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Digitale Personalakte im SAP

Mehr Zeit für Personalarbeit
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Keine Papierberge mehr, langwierige Suchen in Akten gehören der Vergangenheit an. Mit einer digitalen
Personalakte werden Mitarbeiter entlastet, kleinteilige Routinetätigkeiten entfallen. Eine ins SAP-Umfeld integrierte digitale Personalakte bietet noch zusätzliche Möglichkeiten, wie die intelligente Suchfunktion, automatisierte Dokumentenerstellung und die Sicherheit, alle Löschfristen einzuhalten.

Von Carmen Goetze*

enn sich Unternehmen mit
der Digitalisierung ihrer
Personalarbeit beschäftigen,
suchen viele nach einer digitalen Lösung, die sowohl papierbasierte Personalprozesse ersetzt als auch langfristig den
Personalbereich auf mehreren Ebenen
unterstützt.
Zu den Kernanforderungen gehört die
zentrale Verwaltung der Personaldokumente in digitalen Akten, damit alle Mitarbeiter gemäß Berechtigung auf diese
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zeitunabhängig zugreifen können. Dabei geht es nicht nur um die reine Ablage, sondern um alle Prozesse während
des gesamten Lebenszyklus eines Personaldokuments.
„Mitarbeiter werden so bei Routinetätigkeiten entlastet und es bleibt mehr
Zeit für die eigentliche Personalarbeit.
Eine intelligente Suchfunktion sowie
eine automatisierte Dokumentenerstellung sind daher ein Muss“, sagt Stefan
Heins, Vorstand der Circle Unlimited,
die in ihrem Lösungsportfolio auch die
digitale Personalakte hat.
Weitere Unterstützung sollte zudem ein
nutzerfreundliches Softwaredesign bieten, das sich nahtlos in das bestehende
SAP-Umfeld des Unternehmens einfügt.

Auch datenschutzrechtliche Gesichtspunkte muss die Software abdecken, wie
ein DSGVO-konformes Management
von Bewerberunterlagen.

KI entlastet bei Routinetätigkeiten
Bei der Digitalisierung geht es nicht
nur darum, die Personalabteilungen von
Papierbergen zu befreien, sondern auch
Zeit zu schaffen, indem kleinteilige Suchabläufe und Routineablagen wegfallen.
„Wenn sich ein Unternehmen für die
Digitalisierung seiner Personalakten entschieden hat, ist es damit noch nicht getan. Viele Abläufe, die zuvor mit mehr
Aufwand händisch erledigt wurden, müssen ebenfalls digital umsetzbar sein“,
sagt Heins. Ein Grund, warum die Circle
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Rechtliche Vorgaben zur
Datenlöschung

Aus rechtlicher Sicht müssen die Bewerbungsunterlagen spätestens sechs Monate nach Absage vollständig vernichtet werden.
Doch das gestaltet sich in vielen Betrieben sehr aufwendig. Denn die Bewerbungen gehen meist per E-Mail ein und liegen in den persönlichen Postfächern
der Personalsachbearbeiter, auf deren Computern oder auch auf den mobilen
Geräten. Ein vollständiger Überblick darüber, wo sich die Daten befinden, ist
kaum möglich. Und damit gibt es nur wenig Sicherheit, ob auch wirklich alle
digitalen Unterlagen restlos gelöscht wurden. Dies bezieht sich nicht nur auf
die Mails, sondern auch auf deren Anhänge wie Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse.

Unlimited als Anbieter der digitalen Personalakte kürzlich auch OCR-Erkennung mit KI-Fähigkeiten in seine SAPintegrierte Lösung aufgenommen hat.
„Das bedeutet, dass alle eingehenden
Dokumente automatisch erkannt, zugeordnet und klassifiziert werden. Das Programm kann entsprechend angelernt und
den individuellen Dokumenteneigenschaften des Unternehmens angepasst
werden“, sagt Heins. Geht zum Beispiel
ein Arbeitsvertrag vom Bewerber ein, erkenne das Programm automatisch, dass
es sich um einen Arbeitsvertrag handelt
und ob das Dokument unterzeichnet
wurde. Zusätzlich zu der automatischen
Erkennung von Dokumenten, bietet die
digitale Personalakte auch eine umfassende Suchfunktionalität. Manuelle
Suchen in Papierakten gehören der Vergangenheit an.
Alle eingehenden Dokumente werden
über die OCR-Erkennung der Software
automatisch zugeordnet und klassifiziert –
ganz gleich ob es sich um E-Mails, elektronische Formulare, PDFs oder eingescannte Dokumente handelt. Die extrahierten Daten sowie das gesamte Dokument werden anschließend übersichtlich

in elektronischen Akten abgelegt und
dort mit Daten aus dem angeschlossenen SAP-System verknüpft.
Die SAP-Integration ermöglicht das zusammenhängende Betrachten und Verarbeiten von Informationen. Mit einem
Klick erreichen die berechtigten Mitarbeiter schnell alle relevanten Daten –
auch direkt aus personalwirtschaftlichen
Transaktionen wie dem Bewerber- oder
Seminarmanagement heraus.
Um zu gewährleisten, dass nur berechtigte Mitarbeiter auf die sensiblen
Personaldaten zugreifen, biete die Lösung abgestufte Zugriffsbeschränkungen und genau einstellbare Zugriffskriterien, so Heins weiter. Die digitale Personalakte arbeite mit einer extrem detaillierten Berechtigungsprüfung
auf Basis des SAP-Berechtigungskonzepts – und das egal ob der Anwender
über das SAP-System, per Web-Oberfläche oder App auf die Personalakten
zugreift.

Automatisiertes Generieren von
Dokumenten
Ein weiterer Bereich, in dem die Lösung manuelle Aufgaben ersetzen soll,

ist die Erstellung von Dokumenten. Ein
Großteil der schriftlichen Kommunikation, die im HR-Bereich anfällt, besteht
aus Schreiben, Mitteilungen und Formularen, die routinemäßig auf bestehenden Mustern basieren.
Bei der digitalen Aktenlösung ist es also
wichtig, dass sich Dokumente auf Basis von Texten und Formularen automatisiert erstellen lassen. Hierfür kommen definierbare Regeln und Abfragen
zum Einsatz, die das Dokument individualisieren.
Platzhalter im Dokument würden automatisch mit Daten aus dem angeschlossenen SAP-System gefüllt. So lassen sich
unterschiedlichste Dokumente schnell,
standardisiert und damit in gleichbleibender Qualität erstellen, erklärt Heins:
„Unsere Erfahrung zeigt, dass jedes automatisch erstellte Dokument zeitliche
Freiräume schafft, in denen sich der
Personalverantwortliche qualifizierteren
Aufgaben und Projekten widmen kann.“
Ein konkreter Anwendungsfall, in dem
der Mehrwert der Automatisierung besonders deutlich wird, ist die Zeugniserstellung. Durch die Softwareunterstützung entfällt das zeitaufwendige wiederholte Verfassen. Stattdessen steht
den Personalern ein Pool von vordefinierten Textpassagen zur Verfügung, aus
denen sie für die Benotung der verschiedenen Beurteilungsbereiche – von
eins bis fünf – einfach den passenden
Textbaustein auswählen.
Zusammen mit den vorhandenen Daten der Personalakte entsteht so ein
standardisiertes und dennoch personalisiertes Zeugnisdokument. Die generierten Dokumente lassen sich anschließend über Standardmechanismen
automatisiert im Word-, Excel- oder
PDF-Format in der Akte oder auch im
angeschlossenen Archiv sammeln und
weiter nutzbar hinterlegen.

Compliance und Datenschutz
Für alle Unternehmen ist der datenschutzkonforme Umgang mit Personaldokumenten ein wichtiges Kriterium.
Doch Papierakten erschweren es, die
unterschiedlichen Fristen für Datenhaltung und -löschung im Blick zu behalten. Ein softwaregestützter Prozess kann
den HR-Mitarbeitern über ein Regelwerk die Möglichkeit bieten, für Akten,
Dokumentenklassen und -arten differenziert Nutzungszeitdauer, Sperrfristen und automatisierte Löschmechanismen zu integrieren.
Zu vordefinierten Zeitpunkten beziehungsweise bei Ablauf von bestimmten
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Fristen werden automatisiert Dokumente und Akten bereinigt und gelöscht,
solange nicht manuell aus bestimmten
Ausnahmesituationen heraus gezielt
Sperrvermerke zur Löschung hinterlegt
worden sind.
Die automatisierte Datenlöschung hilft
auch beim Bewerbungsprozess. Aus
rechtlicher Sicht müssen die Bewerbungsunterlagen spätestens sechs Monate nach Absage vollständig vernichtet werden.

Stefan Heins, Vorstand
der Circle Unlimited:
„Wenn sich ein Unternehmen für die
Digitalisierung seiner Personalakten entschieden hat, müssen viele Abläufe, die
bisher händisch erledigt wurden, digital
umsetzbar sein.“

Automatisierte Datenlöschung
Doch das gestaltet sich in vielen Betrieben sehr aufwendig. Die Bewerbungen
gehen meist per E-Mail ein und liegen in
den persönlichen Postfächern der Personalsachbearbeiter. Ein vollständiger Überblick darüber, ob auch wirklich alle digitalen Unterlagen restlos gelöscht wurden,
einschließlich Anhängen wie Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, ist so
kaum gegeben. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, muss der Prozess

neu gedacht werden, ist Heins überzeugt.
„Statt per E-Mail gehen Bewerbungen
über ein Online-Bewerbungsformular
ein. Eine Schnittstelle übermittelt die
Daten inklusive Anhängen wie Zeugnisse und Anschreiben an die neue Lösung –
und diese erstellt daraus automatisiert
Bewerberakten.“ Somit seien die Daten
nicht nur geschützt und übersichtlich dokumentiert, sie unterliegen damit auch
einem kontrollierten, strukturierten
Löschkonzept gemäß DSGVO. (ch) @

