
digitalen Personalakte die Möglichkeit, zeitgleich und von verschie-
denen Büros aus die für sie relevanten Daten und Dokumente per 
Freitextsuche zu recherchieren und einzusehen. Die HR-Mitarbeiter 
können die digitale Akte dabei direkt aus sämtlichen Funktionen von 
SAP HCM aufrufen und alle wichtigen Informationen, Dokumente, 
E-Mails und vieles mehr auf einen Blick einsehen. So müssen 
sie nicht mehr auf Ordner warten oder diese von einer Abteilung 
in die andere bringen. Gerade in großen Organisationen wie dem 
Uniklinikum mit verteilten Standorten der HR-Abteilung kommt 
dieser Nutzen schnell zum Tragen. 

Systematische Vorbereitung der Dokumente

Für die Umstellung auf digitale Akten galt es, die rund 7.000  papier-
haften Bestandsakten zunächst für die digitale Datenaufnahme 
vorzubereiten. Dies beinhaltete eine Akteninventur, ein Cleaning 
sowie die Sortierung und Kennzeichnung der Dokumente. Zunächst 
wurden Haupt- und Nebendokumente definiert. Das HR-Team 

Ein großes deutsches Universitätsklinikum steht im Personalbereich 
bei der Aktenführung vor großen Herausforderungen. Tausende 
von Dokumenten muss die Personalabteilung verwalten: in 
der Personalwirtschaft sind es etwa Stellenausschreibungen, 
Bewerbungs- und Vertragsunterlagen sowie im Bereich 
Entgeltabrechnung Steuer- und Sozialversicherungsdokumente, 
Entgeltbescheinigungen, Zeitnachweise und vieles mehr. Mit der 
traditionellen, papierbasierten Aktenführung wurde eine schnel-
le und effektive Arbeit im Personalwesen angesichts dieser 
Mengen zunehmend schwierig. Eine digitale Lösung war für die 
Universitätsklinik der Ausweg. Die Wahl fiel auf cuSmarText HR, die 
digitale Personalakte der Circle Unlimited AG. 

Aufwändige Papierverwaltung

Der Aktenbestand im Personalwesen der Uniklinik verdoppelt sich 
durchschnittlich alle 5,5 Jahre. Einer der Gründe dafür ist die 
Kernfluktuation im Krankenhaus. Über alle Dienstarten hinweg 
beträgt sie jährlich 11 bis 12 Prozent, bei den Ärzten sind es sogar 
16 bis 17 Prozent. „Die Akten in Papierform zu verwalten, war 
für uns in der Vergangenheit mit einem hohen Einsatz an 
Personal, Material, Geschäfts- und Archivräumen verbunden“, 
erklärt der Verantwortliche im Personalwesen und Projektleiter 
bei der Einführung der digitalen Personalakte. Dies führte zur 
Entscheidung, die traditionellen Papierordner abzulösen. 

Zu diesem Zeitpunkt setzte die Klinik im Einkauf bereits das in SAP-
Anwendungen integrierte Vertragsmanagementsystem von Circle 
Unlimited für die Verwaltung von Dienstleistungs-, Wartungs- und 
sonstigen Verträgen mit Dritten ein. Auf Basis der Erfahrungen 
des Fachbereichs entschied sich die Personalabteilung auch für 
die Einführung der Personalakte des Hamburger Softwarehauses. 
Neben Faktoren wie Zuverlässigkeit und Servicequalität sprach laut 
Uniklinikum auch die vollständige SAP-Integration für cuSmarText 
HR. Der Projektleiter erklärt: „Vor dem ersten praktischen Einsatz 
der digitalen Personalakte von Circle Unlimited hat uns die 
kurze Implementierungszeit positiv überrascht. Das System 
ließ sich quasi Plug-and-Play installieren. Wir haben uns für 
einen kompetenten Partner entschieden, mit dem wir auch im 
Personalbereich eine moderne Lösung auf den Weg gebracht 
haben.“

Aufruf der zentralen Akte direkt aus SAP HCM 

Die vollständig SAP-integrierte Lösung cuSmarText HR setzt direkt 
auf SAP ERP Central Component (ECC) in der aktuellen Version 
auf und dient bei der Arbeit in SAP HCM der revisionssicheren 
Ablage und Archivierung sämtlicher personalbezogener Dokumente. 
Durch die nahtlose Integration in SAP Human Capital Management 
(HCM) ist zudem gewährleistet, dass die Daten beispielsweise zur 
Person, Vertragsdauer oder Personalverantwortlichkeit in der digi-
talen Personalakte stets valide und aktuell sind. Unterschiedliche 
Mitarbeiter in der Personalabteilung haben mit der zentralen, 

Effiziente und moderne Personalarbeit dank digitaler Akte
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mit digitaler Personalakte von Circle Unlimited
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„Wir können heute alle Personalprozesse digital abbilden und  
sind damit deutlich effizienter in der Personalarbeit.“
Der Projektverantwortliche des Klinikums



der Klinik erstellte für die spätere digitale Ordnerstruktur der 
Personalakte einen Dokumentenkatalog und legte darin einheit-
liche Dokumententypen fest. Dazu zählen beispielsweise ärzt-
liche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Krankenscheine oder 
Fortbildungsnachweise. 

Die Haupt- und Nebendokumente wurden dann sogenannten Kern- 
oder Vorakten zugewiesen: Die Kernakte nimmt alle laufenden 
Prozesse auf, die Vorakte dient dem Erhalt des Informationsstands. 
„Vorarbeiten dieser Art und die Frage, wie mit den Altdaten 
umzugehen ist, sind bei der Einführung eines solchen Systems 
besonders wichtig, um die Akte später sinnvoll füllen zu kön-
nen“, erläutert der Projektverantwortliche der Uniklinik.

Heute sind alle personalbezogenen Dokumente in einer digi-
talen Ordnerstruktur zu finden, die Rubriken wie Arbeitsvertrag, 
Rente, Personendaten, Qualifikationsnachweise, Personal-bogen 
etc. umfasst.

Digitalisierung komplett im eigenen Haus

Beim Übergang von der Papier- zur digitalen Personalakte ste-
hen Aspekte der Mitbestimmung und des Datenschutzes an 
vorderster Stelle. Sollen vertrauliche Personaldokumente an 
einen externen Scandienstleister übergeben werden? Wie wird 
der Datenschutz hundertprozentig erfüllt? In solche Fragen und 
Entscheidungsprozesse zog die Klinik den Betriebsrat mit ein. Sie 
entschied sich letztlich dafür, die bestehenden Papierakten komplett 
im eigenen Haus zu digitalisieren – sowohl die Bestandsakten im 
Zuge der Umstellung als auch später die neu hinzukommenden 
Dokumente im täglichen Betrieb. Hierfür wurden die Arbeitsplätze 
in der HR-Abteilung mit Tisch-Scannern und Doppelmonitoren neu 
ausgestattet. Damit existiert nun eine technische Infrastruktur, mit 
Hilfe derer die Beschäftigten eingehende Papierdokumente wie 
Bescheinigungen, Mitarbeiterfotos oder Bewerbungen schnellst-
möglich selbst digitalisieren und in die Akte einpflegen können. Für 
kleine Mengen nutzen sie dabei den ‘Document Scanner‘ und die 
in cuSmarText HR integrierte Scan-Funktion. Neben Dateien in den 
Bildformaten TIFF und JPEG lassen sich damit auch unmittelbar 
PDF-Dokumente erstellen, ohne dass spezielle Druckertreiber oder 
Zusatzsoftware installiert werden müssen. Große Papiervolumina 
laufen über das Netzwerk und den Multifunktionsscanner.

Circle Unlimited richtete in der digitalen Personalakte einen 
Dokumentenkatalog mit ca. 70 Haupt- und Unterordnern ein. In 
diese Struktur können die Personalsachbearbeiter die verschie-
denen Dokumentarten passend einpflegen. Zugriffsberechtigungen 
der einzelnen Beschäftigten sind nach Ordnerstrukturen vergeben 
und lassen sich flexibel erweitern beziehungsweise beschränken. 
Auch dies ist ein in Personalakten-Projekten wichtiges Thema, 
auf das die Fachabteilung und das Circle Unlimited-Projektteam 
viel Sorgfalt verwendeten: die Kontrolle darüber, wer auf welche 
Unterlagen – schon in der Dokumentenvorschau – zugreifen 
darf. Hier galt es, eine Reihe datenschutzrechtlicher Restriktionen 
zu beachten, die das Beraterteam der Circle Unlimited beim 
Customizing umsetzte.

Im Jahr 2013 kam zur digitalen Personalakte noch cuConnect 
for Windows hinzu. Mit der Windows-Applikation lassen sich im 
Explorer ein oder mehrere Dateien markieren und per Drag-and-
Drop in die Akte verschieben. Auch in Office-Dokumenten gibt es 
nun einen Button, über den das jeweils geöffnete Dokument direkt 
in die Akte kopiert wird. So ist sichergestellt, dass Ausgangs- wie 
Eingangsdokumente frühestmöglich in die Akte integriert sind.

Das Ergebnis: rundum positive Wertschöpfung

Inzwischen befinden sich rund 10.000 Personaldatensätze im 
System, darunter auch die der ausgeschiedenen Mitarbeiter. Vom 
Papier hat sich der Personalbereich komplett verabschiedet: Wo 
möglich, wird kaum ein Dokument mehr im Original aufgehoben, 
selbst Arbeitsverträge werden nach dem Digitalisieren vernichtet. 
Nach Einschätzung des Projektleiters hat die Universitätsklinik 
die durch Einführung einer digitalen Personalakte angestrebten 
Ziele voll erreicht: „Wir können heute alle Personalprozesse 
digital abbilden und sind damit deutlich effizienter in der 
Personalarbeit.“ Die digitale Akte schafft die Rahmenbedingungen 
für ein modernes, zeitgemäßes Arbeiten. Umständliche Aktensuche 
und lange Wege zum Archiv sind Vergangenheit und es kann schnell 
bei Mitarbeiteranfragen Auskunft gegeben werden. „Die Lösung 
von Circle Unlimited hat in unserem Personalbereich zu einer 
positiven Wertschöpfung geführt, in sozialer wie wirtschaft-
licher Hinsicht“, so der Projektverantwortliche, „wir können 
Circle Unlimited dahingehend jederzeit weiterempfehlen.“ 
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