
Das Kölner Unternehmen Deutschlandradio Service  
GmbH startet in das neue Jahr mit der Einführung  
von Persis mit den Schwerpunkten Personalmanage-
ment und Bewerbermanagement. Als wichtige Ergän-
zung zur externen Abrechnung über Datev bietet 
Persis durch die Übernahme der Gehaltsdaten eine 

aktuelle Darstellung der Mitarbeiterdaten in einem 
modernen System. Somit werden Doppelerfassungen 
vermieden, sofern die Daten in der Abrechnung be- 
reits vorliegen. Um die Datenqualität zur erhöhen,  
bietet Persis zusätzlich viele Funktionen, die in der  
Lohnbuchhaltung nicht vorliegen, wie Qualifikations- 
profile und HR-Kennzahlen. Die bisher vorhandene 
Urlaubsdatenbank, die als Einzelplatzversion vorhan- 
den ist und an die Grenzen stößt, wird durch den 
Fehlzeitenmanager im HR-Portal nicht nur abgelöst, 
sondern im Unternehmen als Workflow implemen-
tiert. Somit können Mitarbeiter zukünftig Urlaub 
direkt im Browser einreichen oder auch stornieren 
und sich über den Status des Antrags jederzeit infor- 
mieren. Die Vorgesetzten erhalten alle Anträge zur 
Entscheidung im System vorgelegt und können an-
hand von übersichtlichen Urlaubsplänen der eigenen 
Abteilung über den Antrag entscheiden. Natürlich 
werden alle Urlaubskonten automatisch gepflegt und 
über eine Gesamtauswertung per Knopfdruck wer-
den alle Daten in der Personalabteilung aufbereitet. 
Dinge, die zuvor mühsam manuell gemacht wurden.

Das Unternehmen wird ebenfalls das Bewerberma-
nagement im neuen Jahr neu strukturieren und auf  
der Homepage einbinden. Hierbei ist mit dem System  
Persis eine Möglichkeit gegeben, neue Stellenanzei- 
gen sofort zu veröffentlichen und mit dynamischem  
Fragebogen bei der Online-Erfassung die Stellenan-
forderungen detailliert abzuprüfen. Ein Punkt, der 
dem Geschäftsführer Dr. Linz bei der Entscheidung 
pro Persis sehr wichtig erschien.

Deutschlandradio Service GmbH 

Umfassende Unterstützung für kri-
tischen, unabhängigen Journalismus. 
Mit ihrer Arbeit ergänzt die Deutschland- 

radio Service GmbH, 100-prozentige  

Tochtergesellschaft von Deutschlandradio, 

die Leistungen von Deutschlandfunk und 

Deutschlandradio Kultur auf unentbehr-

liche Weise. In enger Kooperation mit 

den Redaktionen sorgt das Unternehmen 

dafür, dass Hörer selbst gehört und ihre 

Anliegen individuell behandelt werden, 

dass sie kompetente Hilfe bei der Suche 

nach interessanten und informativen  

Beiträgen erhalten, dass Konzerte und  

Programmschwerpunkte realisiert werden.  

Der Anspruch, Dienste von hoher Qualität  

und Effizienz zu bieten, ist auch Richt- 

schnur für das zweite Standbein der GmbH:  

den Service für das Mutterunternehmen 

Deutschlandradio selbst. So liegen auch 

jene Aufgaben in guten Händen, die für 

den Erhalt und die Funktionsfähigkeit der 

Funkhäuser in Köln und Berlin und damit 

für die Arbeit des Senders unverzichtbar 

sind, von Einrichtung und Wartung gro-

ßer Teile der Hörfunk- und Bürotechnik 

bis zum Gebäudemanagement – damit 

sich die Redaktionen nicht um tropfende 

Wasserhähne und streikende PCs küm-

mern müssen, sondern sich ihrer Aufgabe 

widmen können: Qualitätsradio zu pro-

duzieren.

Im Internet:

http://www.dradio-service.de/

High-Level
Human Resource Software

Persis als neue HR-Plattform bei der Deutschlandradio Service GmbH.
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