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docufied personal 

Digitale Personalakte 
Als einen der zentralen Trends in der modernen Bü-
roorganisation sieht die id-netsolutions GmbH die 
Optimierung der unternehmensinternen Geschäfts-
prozesse und die optimale Unterstützung aller Unter-
nehmensbereiche. Für das kleine/mittlere Per-
sonalbüro ist docufied personal die perfekte Lösung 
einer digitalen Personalakte. 
 

H Routine 
Es stehen die wichtigsten Funktionen für das Erstel-
len und Archivieren digitalisierter Personalunterlagen 
zur Verfügung. Die Lösung ersetzt kein Personalin-
formationssystem (HR-System), wohl aber die Füh-
rung papiergebundener Akten. Selbstverständlich 
werden Verträge und Urkunden weiterhin in Papier-
form aufzubewahren sein, aber viele Unterlagen der 
Personalaktenführung können in digitalisierter Form 
aufbewahrt werden. 
 
Ab ELOprofessional wird die digitale Aktenführung 
mit dem formularbasierten Workflow unterstützt, so 
dass Prozesse abgebildet werden können, die zur 
täglichen Routine der Personalverwaltung gehören: 
Urlaubsantrag, Dienstreiseantrag, Unterlagen zur 
Reisekostenabrechnung, usw.. 

Vertraulichkeit 

Das Berechtigungskonzept berücksichtigt die beson-
deren Auflagen beim Umgang mit personenbezo-
genen, meist vertraulichen Daten. Optional können 
vertrauliche Dokumente verschlüsselt werden, so 
dass auch der IT-Administrator keine Kenntnis der 
Unterlagen erhält. Die Einsichtnahme – auch berech-
tigter Anwender - in die Unterlagen kann protokolliert 
und nachvollziehbar dokumentiert werden. 

Notizfunktion 

Über einen einfachen Editor können ad-hoc "Ge-
sprächsnotizen" zu einer ausgewählten Person (Zu-
griff auf die Personalstammdaten) erfasst und so 
dauerhaft dokumentiert werden. 
 
 

 

Abbildung: Vorkonfigurierte Dokumententypen 

Leistungsmerkmale 
 Verwaltung von Vorlagen und Formularen 

 übersichtlich strukturierte digitale Personalakte 

 detaillierte Verwaltung der Zugriffsberechtigungen 

 Import von Personaldaten aus externen Quellen, 
oder Nutzung einer mitgelieferten einfachen Adres-
senverwaltung. 

 Basierend auf docufied structures wird eine umfas-
sende Musterkonfiguration mitgeliefert. 

 

Kundenzitat 

„Alle Informationen zu unserem Personal sind auf 
Knopfdruck für berechtigte Anwender verfügbar. Das 
hilft bei internen Rückfragen zu Verträgen, Gehalt 
und Urlaubsanspruch.“ P. Wellmann, Human Re-
sources Manager, BBC Chartering & Logistic GmbH 
& Co. KG (Leer). 
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