transparent und
straff ab, schafft das Freiräume zum strategischen Arbeiten. Genau hier setzen moderne HR-Lösungen wie die
Digitale Personalakte an.
Anforderungen an die Digitale Personalakte von heute
Die Personalakte von heute ist schnell, sicher und effektiv. Sie ist optimal an die Anforderungen einer Personalabteilung angepasst. Das Arbeiten mit Wiedervorlagen und bestehenden Workflows erleichtert deren Arbeit enorm. Auch
in Sachen Datenschutz muss sich das Unternehmen, dank der Absicherung durch Datensicherheit und Datenschutzkonformität nach deutschen Sicherheitsstandards, keine Sorgen machen.

Welche Features sollte also die Software mitbringen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datenschutz: Rollenbasierte Zugriffsrechte für deutsche Datenschutzkonformität
Datensicherheit: Einhaltung deutscher Standards
Tiefe Integration in SAP® SuccessFactors® oder andere HCM-Systeme: Übernahme von Berechtigungen
Automatisierte Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungs- und Löschfristen
Modernes User-Interface: Mobilität und modernes Look and Feel
Reportings: Einfach abrufbare KPIs
Prozessintegration: Einbindung der Akte in digitale HR-Prozesse
Mandantenfähigkeit
Wiedervorlagefunktion
Volltextrecherche
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Ihre Vorteile mit einer Digitalen Personalakte
Mit der Einführung einer Digitalen Personalakte machen Sie den ersten Schritt. Durch den Wegfall aufwendiger manueller Tätigkeiten, die Nutzung von Workflows, den ortsunabhängigen Zugriff sowie den dadurch möglichen gleichen
Informationsstand aller Mitarbeiter ergeben sich schnelle Erfolge: mehr Effizienz und Transparenz. Bis zu 50 % des
Arbeitsaufwandes und bis zu 20 % der Druck- und Personalkosten können so eingespart werden. Gerade die Effizienzsteigerung, die sich durch die tägliche Arbeit mit der Digitalen Personalakte ergibt, schafft Zeit für die strategischen
Themen im HR.

• Höhere Informationsqualität und -aktualität
• Einfachere tägliche Ablage und Administration
• Geringerer Platzbedarf
• Schnellerer HR Service durch einfacheren, standortunabhängigen Zugriff
• Vermeidung von Aktentourismus und Schattenakten
• Bessere Datensicherheit und erhöhter Datenschutz
• Kostensenkung durch reduzierte Druck- und Lagerkosten
• Effizienzsteigerung schafft Freiräume für strategische HR-Aufgaben

Digitalisierung - der einfache erste Schritt
Die Einführung einer Digitalen Personalakte ist einfacher und schneller als erwartet. Gerade, wenn Sie sie in
der Cloud betreiben wollen. Lesen Sie hier, welche Entscheidungen Sie vor der Einführung treffen sollten.
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Die 8 wichtigsten Entscheidungen
1. Scan-Verfahren
Hier stellt sich die Frage nach dem Aufwand für die Verscannung. Je nachdem, welche Dokumente in den Personalakten gescannt werden sollen und
je nach Detaillierungsgrad, ergeben sich natürlich andere Projektlaufzeiten und Kosten. Generell ist zu empfehlen, die Personalakten über einen
erfahrenen und zertifizierten Scandienstleister zu scannen, um die internen
Aufwände im Unternehmen zu minimieren. Es besteht auch die Möglichkeit,
die Personalakten erst bei Bedarf einzuscannen – also „on demand“. Wird
eine Akte benötigt, scannt sie der Dienstleister ein und stellt sie innerhalb
kurzer Zeit zur digitalen Ansicht bereit. Außerdem müssen Sie entscheiden,
wie später die Tagesablage erfolgen soll. Dies kann ebenfalls ein Dienstleister für Sie erledigen, wenn Ihnen die internen Ressourcen dafür fehlen.

2. Vernichtung oder Einlagerung der Papierakten
Erfahrene Scandienstleister bieten an, die Akten einzulagern. Bisher gibt es hier
keine Rechtsprechung, die einer direkten Vernichtung der Papierakten widerspricht. Für ein sicheres Gefühl empfiehlt es sich, die Akten noch sechs bis zwölf
Monate aufzubewahren um zu sehen, ob eventuell bestimmte Dokumente doch in
Papierform benötigt werden.

3. Datenschutzanforderungen
Im Personalbereich geht es immer um personenbezogene Daten. Und sobald
diese im Spiel sind, ist besondere Vorsicht geboten. Zertifizierte Scandienstleister sowie etablierte Anbieter der Digitalen Personalakte haben hier Maßnahmen und Lösungen parat, die jederzeit datenschutzkonform sind und
der deutschen Gesetzgebung entsprechen. Ausgefeilte Rollen- und Berechtigungskonzepte garantieren hier die notwendige Sicherheit. Ein wichtiger
Punkt in Bezug auf den Cloud-Betrieb ist der Standort des Rechenzentrums
in Deutschland. Außerdem sollte immer eine Vereinbarung gemäß EU-DSGVO
zur Auftragsdatenverarbeitung mit den Dienstleistern getroffen werden.

4. Entscheidung: Cloud oder On-Premises?
Insbesondere Cloud-Applikationen bieten bei einem schnellen Einstieg in die Digitalisierung klare Vorteile: Zeitnahe Implementierung, geringe Betriebs- und Investitionskosten, bessere Skalierbarkeit sowie standortunabhängige Zugriffsmöglichkeiten.
Vor einem Datenverlust durch Brand, Wasserschaden oder Einbruch brauchen Sie
durch ausgefeilte, geografisch verteilte Backup-Systeme keine Angst zu haben. OnPremises-Systeme haben ihre Vorteile, wenn intern Ressourcen durch die hauseigene IT-Abteilung vorhanden sind und auch genutzt werden sollen.
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5. Integration und System-Schnittstellen
Die tiefe Integration in das führende HCM-System ist für die Lösung essentiell. Lösungsanbieter, die HCM-unabhängig sind, können hier besonders
punkten – gerade bei internationalen Unternehmen mit inhomogenen ITLandschaften. Integrationsabsichten in Cloud-Systeme wie beispielsweise
SAP® SuccessFactors® setzen natürlich eine Integrationsfähigkeit in dieses
System voraus. Wichtig ist in diesem Zuge die Übernahme der Berechtigungen aus dem führenden System.

6. Erfahrung des Anbieters
Eine mehrjährige Erfahrung in Personalaktenprojekten ist notwendig, um
die spezifischen Anforderungen in der Softwareentwicklung, im Projektverlauf, im Datenschutz, in der Mitarbeiterkommunikation und vielen
anderen Aspekten optimal umsetzen zu können. Wenn ein Anbieter auch
Erfahrung in der entsprechenden Branche mitbringt, kann dies von Vorteil
sein. Schlanke Personalaktenprojekte können erfahrene Anbieter bereits in
wenigen Tagen umsetzen.

7. Erweiterbarkeit der Software
Unternehmen sollten weiter denken: Welcher ist der nächste Schritt im
Rahmen der Digitalisierung? Ein Prozessmanagementsystem, das HR Workflows digital abbildet, ein Zeugnis-Generator, der von der Beantragung bis
zur Übergabe an den Mitarbeiter in ein Prozessmanagement eingebunden ist
oder die digitale Gehaltsabrechnung, die die Kommunikation mit den Mitarbeitern erleichtert? Zu empfehlen ist deshalb eine Software, die modular
erweiterbar ist.

8. Alles aus einer Hand
Gut, wenn der Kunde ein Komplettpaket aus einer Hand erhält. Angefangen
bei der Scandienstleistung über die erweiterbare Software und das Projektmanagement bis hin zu einem umfangreichen Service und Support. Ein
weiterführendes Consulting rund um das Thema Digitalisierung ist darüber
hinaus sehr hilfreich.

Wenn diese Entscheidungen getroffen sind, fallen der Start mit dem Projekt und die Auswahl eines Anbieters leichter.
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Die leistungsfähige Akte

Im Zeitalter der Digitalisierung stellt sich nicht die Frage, ob Sie Ihre Personalakten digitalisieren sollen.
Die Fragen sind nur: Wann und mit wem?
Die HR-Abteilung kann mit der Einführung der Digitalen Personalakte Vorreiter der Digitalisierung im
Unternehmen werden und damit die Stellung im Unternehmen stärken.

100% echte Digitalisierung - Dafür steht aconso!
Über 400 Kunden setzen bereits auf das Know-how der Unternehmensgruppe und gestalten ihre HR-Prozesse dadurch
effizient und transparent. Zusammen mit der aconso AG, der aconso Services GmbH, der aconso Jedermann-Akte
GmbH und der aconso HR Solutions Swiss AG sind nationale und internationale Kunden der Digitalisierung immer
einen Schritt voraus. Die Collaboration-Plattform aconso nubea steht für die Vision, HR durch Cloud Services
langfristig von administrativen Aufgaben zu befreien, um wieder mehr Zeit für den Menschen zu schaffen. Mit über
100 Mitarbeitern arbeitet die aconso Unternehmensgruppe täglich daran, das volle Digitalisierungspotenzial in den
Bereichen HR-Dokumentenmanagement, interne Korrespondenz, Personaldatenerfassung inklusive Scanning und
Logistik für ihre Kunden zu realisieren. Die Unternehmensgruppe bietet ihren zahlreichen Kunden einen RundumService aus einer Hand.
aconso HR Cloud Services:
Digitale Personalakte
Verträge & Prozesse
Korrespondenz
Zeugnis
Dokumenten-Services (Scanning, Klassifikation, Datenextraktion etc.)
HR-Dokumentenmanagement in SAP® SuccessFactors®
Personaldatenmanagement mit SAP® SuccessFactors®
Die aconso Unternehmensgruppe bricht mit der starren Arbeitsroutine und trumpft auf mit einer offenen
HR-Prozesswelt. Von der Digitalisierung einzelner HR-Prozesse, über die abteilungsübergreifende Prozessoptimierung
bis hin zum Outsourcing ganzer HR-Prozesse: Das Cloud-Unternehmen bietet individuelle Digitalisierungstiefen
für jedes Unternehmen und ermöglicht so eine Collaboration von Mensch zu Mensch. Viele Top-Unternehmen wie
die Lufthansa, Siemens, Deutsche Bahn, MAN, Rossmann, Nestlé, McDonald‘s und zahlreiche andere vertrauen der
Unternehmensgruppe ebenso wie Kunden aus dem Mittelstand wie z. B. Kärcher, Welser Profile oder winkler. Dabei
geht die aconso Unternehmensgruppe eine langfristige Partnerschaft mit ihren Kunden ein und begleitet sie auf dem
Erfolgsweg der digitalen Transformation.
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