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Zugriff auf alle 
relevanten Informationen

Liebe Leserinnen und Leser,

Bewerberlisten in Excel, zwei große Aktenschränke für
die Personalakten und dazu eine Softwarelösung für die
Lohn- und Gehaltsabrechnung. Sieht es in Ihrem Perso-
nalbüro auch so oder ähnlich aus? Falls ja: Mit dieser
Systemausstattung stehen Sie nicht alleine da. Ganz im
Gegenteil: Ein Großteil der Unternehmen in Deutsch-
land arbeitet im Personalwesen mit veralteten Syste-
men. Während andere Bereiche wie Vertrieb oder Mar-
keting in den vergangenen Jahren vielleicht noch mit
neuen Softwarelösungen ausgestattet wurden, reichten
die Budgets oftmals nicht mehr für den Personalbereich.
Dabei könnte gerade bei den Personal-Verwaltungs-
tätigkeiten viel Zeit eingespart werden. „Schon wenn die

Personalabteilung die Möglichkeiten des Internets ausschöpfen
würde, wäre viel gewonnen“, sagte kürzlich Professor Wilhelm Mül-
der vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule
Niederrhein im Gespräch mit dem Personalmagazin.

Die wichtigste Grundregel für ein effektives Personalmanagement
ist: Sie müssen auf sämtliche für Sie relevanten Informationen und
Vorgänge zu Ihren Mitarbeitern schnell und unternehmensweit zu-
greifen können. Dabei erweist sich gerade die Personalakte in ih-
rer papierbasierten Form immer mehr als ein Hindernis auf dem
Weg zur effektiven Personalverwaltung. Will ein Mitarbeiter einer
Niederlassung seine Personalakte einsehen, müssen die Personal-
mitarbeiter zunächst im Aktenschrank nach der Mappe suchen. Sie
müssen die Dokumente kopieren und an den Mitarbeiter per Post
senden. Hat dieser eine Rückfrage, ist ein erneuter Gang zum Ak-
tenschrank nötig. 

Eine deutlich zeit- und kostensparende Alternative stellt eine digi-
tale, webbasierte Personalakte dar: Sämtliche Mitarbeiterinforma-
tionen werden elektronisch und sicher archiviert. Auch unstruk-
turierte Daten wie Arztbescheinigungen, Zeugnisse und Zertifika-
te können digitalisiert und künftig per Mausdruck einfach ange-
zeigt werden. Die größte Effektivitätssteigerung verspricht die di-
gitale Personalakte, wenn sie direkt in das HR Management-System
eingebunden wird: Daten müssen nicht mehr doppelt gepflegt wer-
den und Mitarbeiter und Führungskräfte nutzen die Rechtestruk-
tur aus dem HRMS. Auch die Datensicherheit bei der digitalen Per-
sonalakte ist höher als bei der Papierform: Eine gesonderte Ver-
schlüsselung ab dem Scan-Vorgang ermöglicht den Zugang nur für
eine kleine Benutzergruppe.

REINER STRAUB, CHEFREDAKTEUR
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Mehr Sicherheit 
und weniger Papier
DIGITAL ARCHIVIEREN. Viele Personalabteilungen stehen vor dem
gleichen Dilemma: In riesigen Aktenschränken schlummern 
mehrere Tausend Dokumente über alle Mitarbeiter. Und schon 
wieder ist der Archivraum zu klein geworden. Eine elektronische
Archivierung der Personalakten macht Schluss mit diesem 
Problem. Lediglich ein kleiner Aktenschrank muss übrig bleiben.

„Der Weg zum papierlosen Büro ist fast ge-
nauso weit wie der Weg zum papierlosen
Klo“, sagte Heinrich von Pierer Ende 2004
in der Rheinischen Post. Ob sich der ehe-
malige Siemens-Chef damit nicht geirrt
hat? Zumindest im HR-Bereich bietet sich
die Archivierung der Personalakten in di-
gitaler Form nicht nur an. In manchen Fäl-
len stellt sie sogar die einzig sinnvolle Lö-
sung dar, da die Aufbewahrung von meh-
reren Tausend Papierdokumenten einen
hohen Platzbedarf und somit auch Kosten
mit sich bringt. 
Außerdem: Bei dezentral organisierten Fir-
men ist eine klassische Archivierung kaum
noch zu handhaben. Gibt es eine Anfrage
aus einem anderen Standort, muss die Per-
sonalakte kopiert und per Post versandt
werden. Oftmals entstehen auf diese Wei-
se mehrere Versionen von Dokumenten,
bis nicht mehr feststellbar ist, welches das
Original ist. Auch der Datenschutz kann
nicht mehr in vollem Umfang gewährleistet
werden.

Mehrere Tausend Papierdokumente
Noch kann sich die Personalverwaltung in
vielen Unternehmen nicht vom Papier tren-
nen. Zwar legen die meisten Personalabtei-
lungen sämtliche strukturierte Daten wie
Mitarbeiterstamm- oder Abrechnungsdaten
im Lohn- und Gehaltssystem, in Excel-Datei-
en oder einer auf einer Datenbank basieren-
den Softwarelösung ab. Aber die unstruktu-
rierten Daten wie Mitarbeiterbeurteilungen,
Zeugnisse, Fortbildungszertifikate oder ärzt-
liche Bescheinigungen werden in Papier-
form archiviert. Bei einem Unternehmen mit
400 Mitarbeitern fallen auf diese Weise gut
und gern 60.000 Papierdokumente an.
Nicht nur die Menge der Dokumente und der
Zeitaufwand für das Anlegen der Papierakte
sind schlagkräftige Argumente für ein elek-
tronisches Archivsystem. Das Wichtigste ist
der standortunabhängige Mehrfachzugriff.
Das heißt: Unabhängig davon, wo und in wel-
chem Format die Daten vorliegen, können al-MEHR PLATZ AUF DEM SCHREIBTISCH  bringt die digitale Archivierung.
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le Mitarbeiter unternehmensweit und trans-
parent darauf zugreifen. Natürlich nur, wenn
sie eine entsprechende Berechtigung haben. 
Denn ein weiteres wichtiges Argument für
die elektronische Archivierung ist die Da-
tensicherheit: Zugriff erhält nur, wer be-
rechtigt ist. Die weitreichendsten Rechte ha-
ben im Normalfall die Mitarbeiter der Per-
sonalverwaltung. Diese können auf alle Da-
ten zugreifen und vergeben für Mitarbeiter,
die ihre Personalakte einsehen wollen, oder
deren Vorgesetzte eine zeitlich begrenzte Zu-
griffsmöglichkeit. Für den Einblick von der
jeweiligen Niederlassung aus wird dann le-
diglich ein Web-Browser benötigt. 
Auch im weiteren Verlauf des dezentralen
Zugriffs ist eine möglichst hohe Datensi-
cherheit gewährleistet: Die Übertragung der
Zugangscodes an Mitarbeiter oder Vorge-
setzte erfolgt in verschlüsselter Form. Auch
die Daten selbst werden codiert abgespei-
chert und so vor Hackerangriffen geschützt.
Ein automatisches Backup sichert die Daten
gegen Verlust oder Zerstörung ab.

Integration in die Softwarelandschaft
Wird die digitale Personalakte im Unterneh-
men eingeführt, bedeutet das sinnvollerwei-
se nicht nur, dass bestehende Akten in Pa-
pierform eingescannt und in elektronischer
Form archiviert werden. Sondern eine wirk-
liche Arbeitserleichterung und entspre-
chende Kostenersparnis ergeben sich erst
dann, wenn die digitale Personalakte in die
bestehende HR-Softwarelandschaft inte-
griert wird und wenn entsprechende Zu-
gangsmöglichkeiten für Vorgesetzte und
Mitarbeiter eingerichtet werden können. 
Was sollte die digitale Personalakte also kön-
nen? Um den Arbeitsaufwand so weit wie
möglich zu senken, sollte eine doppelte Da-
tenpflege vermieden werden. Wichtig sind
also Schnittstellen zur Lohn- und Gehalts-
software und gegebenenfalls zum Zeitwirt-
schaftssystem. Von Vorteil ist es außerdem,
wenn die digitale Personalakte in ein Em-
ployee Self Service-System (ESS) integriert
werden kann. So kann der oben beschriebe-
ne, standortübergreifende Mehrfachzugriff
einfach gewährleistet werden. 

Ein typischer Projektverlauf 
Will ein Unternehmen seine Personalakten
künftig in elektronischer Form archivieren,
ist es sinnvoll, zunächst eine Ist-Analyse

durchzuführen und ein Soll-Ziel festzulegen.
Als nächste zentrale Schritte stehen die Fest-
legung von Dokumententypen, -bezeichnun-
gen und Strukturen sowie das Einscannen
der vorhandenen Papierakten an. Hier gilt es
auch zu bestimmen, welche Dokumente wo
abgelegt werden sollen und welche weiter in
Papierform aufgehoben werden. 
Sobald diese Vorüberlegungen abgeschlos-
sen sind, können die Mitarbeiter mit dem
Einscannen der Dokumente beginnen. Nach
drei bis fünf Tagen Schulung wissen sie, wie
das System funktioniert und können selbst-
ständig scannen. Je nach Größe des Unter-
nehmens und der Anzahl der damit betrau-
ten Mitarbeiter sollten für diese Arbeit rund
drei Monate veranschlagt werden. Aber der
Aufwand lohnt sich. Im Durchschnitt kann
das Unternehmen künftig ein Drittel seiner
Kosten in der Personalverwaltung einspa-
ren. Auch die Kosten für Kopien und Post-
versand sinken merklich. Sogar die Mitar-

beiter und Führungskräfte sparen wertvolle
Arbeitszeit bei der nun deutlich einfacheren
Einsicht in die Personalakten. 

Nicht nur für Großunternehmen
Für welche Unternehmen eignet sich die di-
gitale Personalakte? Die meisten Unterneh-
men, die ihre Personalunterlagen digital ar-
chivieren, sind Großunternehmen mit meh-
reren Standorten. Für E-Plus mit 2.800 Mit-
arbeitern in der Hauptverwaltung und elf Ge-
schäftsstellen war der Schritt genau richtig:
Seit Einführung der elektronischen Archi-
vierung ist Schluss mit Zweitakten und Dop-
pelablagen (siehe Interview). Aber auch für
kleinere und mittlere Firmen ist die digitale
Personalakte sinnvoll – nicht zuletzt wegen
des besseren Datenschutzes. Außerdem
müssen die Mitarbeiter der Personalabtei-
lung nicht mehr aufwendig nach Dokumen-
ten suchen, sondern sehen diese an ihrem
PC nach wenigen Mausklicks. (dfu)

Mit PersScan geht der Anbieter Projekt
Computersysteme, Heidenheim, einen
Schritt weiter als konventionelle Doku-
menten-Management-Systeme: Die Scan-
software PersScan zum Einscannen und
Bearbeiten von Personalakten kann direkt
an das HR-System angedockt werden.
Nutzt das Unternehmen beispielsweise das
Modul Bewerbermanagement der Stan-
dardsoftware Persis-SQL, können Bewer-
bungsunterlagen und Verträge, die bei ei-
nem Bewerber erfasst werden, direkt in die
Personalakte eingeschoben werden. Wird
der Bewerber eingestellt, bilden diese die
Grundlage für seine Personalakte und kön-
nen im Laufe der Tätigkeit mit Weiterbil-
dungszertifikaten oder Beurteilungen aus
Seminaren über das Modul Weiterbildung,
Gesprächsprotokollen, Zielvereinbarun-
gen und Beurteilungen aus dem Modul Ma-
nagement Development oder Verbesse-
rungsvorschläge aus dem Modul Betriebli-
ches Vorschlagswesen ergänzt werden.
Auch Abrechnungen und Bescheinigun-
gen aus der Lohn- und Gehaltssoftware
können direkt übernommen werden. 

Andere Dokumente, wie E-Mails oder
Word-Dateien, können ebenfalls auf elek-
tronischem Weg eingefügt werden (Soft-
scan). Alle anderen Vorlagen, zum Beispiel
ärztliche Bescheinigungen, kann das Per-
sonalwesen mittels TWAIN-kompatiblem
Scanner erfassen (Hardscan). Per Tasten-
druck werden die Dokumente in die rich-
tigen Ordner abgelegt und automatisch ar-
chiviert. Alle Dokumente werden im Voll-
client verschlüsselt, bevor sie in der Da-
tenbank abgelegt werden. 
Soll nun eine Akte im Intranet freigegeben
werden, so werden zunächst die ver-
schlüsselten Dokumente aus der Daten-
bank gelesen und als Kopie mit einem neu-
en temporären Schlüssel für den Zugriff
über die iPERSIS Web-Applicationen in der
Datenbank abgelegt. Das Passwort für den
temporären Schlüssel wird dem Mitarbei-
ter oder dem Vorgesetzten mitgeteilt. Fin-
det der Zugriff auf die Akte über ein Mit-
arbeiterportal statt, wird diese verschlüs-
selt zum Client übertragen und von einem
eigenen Betrachter-Programm entschlüs-
selt und angezeigt. 

Die digitale Personalakte in Persis-SQL

k INPUT
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Die e-Akte bei E-Plus
INTERVIEW. Eine rationellere Gestaltung der Verwaltungs- und 
Ablagetätigkeiten stand im Fokus, als der Mobilfunkanbieter E-Plus
die so genannte e-Akte einführte. Kees Kerremans, Chief Financial
Officer von E-Plus, berichtet über die vielfältigen Vorteile der digitalen
Personalakte.

HHeerrrr  KKeerrrreemmaannss,,  wwaass  wwaarr  ddeerr  AAuussllöösseerr  ffüürr
SSiiee,,  ddiiee  kkllaassssiisscchhee  PPeerrssoonnaallaakkttee  dduurrcchh  eeiinnee
ddiiggiittaallee  AArrcchhiivviieerruunngg  zzuu  eerrsseettzzeenn??
Die elektronische Aktenführung bietet ge-
genüber dem traditionellen System über-
zeugende Vorteile. E-Plus ist ein Unterneh-
men mit aktuell rund 2.800 Mitarbeitern
und dezentraler Struktur. Eine Personal-
verwaltung mit klassischer Aktenführung
ist da aufwendig und teuer. Die e-Akte 
als fortschrittliche Alternative präsentiert
sich wesentlich effizienter, sicher sowie 
zukunftsfähig, und das alles bei stark 
reduzierten Kosten.

WWeellcchhee  ZZeeiitteerrssppaarrnniiss  hhaatt  ddiiee  ddiiggiittaallee  PPeerrssoo--
nnaallaakkttee  ffüürr  ddaass  PPeerrssoonnaallwweesseenn  ggeebbrraacchhtt??
Für mich steht die messbare Zeitersparnis
nicht allein im Fokus. Wichtig ist, dass Ver-
waltungs- und Ablagetätigkeiten rationel-
ler gestaltet sind. Außerdem schafft die 
e-Akte vor allem Freiräume für eine inten-
sive Personalbetreuung, die allen Mitarbei-
tern merklich zugute kommt.

EEiinnee  EErrssppaarrnniiss  ggaabb  eess  ssiicchheerrlliicchh  aauucchh  bbeeii  ddeenn
RRaauummkkoosstteenn:: WWiiee  vviieellee  AAkktteennsscchhrräännkkee  uunndd
LLaaggeerrffllääcchheenn  kkoonnnntteenn  SSiiee  dduurrcchh  ddiiee  DDiiggiittaa--
lliissiieerruunngg  ddeerr  AAkktteenn  eeiinnssppaarreenn??
Bei den Raumkosten steigt die Ersparnis
langfristig an, da Akten jetzt auch digital ar-
chiviert werden. Insgesamt hat uns eine
ausführliche Kosten-Nutzen-Analyse im
Vorfeld gezeigt, dass sich die Investition in
die e-Akte für das Unternehmen bereits
nach zwei Jahren auszahlen wird.

WWiiee  llaannggee  hhaatt  ddiiee  EEiinnffüühhrruunngg  vvoonn  PPeerrssSSccaann
ggeeddaauueerrtt  ––  aannggeeffaannggeenn  vvoonn  ddeerr  PPllaannuunnggss--
pphhaassee  bbiiss  zzuurr  SScchhuulluunngg  ddeerr  MMiittaarrbbeeiitteerr  uunndd
ddeemm  EEiinnssccaannnneenn  ddeerr  AAkktteenn??
Wir haben ein halbes Jahr benötigt, um
PersScan einzuführen. Ungefähr 175.000
Dokumente wurden für den Scan gesichtet
und umfassend vorbereitet. Das sparte Zeit
sowie Kosten, weil kaum Nachbearbeitun-
gen anfielen. Eine intensive Schulung der
Mitarbeiter war nicht nötig, da es sich um
ein intuitiv bedienbares System handelt.
Selbst die Power User mussten nur kurz ein-
gewiesen werden.

WWiiee  kköönnnneenn  MMiittaarrbbeeiitteerr  hheeuuttee  iihhrree  PPeerrssoo--
nnaallaakkttee  eeiinnsseehheenn??  HHaatttteenn  ssiiee  aannffäänngglliicchh
PPrroobblleemmee  mmiitt  ddeerr  nneeuueenn  TTeecchhnnoollooggiiee??
Die e-Akte genießt bei den E-Plus-Mitarbei-
tern hohe Akzeptanz. Nicht zuletzt, weil der
Umgang mit ihr keine Einarbeitungszeit er-

fordert. Das war eine der Vorgaben, welche
P-manent Consulting bei der Entwicklung
und Anpassung des Systems für E-Plus in
Zusammenarbeit mit unserem Projektteam
bis ins Detail umgesetzt hat. Die e-Akte
zeigt die Struktur einer klassischen Pa-
pierakte. Diese ist dem Benutzer bekannt
und er kommt intuitiv damit zurecht. 
Mitarbeiter bei E-Plus können ihre Akte
schnell und einfach am Arbeitsplatz einse-
hen. Sie greifen über ein spezielles Portal
im Intranet auf die e-Akte zu, die auf An-
frage freigeschaltet wird. Per verschlüssel-
ter Mail erhält der Mitarbeiter dann einen
Link und ein Passwort für den zeitlich be-
grenzten Zugang. 

WWaass  iisstt  aauuss  IIhhrreerr  SSiicchhtt  ddeerr  ggrröößßttee  VVoorrtteeiill  ddeerr
ddiiggiittaalleenn  PPeerrssoonnaallaakkttee??
Zweifellos ihre Effizienz und die vielfälti-
gen Möglichkeiten, die sie bietet. Wir ha-
ben eine Hauptverwaltung und elf Ge-
schäftsstellen in Deutschland. Dezentrale
Unternehmensstrukturen bereiten bei der
Personalverwaltung mittels e-Akte keine
Probleme mehr. Verantwortliche Mitar-
beiter können nach Bedarf auf die ge-
wünschten Daten zugreifen. Prozesse las-
sen sich komfortabel steuern und schnell
abwickeln. So werden etwa aufbewah-
rungspflichtige Unterlagen wie Lohnkon-
ten oder Prüfprotokolle inzwischen ein-
fach abgespeichert und nicht mehr um-
ständlich manuell sortiert und abgelegt.
Workflows und automatisierte Vorgänge
erleichtern und beschleunigen außerdem
die Abläufe. All das leistet eine klassische
Personalakte nicht. 

SSoollll  ddiiee  ddiiggiittaallee  PPeerrssoonnaallaakkttee  nnoocchh  wweeiitteerr--
eennttwwiicckkeelltt  wweerrddeenn??
Weitere Optimierungen sind möglich.
Denkbar wäre zum Beispiel eine digital ab-
rufbare Gehaltsabrechnung. Dann könnte
auf den postalischen Versand sensibler Da-
ten verzichtet werden. Auch ließen sich
über eine zuverlässige Texterkennungs-
software Personalunterlagen noch schnel-
ler elektronisch anlegen. So stünden sie et-
wa bei einem Bewerbungsverfahren allen,
die im Unternehmen daran beteiligt sind,
unmittelbar zur Verfügung. Damit nenne
ich hier allerdings nur zwei Beispiele für
das große Potenzial der e-Akte. ●

Das Interview führte Daniela Furkel.

KEES KERREMANS hat als Chief 
Financial Officer von E-Plus die Einführung
der digitalen Personalakte unterstützt. 
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In zehn Schritten zur digitalen Personalakte
1. Zusammensetzung eines Projektteams 
Damit alle wichtigen Aspekte (technische und rechtliche Voraussetzungen und das praktische Handling) beachtet werden, sollte 
das Projektteam idealerweise aus Vertretern aller betroffenen Bereiche und involvierten Abteilungen zusammengesetzt sein:

➣ Personalmitarbeiter
➣ Mitarbeiter aus den technischen Bereichen
➣ Betriebsrat
➣ Datenschutz
➣ Doppelspitze der Projektleitung (Personal & Technik)

2. Ist-Aufnahme der Prozesse/Soll-Konzeption
Wie funktioniert die Archivierung der Personalakte heute?
Wie soll diese in Zukunft aussehen?
Formulierung der grundlegenden Anforderungen an eine Softwarelösung.

3. Erstellung eines Feinkonzeptes
Festlegung des Projektablaufs und des zeitlichen Rahmens.
Einbeziehung/Information des Betriebsrats und des Datenschutzbeauftragten, falls diese nicht im Projektteam mitarbeiten.

4. Sichtung und Bereinigung der vorhandenen Papierakten
Welche Dokumente sind vorhanden? 
Nach welcher Systematik sind diese abgelegt? 
Auf welche Dokumente kann in Zukunft verzichtet werden?
Die Sichtung und gleichzeitige Bereinigung der papiernen Personalakten stellt die Basis für die Kategorisierung der digitalen 
Personalakte dar.

5. Festlegung der Dokumententypen und Kategorien
Eine sehr detaillierte Rubrizierung ist vorteilhaft, da sich im praktischen Handling vielleicht noch einige Feinanpassungen ergeben 
können. Hierbei gilt: Ein späteres Zusammenlegen von Rubriken ist einfacher durchzuführen als eine weitere Unterteilung, für die 
meist ein manueller Eingriff nötig ist.

6. Welche Dokumente werden nach dem Scannen vernichtet, welche abgelegt?
Welche Dokumente ein Unternehmen zusätzlich in Papierform aufbewahren muss, wird vom Gesetzgeber nicht vorgegeben. 
Für die Beweisführung bei Arbeitsgerichtsprozessen sollten aber Arbeitsverträge körperlich archiviert werden (siehe Seite 12).

7. Vorbereitung COLD, Schnittstelle zu Lohn & Gehalt 
Eine Schnittstelle zum Lohn- und Gehaltssystem ermöglicht unter anderem die Übernahme der papierlosen Entgeltbelege direkt 
in die digitale Personalakte (Softscan).

8. Sicherheitskonzept (Verschlüsselung, Revisionssicherheit)
Hier stehen außer der technischen Umsetzung folgende Fragen im Vordergrund: 
Welche Mitarbeiter sollen welche Zugriffsrechte erhalten?
Wie wird die temporäre Akteneinsicht für Mitarbeiter und Führungskräfte gehandhabt?

9. Definition des Intranetauftritts beziehungsweise 
dezentrale Zugriffe aus den Fachabteilungen

Hier geht es um des „Wie“ des dezentralen Zugriffs: 
Soll dieser beispielsweise über ein Mitarbeiterportal erfolgen? 
Oder wird die Akte für die Mitarbeitereinsicht über das Intranet versandt?

10. Beschaffung der Hard- und Software
Erst wenn alle Anforderungen an die digitale Personalakte feststehen, sollte die Kaufentscheidung getätigt werden.
Außer der Software wird wahrscheinlich auch die Anschaffung eines leistungsfähigen Scanners nötig sein.

CHECKLIS TEk

PL ANUNG UND VORBEREITUNG      D IE  DIGITALE PERSONAL AK TEk

Tipp: Ein Unternehmen muss nicht zwangsläufig
alle hier aufgelisteten Schritte durchführen. 
Dennoch sollten alle Aspekte in die Überlegungen 
einfließen.
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Einfach ist besser 
als mehrfach
AUS DER PRAXIS. Keine Chance für mehrfache Datenhaltung oder
uneinheitliche Akten und endlich Schluss mit dem vielen Papier:
Das waren die Ziele, die sich das Fuhrparkmanagement-Unterneh-
men LeasePlan Deutschland GmbH mit der Einführung der digita-
len Personalakte erhofft hat. Gesagt, getan.

Mit 280 Mitarbeitern in Deutschland ist die
LeasePlan Deutschland GmbH ein klassisch
mittelständisches Unternehmen. Die Be-
schäftigten verteilen sich auf fünf Standorte,
nämlich Neuss, Hamburg, Frankfurt, Stutt-
gart und München. Von der Neusser Haupt-
verwaltung aus erledigen die vier Mitarbei-
terinnen des Bereichs Personal alle perso-
nellen Angelegenheiten, von der Personal-
beschaffung über die -entwicklung bis zur
Personalbetreuung und -verwaltung. 

So war es früher
Jahrelang wurden die Daten und Mitarbeiter-
informationen in unterschiedlichen Syste-
men abgelegt und gepflegt. Es gab die übli-
chen Papierakten, in denen sämtliche Doku-
mente wie Zeugnisse, Sozialversicherungs-
nachweise, Weiterbildungszertifikate, Ar-
beitsverträge, Provisionsregelungen und
vieles mehr abgeheftet waren. Insgesamt
handelte es sich um ungefähr 56.000 Pa-
pierdokumente, Tendenz steigend. 
Wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel einen So-
zialversicherungsnachweis verlegt hat und
eine Kopie brauchte, musste die Akte he-
rausgesucht, durchgesehen, das Dokument
kopiert, danach wieder zurückgelegt und die
Kopie per Post verschickt werden. Dieses Ver-
fahren war sehr zeitaufwändig. 
Dann gab es mehrere Excel-Tabellen für die
Speicherung personalrelevanter Informatio-
nen oder für Auswertungen. Und schließlich
arbeitete der Personalbereich mit dem Abre-
chungsprogramm Paisy, in dem die Sachbear-
beiter wiederum Stammdaten speichern und
pflegen mussten. Doppelte oder mehrfache Da-
tenhaltung waren kaum zu vermeiden.
Angesichts steigender Mitarbeiterzahlen wur-
de die Administration immer komplexer,
gleichzeitig platzten die Räume zur Aktenab-

lage sprichwörtlich „aus allen Nähten“. Kurz-
um: Die Personalarbeit sollte einfacher, über-
sichtlicher und einheitlicher gestaltet werden.

Ein neues System wurde nötig 
Im September 2002 fasste LeasePlan den
Entschluss, ein elektronisches Personalin-
formationssystem einzuführen. Das Ziel
war, nur noch eine Plattform zu haben, auf
der sämtliche Daten und Informationen vor-
gehalten werden. Auf dieses Personalinfor-
mationssystem sollen alle Mitarbeiter (je
nach Berechtigung) via Intranet zugreifen
können. Zudem hat sich das Unternehmen
im operativen Bereich mit der Einführung
der digitalen Fahrzeugakte schon früh dem
Prinzip des „papierlosen Büros“ verschrie-
ben. „Dieses Prinzip sollte jetzt auch in der
Personalarbeit Einzug halten, und zwar mit
Hilfe der digitalen Personalakte“, sagt Mela-

nie Tiemann, die Personalreferentin bei Lea-
sePlan ist und an der Einführung maßgeb-
lich mitgewirkt hat.
Erste Überlegungen gingen dahin, das bereits
bestehende Dokumenten-Managementsys-
tem auch für die Personalverwaltung zu nut-
zen. Das Problem dabei war, dass darin ge-
speicherte Dokumente aus den Personalak-
ten nicht mit dem Personalinformationssys-
tem verbunden sind und damit erneut eine
doppelte Datenpflege erforderlich geworden
wäre. Nach Sichtung verschiedener Angebo-
te hat sich LeasePlan im Februar 2003 dann
für Persis SQL als Personalinformationssys-
tem und für PersScan zum Aufbau der digi-
talen Personalakte entschieden. 

Anforderungen an das System
Zentrales Kriterium für die Produkte aus
dem Hause Projekt Computersysteme war
zunächst, dass es fortan nur noch eine Da-
tenbasis gibt, auf die zugegriffen wird. Mitar-
beiterstammdaten und -informationen wer-
den nur noch einmal eingegeben und kön-
nen in verschiedenen Modulen und ange-
bundenen Anwendungen abgerufen wer-
den. Damit die Daten aus dem Abrech-
nungsprogramm Paisy monatlich in das Sys-
tem importiert werden können, haben Bera-
ter von P-manent, Düsseldorf, eine Schnitt-
stelle zu Persis SQL hergestellt. 
Ein zweiter wichtiger Punkt war, dass die Mit-
arbeiter des Personalbereichs von LeasePlan
entscheiden konnten, wie viele Rubriken es in

Zeitlicher Ablauf der Einführung

Die digitale Personalakte bei LeasePlan

Februar 2003: Entscheidung, PersScan als Teil von Persis SQL aufzunehmen; Ziel: bis En-
de 2003 alle Personalakten (rund 300) gescannt und abgelegt zu haben

März bis Mai 2003: Planung und Vorbereitung der Installation

Juni 2003: Installation von PersScan

Juli bis Mitte September 2003: Säuberung der alten Papierakten durch die vier Mitar-
beiter des Personalbereichs; pro Mitarbeiter circa zwei Akten am Tag 

Mitte September bis Mitte November: Scannen der Personalakten durch zwei Hilfskräfte
von p-manent Consulting; circa 14 Akten am Tag möglich 

Mitte November bis Ende Dezember: Kontrolle der gescannten Dokumente durch die
Mitarbeiter im Bereich Personal

Seit Januar 2004: „aktiver“ Betrieb der digitalen Personalakte; alle neu dazu kommen-
den, in Papierform eingereichten Dokumente werden gescannt, abgespeichert und da-
nach vernichtet (bis auf wenige Ausnahmen)
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der digitalen Personalakte geben soll und wie
sie bezeichnet werden. Die ehemaligen Pa-
pierakten waren in acht Bereiche eingeteilt. In
der digitalen Version gibt es auf eigenen
Wunsch hin 16 Bereiche, die bei Bedarf
nochmals unterteilt werden können. „Der Vor-
teil ist, dass die vielen unterschiedlichen Ar-
ten von Dokumenten jetzt eindeutiger zuge-
ordnet und auch einfacher wieder gefunden
werden können“, so Melanie Tiemann. 

Was bei der Vorbereitung 
zu beachten ist 
Drittens spielten die Datensicherheit und die
gesetzlichen Vorgaben eine wichtige Rolle bei
der Produktwahl. Alle Dokumente in der di-
gitalen Personalakte werden verschlüsselt
gespeichert und können von den Mitarbeitern
des Personalbereichs nur durch ein geson-
dertes Kennwort wieder aufgerufen werden.
Dies ist nicht nur im Sinne des Datenschutzes
wichtig, sondern erlaubt auch, dass gleich-
zeitig mehrere Mitarbeiter des Bereichs Per-
sonal die Daten abrufen können. 
Mit dem Aspekt Datenschutz verbunden war
auch eine veränderte Handhabung von Un-
terlagen. Reicht ein Mitarbeiter von Lease-
Plan heute zum Beispiel ein Zertifikat über
eine Weiterbildung ein, so wird das Blatt mit
PersScan gelesen und die daraus entstehen-
de Datei wird der Rubrik „Fort- und Weiter-
bildung“ in der digitalen Personalakte zuge-
ordnet. Danach wandert das Zertifikat in den
Reißwolf. „Wir haben unsere Mitarbeiter
über das neue Vorgehen frühzeitig infor-
miert und haben sehr positives Feedback er-
halten“, berichtet Melanie Tiemann. 
Zusätzlich in Papierform werden Vereinba-
rungen aus der Balanced Scorecard, Verträ-
ge, Zeugnisse und Dokumentationen über
rechtliche Angelegenheiten aufbewahrt. 

Ablauf und Aufbau
Bevor die Personalakten in Papierform je-
doch in eine digitale Version überführt wer-
den konnten, fiel bei LeasePlan eine zeitauf-
wändige Vorarbeit an: die Umstrukturie-
rung, Säuberung und Vorsortierung der al-
ten Akten. Zentrale Fragen waren: Was soll
und muss in Zukunft überhaupt noch in der
digitalen Personalakte aufbewahrt werden
und welche Dokumente müssen zusätzlich
in Papierform erhalten bleiben? Können wir
die Unterlagen, die ganz aus der Akte ent-
fernt werden sollen, endgültig vernichten?

Welche Dokumenttypen haben wir und wel-
che wollen wir als Rubrik in der neuen digi-
talen Personalakte festlegen? Diese Aufgabe
konnten nur die vier mit der Materie ver-
trauten Mitarbeiter des Personalbereichs er-
ledigen. Insgesamt haben sie dafür drei Mo-
nate gebraucht (siehe auch Abbildung). 

Vier Augen zur Kontrolle
Als nächste Aufgabe stand das Scannen der
Altakten an. Auch hier musste im Vornhe-
rein entschieden werden, wie dies in zeitli-
cher und technischer Hinsicht ablaufen soll.
Für Fotos, Notizen und andere Formulare,
die nicht der Standardgröße DIN A4 ent-
sprachen und farbig gescannt werden soll-
ten, hat LeasePlan einen Farbscanner ange-
schafft. Für die große Masse an Unterlagen
hat das Unternehmen einen Hochleistungs-
scanner im Einsatz, der aus einer anderen
Abteilung stammte.
Weil man intern allerdings kein Personal für
das Scannen und Zuordnen der Dateien in die
jeweilige Rubrik abstellen konnte, kamen für
diese Aufgabe Kräfte der Firma P-manent ins
Haus. Innerhalb von zwei Monaten war das
Scannen aller Dokumente erledigt.
Als abschließende Aufgabe kümmerten
sich Melanie Tiemann und ihre Kolleginnen
im Vier-Augen-Prinzip um die Kontrolle 
der gescannten Dokumente. Das Unterneh-
men hatte sich außerdem dazu entschlos-
sen, alle bisherigen Dokumente und sämt-
liche noch bis Ende 2003 eingereichten Un-
terlagen nach dem Scannen vorübergehend
weiterhin in Papierform aufzubewahren.
Vor dem Vernichten der Unterlagen sollte
die digitale Personalakte zumindest ein
Jahr im Einsatz sein. 

Erkenntnisse nach einem Jahr Betrieb
Wenngleich das Anlegen und die Pflege ei-
ner Personalakte heute immer noch Arbeit
und Zeitaufwand bedeuten, hat der prakti-

sche Einsatz bei LeasePlan gezeigt, dass die
digitale Version unschlagbare Vorteile ge-
genüber der Papierversion hat.
Braucht ein Mitarbeiter eine Auskunft, kön-
nen die Mitarbeiter im Bereich Personal heu-
te mit nur wenigen Mausklicken in das Per-
sonalinformationssystem gehen, die Akte
des jeweiligen Mitarbeiters auswählen, das
entsprechende Dokument öffnen und die ge-
wünschte Information direkt weitergeben.
Benötigt der Mitarbeiter eine Kopie, kann ge-
gebenenfalls ein Ausdruck davon erstellt
und weitergereicht werden. Anschreiben an
die Mitarbeiter, die aus dem Personalinfor-
mationssystem über Microsoft Word erstellt
werden, können per Mausklick in der digi-
talen Personalakte archiviert werden. Die
Mitarbeiter können Urlaubsanträge über
den Employee Self Service auf elektroni-
schem Wege stellen, und alle Daten fließen
automatisch in das Informationssystem ein. 
Wegen der standardisierten Ablage und den
festgelegten Dokumenttypen werden neue
Unterlagen stets einheitlich archiviert, was
wiederum die Übersichtlichkeit verbessert.
Sollte ein Dokument versehentlich in einer
falschen Rubrik abgelegt werden, kann es
durch eine Suchfunktion gezielt wiederge-
funden und richtig zugeordnet werden. 

Eine wichtige Etappe auf dem 
Weg zum papierlosen Büro
Ein weiteres wichtiges Etappenziel hat Lea-
sePlan auch auf seinem Weg zum papierlo-
sen Büro erreicht: Seit 2004 werden bis auf
die bereits erwähnten Ausnahmen alle auf
Papier eingereichten Dokumente sofort nach
dem Scannen vernichtet oder auf expliziten
Wunsch an den Mitarbeiter zurückgegeben.
Sobald die Gesetzeslage eindeutig ist, wer-
den auch die Papierbelege aus den früheren
Jahren vernichtet und die Aktenschränke
nicht mehr als Staubfänger in der Personal-
abteilung stehen. (nbs)

DURCH DIE DIGITALE 
PERSONALAKTE sind 
doppelte Datenhaltung
und platzraubende 
Papierakten bei der 
Neusser Firma LeasePlan 
endlich passé.
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Die Investition macht
sich schnell bezahlt
BEISPIELRECHNUNG. Die Investition muss in spätestens 18 Mo-
naten amortisiert sein. Das war die Bedingung für die Einführung
der digitalen Personalakte bei LGI. Dieses Ziel wurde mehr als er-
füllt: Zeiteinsparungen und weniger Fahrtkosten sorgten für einen
Return of Investment innerhalb eines Jahres. Von Regina Krumm

Bereits seit 1998 nutzt der Logistik-Dienst-
leister LGI Logistics Group International
GmbH, Böblingen, die Softwarelösung Per-
sis SQL für sein Personalmanagement. Wur-
den anfangs die Module Mitarbeiter- und
Bewerbermanagement eingesetzt, kam
2001 das Intranet-Modul iPersis hinzu, und
seit Mitte 2002 werden Mitarbeiterge-
spräche mit iPersis und dem Management-
Development-Modul abgewickelt. 

Ideale Lösung für die zentrale
Personalabteilung für 16 Standorte
Das Usertreffen 2003 gab den Anstoß für
den nächsten Entwicklungsschritt. Als dort
die digitale Personalakte vorgestellt wurde,
war sich die Personalabteilung sicher, dass
das die richtige Lösung für sie ist.

Die zentrale Personalabteilung betreut rund
750 Mitarbeiter der LGI und 350 Mitarbeiter
der Schwesterfirmen sowie insgesamt etwa
65 Führungskräfte an 16 Standorten. Das
Selbstverständnis ist weit von einer reinen
Personalverwaltung entfernt. Die Personal-
abteilung will in erster Linie kompetenter
Ansprechpartner sein und die Führungs-
kräfte bei der täglichen Führungsarbeit un-
terstützen. Dazu gehört auch der persönliche
Kontakt und wöchentliche Sprechstunden in
den größeren Betriebsstätten. Laptops mit
Persis SQL und jederzeitiger Zugriff auf die
zentrale Datenbank sicherten bisher effizi-
entes Arbeiten in den Außenstellen. 
Nicht alle Anfragen ließen sich jedoch oh-
ne Personalakte beantworten. Das war kein
Problem für die geplanten Gespräche. Für

diese Fälle war der Personalmitarbeiter mit
den Akten gerüstet. Aber immerhin 20 bis
30 Prozent der Gespräche waren im Vor-
hinein nicht terminiert. Immer wieder
musste deshalb telefonisch Rücksprache
mit der Zentrale gehalten oder der Ratsu-
chende vertröstet werden.

Gründe für die Digitalisierung
Das andere Problem war die Einsichtnahme
in die Akten für Führungskräfte oder auch
Mitarbeiter aus kleineren oder entfernteren
Betriebsstätten. Personalakten konnten
grundsätzlich nur in der Personalabteilung
eingesehen werden. Das heißt, es musste ei-
ne – manchmal auch längere – Anreise in
Kauf genommen werden.
Zwei weitere Argumente sprachen für eine
strategische Lösung in Form der digitalen
Personalakte: Erstens die Europäisierung
der Logistik-Aktivitäten, die zu wachsen-
den Entfernungen zwischen Betriebsstät-
ten und Zentrale sorgen wird, und zweitens
die Tatsache, dass die Personalabteilung
der LGI zunehmend Personaldienstleistun-
gen für externe Kunden (Schwesterunter-
nehmen) übernimmt. 
Da das Unternehmen bereits mit dem Mitar-
beiterinformationssystem iPersis ausgerüs-
tet war, konnte es die digitale Personalakte
nicht nur den Personalmitarbeitern bei ihren
Einsätzen in den Außenstellen, sondern

VOM HAUPTSITZ in 
Böblingen betreut die
Personalabteilung 
Mitarbeiter an 16 Stand-
orten – zeitsparend mit
digitaler Personalakte
und Mitarbeiterinforma-
tionssystem.
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auch Führungskräften und Mitarbeitern zur
Verfügung stellen. Und das schnell und vor
allem datenschutzrechtlich sicher.

Amortisierung in 18 Monaten
Da die Dienstleistungsbranche in der Regel
mit einem spitzen Bleistift rechnet, setzte die
Geschäftsleitung vor die Realisierung des
Projekts jedoch noch eine Hürde: Die digita-
le Personalakte sollte nur dann eingeführt
werden, wenn sich die Kosten innerhalb von
längstens 18 Monaten amortisieren würden.
Eine Kostenschätzung und die Prognose der
Einsparungen überzeugten Controller und
Geschäftsleitung. Der Datenschutzbeauf-
tragte begrüßte das Projekt und auch der
Betriebsrat hatte keine Einwände. Die Um-
setzung konnte beginnen.
Ende Juli 2004 wurden in einem Kick-off mit
dem Anbieter, Projekt Computersysteme
GmbH, die letzten Fragen zur Vorbereitung
geklärt. Hierbei zeigte sich, dass entgegen
der ursprünglichen Planung die Small-Bu-
siness-Version der digitalen Personalakte
für die Anzahl der betreuten Mitarbeiter
nicht ausreichen und man auch den vor-
handenen Scanner besser durch den vor-
geschlagenen Arbeitsplatzscanner erset-
zen würde. Trotzdem war die Wirtschaft-
lichkeitsrechnung nicht gefährdet. 

Im Vorfeld überlegten sich die Mitarbeiter
der Personalabteilung gemeinsam die neue
Struktur der digitalen Personalakte. Dabei
berücksichtigten sie den Rat von Rainer
Kolb, Geschäftsführer der Projekt Compu-
tersysteme, sehr detaillierte Rubriken an-
zulegen. Ein späteres Zusammenlegen von
mehreren Rubriken ist systemtechnisch
einfacher umzusetzen als ein Trennen, das
nicht ohne manuellen Eingriff zu bewerk-
stelligen wäre. Im nächsten Schritt wurden
alle Personalakten neu sortiert und gleich-
zeitig Unterlagen, die nicht eingescannt wer-
den sollten, entfernt. 

Beschriftung und Kontrolle 
in einem Arbeitsgang
Als die Software Ende August installiert
wurde, nahmen die Mitarbeiter an einer
halbtägigen Schulung von P-manent Con-
sulting teil. Dabei trat ein Problem in der
praktischen Umsetzung zu Tage: Das les-
bare Beschriftungsfeld der Dokumente war
zu kurz. Da die Arbeit der Führungskräfte
so weit wie möglich erleichtert werden soll-
te, sollten diese anhand einer vollständigen
und aussagefähigen Beschriftung auf einen
Blick erkennen können, um welches Doku-
ment es sich handelt. Aber bereits nach
zwei Tagen war der Mangel beseitigt und

auch eine andere Anregung gleich umge-
setzt: das gleichzeitige Beschriften beim
Einscannen, ohne dass das Bearbeitungs-
fenster gewechselt werden muss. 
Mit diesen Änderungen funktionierte die Di-
gitalisierung reibungslos – mit einer hun-
dertprozentigen Beschriftung und Kontrolle.
Diese erreichte das Unternehmen dadurch,
dass der erste Mitarbeiter die Akte einscann-
te und die Dokumente den Rubriken zuord-
nete. Der zweite Mitarbeiter beschriftete die
Dokumente und verglich sie mit der Papier-
akte. Das scheint auf den ersten Blick auf-
wändig und unwirtschaftlich zu sein, ist es
aber nicht. Selbst wenn die Dokumente den
Rubriken zugeordnet sind, müssen – unbe-
schriftet – mehrere Dokumente geöffnet wer-
den, bis das richtige gefunden ist. Das kostet
auf Dauer gesehen mehr Zeit. Außerdem:
Wenn die Dokumente anschließend vernich-
tet werden, sollte sichergestellt sein, dass
auch alle Dokumente eingescannt wurden. 
An dieser Stelle erwies es sich als Vorteil,
dass das Unternehmen großzügig geplant
hatte. Die Zeitplanung und die Kosten wa-
ren auf den Kennzahlen eines Beispielun-
ternehmens aufgebaut. Zwar verdoppelten
sich die Kosten für das Einscannen der Per-
sonalakten. Da letztendlich bei anderen Po-
sitionen aber weit weniger als die geplan-
ten Kosten anfielen, konnte die LGI ihren
Kostenrahmen insgesamt einhalten.

Weg mit den Aktenschränken
Die Mitarbeiter der Personalabteilung ka-
men schnell mit der neuen digitalen Perso-
nalakte zurecht. Direkt nach der Einführung
sprang zwar der eine oder andere noch auf,
um an die Aktenschränke zu gehen. Aber
sehr schnell gewöhnten sie sich daran, dass
zwei Klicks am Bildschirm genügen, um ei-
ne Personalakte einzusehen. Seit die Akten
eingemottet sind und die Aktenschränke
größtenteils an andere Abteilungen abgege-
ben wurden, würden sie im ehemaligen Ar-
chiv auch nichts anderes mehr finden als die
Arbeitsverträge. Diese werden bis auf weite-
res im Original aufbewahrt, da sich die Ar-
beitsgerichte noch nicht einig sind, ob sie auf
die Originalunterschrift unter einem Ar-
beitsvertrag bestehen oder sich mit einer Ko-
pie des digitalen Dokuments begnügen. ●

Autorin: Regina Krumm, 
Leiterin der Personalabteilung, 
LGI Logistics Group International

INVESTITIONSRAHMEN: Der Investitions-
rahmen für die digitale Personalakte lag
deutlich unter 20.000 Euro, wovon knapp
zwei Drittel auf die Software und ein Drit-
tel auf Installation, Schulung und Umset-
zung entfielen. 

Umsetzung: Für die Digitalisierung von 900
Akten à 60 Seiten wurden rund 700 Ar-
beitsstunden aufgewendet, die sich zu 50
Prozent auf das Scannen und zu jeweils et-
wa 25 Prozent auf das Beschriften und Vor-
sortieren der Akten verteilen. 

Einsparungen: Sowohl umfassende Pro-
jekterfahrung im Haus als auch die lang-
jährige Erfahrung mit Persis SQL hielten die
externen Projektkosten vergleichsweise
niedrig. Die größten Positionen (circa 80

Prozent) bei den Einsparungen sind Zeit-
ersparnisse bei den Mitarbeitern der Per-
sonalabteilung und den Führungskräften.
Die restlichen 20 Prozent verteilen sich auf
Fahrtkosten, die nicht mehr benötigte An-
schaffung eines neuen Aktenschranks so-
wie Einsparungen bei Material- und Fax-
kosten.

Amortisation: Die Amortisationsdauer
liegt, trotz der gegenüber der ursprüngli-
chen Planung gestiegenen Kosten, bei
rund einem Jahr und somit im gewünsch-
ten Rahmen. Die größte Bedeutung wird je-
doch dem nicht messbaren qualitativen
und strategischen Nutzen der Investition
beigemessen. Hier wurden wichtige Wei-
chen für die künftige Entwicklung der Per-
sonalabteilung der LGI gestellt. 

Rentabilitätsbeurteilung

k INPUT
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Auch Originale haben
noch ihren Wert
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN. Wie die Personalabteilung die 
Dokumente letztlich archiviert, ob körperlich oder digital, das 
reglementiert der Gesetzgeber nicht. Bei allen Schriftstücken, die
keiner Unterschrift bedürfen, steht also einer rein elektronischen
Archivierung nichts im Wege. Von Jan Lehmann

Etwas anders sieht die Situation allerdings
bei den Vorgängen aus, für die das Gesetz
zwingend die Schriftform vorschreibt: die
Kündigung, die Befristung des Arbeitsver-
hältnisses, der Aufhebungsvertrag und das
Arbeitszeugnis. Diese Dokumente gelten
zwar auch dann noch als „schriftlich verein-
bart“ und sind damit wirksam, wenn sie spä-
ter nur noch elektronisch abgelegt sind. 
Der Knackpunkt liegt aber woanders: Bei ei-
nem Prozess vor dem Arbeitsgericht taugt
der Ausdruck des digitalen Dokuments nicht
als Beweisstück, dort verlangen die Richter
im Streitfall die Vorlage der (Original-)
Urkunde. Diese gilt immer noch als das „bes-
te und sicherste Beweismittel“, wie der Ar-
beitsrichter Christoph Tillmanns bestätigt
(siehe Interview). Gerade aus diesem Grund
macht die Schriftform und die körperliche
Archivierung arbeitsrechtlich Sinn. 

Originale dienen Beweiszwecken 
Außer bei Kündigung, Befristungsabrede,
Aufhebungsvertrag und Arbeitszeugnis soll-

te auch ein Original des Arbeitsvertrags
selbst aufbewahrt werden. Das muss deshalb
betont werden, weil beim Arbeitsvertrag 
die gesetzlichen Dokumentationspflichten
„lockerer“ sind, was viele Arbeitgeber fälsch-
licherweise dahingehend interpretieren,
dass eine schriftliche Ausarbeitung über-
flüssig sei. Richtig ist Folgendes: Das Nach-
weisgesetz schreibt einen schriftlichen Ar-
beitsvertrag oder eine entsprechende „Nie-
derschrift“ vor. Gefordert wird dabei jedoch
nicht eine gesetzliche Schriftform, wie zum
Beispiel bei der Kündigung oder dem Auf-
hebungsvertrag, sondern lediglich eine
schriftliche Dokumentation. 
Erfüllt ist dieses Kriterium, wenn Sie die
wesentlichen Bestandteile ausformulieren
und dem Arbeitnehmer aushändigen. Es
drohen aber im Gegensatz zu Kündigung,
Aufhebungsvertrag und Befristungsabrede
keine unmittelbaren arbeitsrechtlichen Fol-
gen, wenn das Nachweisgesetz missachtet
wird und keine schriftliche Dokumentation
erfolgt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass
auch der Arbeitsvertrag selbst häufig Ge-
genstand von arbeitsgerichtlichen Streitig-
keiten ist. Daher sollte, um Beweisnöten
entgegenzuwirken, auch hier die Variante
„Nummer Sicher“ gewählt werden, in dem
ein von beiden Seiten unterzeichneter Ver-
trag angefertigt und als Originaldokument
aufbewahrt wird. Das ist zwar mehr als der
Gesetzgeber fordert, kann im Falle eines Ge-
richtsprozesses dafür zum unschätzbaren
Vorteil werden.
Vorsicht ist geboten, wenn über eine ein-
zelne Arbeitsbedingung, beispielsweise
den Stundenlohn, gestritten wird. Hier
kann es passieren, dass es das Arbeitsge-
richt als „Beweisvereitelung“ wertet, wenn
die Hauptbestandteile eines Arbeitsver-

trags nicht schriftlich geregelt sind. Die
Folge wäre, dass der Mitarbeiter die Ver-
einbarung über einen bestimmten Stun-
denlohn behaupten kann, ohne es bewei-
sen zu müssen. Die Nachweispflicht liegt
in diesem Fall beim Arbeitgeber, dass ein
anderer Stundenlohn mündlich abgespro-
chen war. 

Lohnsteuerkarte: nach Jahresende
genügt elektronische Speicherung
Wie sieht es mit der Lohnsteuerkarte für
2005 aus? Wird sie durch die Elektronisie-
rung des Lohnsteuerverfahrens überflüs-
sig? Fakt ist: Sie wird, trotz des neuen digi-
talen Verfahrens, auch in Zukunft – vo-
raussichtlich noch bis 2010 – von den Be-
hörden als Papierdokument ausgestellt. Da
sie nach dem neuen Verfahren dem Arbeit-
nehmer zum Jahreswechsel nicht mehr aus-
gehändigt wird, kann sie nach Ablauf des
Kalenderjahres vernichtet werden. Aber
nicht vorher: Denn wenn ein Mitarbeiter
den Betrieb während eines Jahres verlässt,
soll ihm die Lohnsteuerkarte – quasi als
Ausweis für den Folgearbeitgeber – wie bis-
her ausgehändigt werden. 
Jeder Arbeitnehmer hat im Übrigen das
Recht, innerhalb der betriebsüblichen Ar-
beitszeit in die über ihn geführte Personal-

Folgende Unterlagen sollten im Original
aufbewahrt werden:

➣ Kündigungsschreiben
➣ Befristungsabrede
➣ Arbeitszeugnis
➣ Aufhebungsvertrag
➣ Arbeitsvertrag

sowie alle weiteren Dokumente, die durch
eine eigenhändige Unterschrift den Ausstel-
ler des Schriftstücks kenntlich machen.

CHECKLIS TEk

DIE DATENSICHERHEIT der digitalen Akte
ist meist höher als bei der Papierform.
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akte Einsicht zu nehmen. Eine besondere
Begründung für Einsichtnahme braucht der
Arbeitnehmer nicht zu geben.

Recht auf Akteneinsicht
Der Arbeitnehmer kann sich darüber hi-
naus Notizen über den Akteninhalt machen
und kann nach § 83 Betriebsverfassungs-
gesetz bei der Einsicht ein Mitglied des Be-
triebsrats hinzuziehen. Einen Rechtsan-
spruch auf Fotokopien hat der Mitarbeiter
zwar nicht, das Unternehmen ist dennoch
gut beraten, dies zu gestatten. 
Da das Recht zur Akteneinsicht aber auch für
die digitale Personalakte gilt, sollte dieser An-
spruch des Arbeitnehmers keinen Einfluss
auf die Entscheidung „digitale oder manuel-

le Aufbewahrung?“ haben. Ähnlich sieht es
beim Datenschutz aus. Die Vorschriften nach
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) müs-
sen in jedem Fall eingehalten werden egal
welche Archivierungsvariante bevorzugt
wird. Fälschlicherweise wird das Thema Da-
tenschutz meist nur bei der Digitalisierung
erörtert, die Gefahr des „Datendiebstahls“ ist
aber bei der Archivierung in Hängemappen
oder Aktenordnern ebenso beachtlich.

Der Großteil der Vorlagen 
kann vernichtet werden
Fazit: Gegen eine – nach Datenschutzge-
sichtspunkten abgesicherte – Digitalisie-
rung sprechen keine triftigen arbeitsrecht-
lichen Gründe. Dennoch sollten „Urkunden“

– vom Aussteller unterschriebene Schrift-
stücke – alternativ zur elektronischen Ar-
chivierung weiterhin als Originale aufbe-
wahrt werden. Denn bei einem Gerichts-
streit erkennen Arbeitsrichter nur die Ori-
ginale als sichere Beweismittel an. 
Für einen kompletten Verzicht auf „Papier-
kram“ bieten sich die Personalunterlagen
an, die naturgemäß keine Beweisnot im pro-
zessualen Sinn hervorrufen können wie
beispielsweise die Erfassung der persönli-
chen Daten des Beschäftigten. Mit anderen
Worten: Bei allen Schriftstücken, die keiner
persönlichen Unterschrift bedürfen, steht
einer Verbannung der körperlichen Akte
nichts im Wege. ●

Autor: Jan Lehmann, freier Journalist

WWeellcchhee  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  sstteelllleenn  ddiiee  AArrbbeeiittss--
ggeerriicchhttee  aann  ddiiee  ffoorrmmaallee  QQuuaalliittäätt  vvoonn  DDoo--
kkuummeenntteenn,,  ddiiee  ffüürr  ddeenn  PPrroozzeessssaauussggaanngg
eennttsscchheeiiddeenndd  ssiinndd??
Für den Prozess ist die Qualität einer „Ur-
kunde“ entscheidend. Eine Urkunde ist
ein vom Aussteller unterschriebenes
Schriftstück. Nur mit einem solchen Do-
kument kann im Prozess der Beweis er-
bracht werden, dass der Unterzeichner ei-
ne bestimmte Erklärung abgegeben hat.
Mit einer Kopie oder einem eingescann-
ten Schriftstück geht das nicht. Ein nicht
unterschriebenes Orginaldokument ist
daher vor dem Arbeitsgericht schlicht
und einfach nichts wert.

WWoohheerr  wweeiißß  eeiinn  AArrbbeeiittggeebbeerr,,  wweellcchhee  
UUrrkkuunnddeenn  eerr  ttaattssääcchhlliicchh  vvoorr  GGeerriicchhtt  vvoorr--
lleeggeenn  mmuussss??
Wir Arbeitsrichter verlangen grundsätz-
lich nur dann die Vorlage einer Urkun-
de, wenn zwischen den Parteien etwas
streitig ist. Das kommt dann auf den je-
weiligen Streit im Prozess an. Ist zum

Beispiel der schriftliche Abschluss eines
befristeten Arbeitsvertrages unumstrit-
ten, nimmt der Richter dies als Tatsache
hin. Er betreibt dann keine weiteren Nach-
forschungen. Bestreitet aber der Arbeit-
nehmer einen solchen schriftlichen Ver-
tragsabschluss, verlangt der Richter die
Vorlage des Vertrages. Wenn der Arbeit-
geber nun lediglich eine Kopie vorlegt, so
genügt das grundsätzlich nicht, es sei
denn, der Arbeitnehmer akzeptiert jetzt
den Vertragsabschluss, weil ihn schon die
Kopie überzeugt hat. 

WWaass  ppaassssiieerrtt,,  wweennnn  ddiiee  AAnnggeelleeggeennhheeiitt  wweeii--
tteerr  uummssttrriitttteenn  bblleeiibbtt??
Dann muss der Arbeitgeber beweisen,
dass die strittige Vereinbarung schriftlich
erfolgte. Das gelingt – um beim genann-
ten Fall zu bleiben – am einfachsten durch
die Vorlage des Originals des Arbeitsver-
trags. Eine Kopie oder Scan reicht eben
nicht. Manchmal passiert es auch, dass
der Vertrag verloren gegangen ist. In ei-
nem solchen Fall kann sich der Arbeitge-

ber nur dadurch retten, dass er einen an-
derweitigen Nachweis erbringt. Zum Bei-
spiel indem der Personalleiter als Zeuge
auftritt und den schriftlichen Vertrags-
schluss zwischen Mitarbeiter und Ar-
beitgeber bestätigt.

SSiiee  rraatteenn  ddeemmnnaacchh  vvoonn  ddeerr  vvoollllssttäännddiiggeenn
DDiiggiittaalliissiieerruunngg  ddeerr  PPeerrssoonnaallaakkttee  aabb??
Die vollständig elektronische Personalakte
ohne Aufbewahren der „Originale“ bringt
den Arbeitgeber in unnötige Beweisnot,
weil er sich die Möglichkeit des sehr si-
cheren Urkundsbeweises zunichte macht.
Zudem stellt er die Richtigkeit seiner Be-
hauptungen selbst in Frage, wenn er die Ur-
kunde vorher vernichtet hat. ●

Das Interview führte Jan Lehmann.

INTERVIEW. Wie wichtig die Aufbewahrung von Original-
Dokumenten ist, erläutert Christoph Tillmanns, Richter am 
Arbeitsgericht Freiburg im Breisgau.

CHRISTOPH TILLMANNS ist Richter
am Arbeitsgericht Freiburg.

Die Qualität der 
Urkunde ist entscheidend
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Das sollte eine digitale Personalakte leisten 
Bei der Einführung einer digitalen Personalakte geht es nicht nur darum, dass die bestehenden Dokumente eingescannt werden und
künftig in elektronischer Form vorliegen, sondern vor allem auch darum, der Personalabteilung die Arbeit wirklich zu erleichtern. Denn
nur wenn eine Integration der digitalen Personalakte in das bestehende HR-System möglich ist und wenn die Mitarbeiter von ihrem
Arbeitsplatz aus die eigene Akte einsehen können, ist eine größtmögliche Zeit- und Kosteneinsparung erreicht. Anhand der folgenden
Leitfragen können Sie überprüfen, welche Funktionen eine digitale Personalakte in Ihrem Unternehmen erfüllen sollte: 

Kann durch das System die klassische Papierakte komplett abgeschafft werden? 
Sind keine weiteren Papierdokumente mehr nötig, außer den vom Gesetzgeber vorgeschriebenen?

Gewährleistet das System die Einhaltung der gesetzlichen und unternehmensinternen Datensicherheitsvorgaben?

Ist das System revisionssicher?

Ist eine verschlüsselte Datenübertragung bei der Akteneinsicht durch Mitarbeiter und deren Vorgesetzte möglich?

Bestehen die technischen Voraussetzungen für eine codierte Speicherung der Daten?

Können zeit- und kostenintensive Prozesse im Personalbereich durch die Einführung der digitalen Personalakte auch wirklich 
reduziert werden?

Ist eine einheitliche Aktenführung an allen Standorten/Niederlassungen möglich?

Können die Mitarbeiter in die eigene Personalakte direkt an ihrem Arbeitsplatz Einsicht nehmen?

Ist das System mehrsprachig? Eignet es sich also auch für die Anwendung in anderen Landesgesellschaften? 

Stehen Workflows für eine zeit- und zielgerechte Bearbeitung zur Verfügung? 

Gibt es eine Notiz- und Wiederlagefunktion? 
Besteht die Möglichkeit, die Dokumente mit Datum zu versehen?

Ist das System in das bestehende HR-Portal integrierbar?

Können Mitarbeiterstammdaten, Gehaltsdaten und Entwicklungsdaten direkt in das System integriert werden, so dass eine 
doppelte Eingabe der Daten beziehungsweise Datenpflege vermieden wird?

Besteht eine Schnittstelle zur Gehaltsabrechnung oder ist die Einrichtung einer Schnittstelle möglich, damit Gehaltszettel 
direkt auf elektronischem Wege in die digitale Personalakte übernommen werden können?

Wird auch in anderen Bereichen, zum Beispiel durch eine Anbindung an ein Bewerbermanagementsystem, eine doppelte 
Datenpflege vermieden?

Werden durch die digitale Personalakte Personalkosten in der Personalverwaltung sowie Lagerkosten in den Archiven eingespart? 

Kann die digitale Personalakte auch in bereits vorhandene Archivlösungen (DMS-Systeme) integriert werden?

Besteht die Möglichkeit, die komplette Akte bei Bedarf auszudrucken?

Ermöglicht das System ein individuelle Verschlagwortung für die jeweiligen Unternehmensbedürfnisse?

Gibt es unterschiedliche Suchmöglichkeiten, beispielsweise über eine Dokumentenliste oder über eingegebene Begriffe?

Enthält das System Blätter- und Schnellansicht-Funktionen für das leichte Handling innerhalb der Personalabteilung?

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔

❏✔
Quelle: Projekt Computersysteme, 2005

k CHECKLIS TE
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Eine Kombination 
bringt die größten Vorteile
UNTERSCHIEDE ZU DMS. Auch Dokumentenmanagementsysteme (DMS) ermöglichen die automatische
Archivierung und Indexierung unterschiedlicher Belege und werden vielleicht bereits in anderen 
Bereichen des Unternehmens eingesetzt. Für den Personalbereich bietet sich allerdings ein speziell auf
dessen Bedürfnisse zugeschnittenes System an, das eine Kombination von Dokumentenmanagement
und HR-Management ermöglicht. Die Gründe hierfür zeigen sich im direkten Vergleich der Systeme:

Anforderungen

Integration in HR-Prozesse

Kopplung zu HRMS-Workflows 

Integration in das HR-Portal 

digitale Akte und 
Mitarbeitergespräch

Sicherheit

Kosten

Integration der elektronischen 
Akte in die digitale Akte

Integration Bewerbermana-
gement in die digitale Akte

Clientinstallation

Intranet-Integration

Druck der Akte inkl. 
elektronischer Personaldaten

Einbindung von COLD, 
Softscans und E-Mail-Scans 
direkt in Archivierung

Andere Anbieter

nicht erfüllt, dadurch ergibt sich ein erschwer-
tes Handling und umständliche Prozesse

nicht möglich, (z.B. eine automatische 
Wiedervorlage für den Löschworkflow bei 
Abmahnungen nach einem Jahr kann nicht 
eingerichtet werden)

bei manchen DMS möglich, die Daten sind 
dort aber redundant zu hinterlegen 

keine Verknüpfung

bedingt

hoch

nur über Links machbar, 
keine gemeinsamen Daten

getrennte Daten

Installation von aufwändiger Software

bedingt, da keine Integration der 
Personalabteilung besteht 

nur bedingt

nur bedingt unter Einsatz von 
Fremdprodukten

Persis mit Perssscan

100-prozentige Integration

ja, gemeinsamer Datenbestand

ja, Mitarbeiter und Führungskräfte nutzen die 
Rechtestrukturen aus dem HRMS

Verknüpfung vorhanden; die Akte ist ein wichtiger
Teil der Vorbereitung der MA-Gespräche und sollte
somit im gleichen Prozess integriert werden

hohe Sicherheit, da eine gesonderte Verschlüsselung
ab dem Scan-Vorgang den Zugang nur für eine 
kleine Benutzergruppe ermöglicht 

im ersten Schritt günstig und weiter zu 
DMS ausbaubar, die Kosten zum Einstand sind 
relativ gering, da auch über Jukebox-Systeme 
direkt archiviert werden kann

100-prozentige Integration

Einbindung von Übergang Bewerberakte zu 
Mitarbeiterakte mit Cross-Mapping

sehr schlanker Client

Zugriff über Browser möglich, verschlüsselt 
und über Freigabeprozess der Personalabteilung, 
die dies direkt in Persis terminieren kann 
(kein Fremdprodukt)

ja

ja

Quelle: Projekt Computersysteme, 2005
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Wer hätte das gedacht. Die Routine-

arbeit ist in kürzester Zeit erledigt, Hände

und Kopf sind frei fürs Wesentliche.

Jetzt können Sie kreativ werden, neue

Ideen umsetzen, Führungskräften qualifi-

zierten Support bieten, Mitarbeiter

betreuen, das Unternehmen als

Personalmanager weiter voran bringen.

Kurz, Sie gestalten die Zukunft.

Wie Sie das erreichen? Ganz einfach: Die

Persis Personalmanagement Software bil-

det Ihre Workflows integriert ab, bezieht

alle, die mit Personalprozessen betraut

sind, mit ein und steigert so Ihre Effizienz

auf intelligente Art und Weise. 

Eröffnen Sie sich neue Perspektiven.

Ein Anruf genügt. Erchenstraße 12

D-89522 Heidenheim

Tel. 073 21-98 84-0

Fax 073 21-98 84-98

info@persis.de 

Und jetzt? Ganz neue Perspektiven.

www.persis.de


