
Stapelweise Zeugnisanforderungen! Wer kennt das 
nicht, besonders in Zeiten von vielen internen Verän- 
derungen und Anpassungen an Marktbedürfnisse. 
Der Düsseldorfer Mobilfunker E-Plus setzt seit über 
8 Jahren das Personalmanagementsystem Persis ein. 
Durch das intranetbasierte HR-Portal von Persis sind 
in die HR-Prozesse neben den HR-Mitarbeitern auch 
alle Mitarbeiter und Führungskräfte eingebunden. 
Keine Weiterbildung oder Stellenausschreibung, die  
nicht über Persis effektiv unterstützt wird. Zu Beginn  
des nächsten Jahres wird eine weitere Innovation 
stattfinden. Alle Mitarbeiter sollen dazu ein Zwischen-  
oder Endzeugnis direkt im Portal als Dienstleistung 
anfordern können. Dabei sollte man nicht annehmen, 
dass eine neue Flut von Zwischenzeugnissen erwartet  
wird, sondern es geht um die Steigerung der Prozess- 
qualität und die sinnvolle Einbindung aller Beteiligten.  
So wird wie in vielen Unternehmen der Wunsch 
nach einem Zeugnis vom Mitarbeiter direkt in der 
Personalabteilung geäußert. Oftmals sind Gründe wie  
ein Wechsel des Vorgesetzten oder ein interner Wech-
sel auf eine andere Stelle der Auslöser für ein Zwi- 
schenzeugnis. Meist beginnt hier ein Fragemarathon 
für die Personalreferenten, die sich mit den Arbeits-
inhalten der Mitarbeiter vertraut machen müssen 
und die Vorgesetzten für eine Einschätzung der Leis-
tungen anfragen müssen. Wichtige weitere Anhalts-
punkte für die Texte könnten Ergebnisse aus den 
Mitarbeitergesprächen oder der Mitarbeiterakte sein. 
Alles Dinge, die bei E-Plus in Persis schon seit länge-
rem verfügbar sind. Hier ändert sich allerdings der  
Prozess wesentlich. Ein Mitarbeiter oder Vorgesetzter 
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E-Plus gehört zu den belieb- 
testen Top-Arbeitgebern 
beim IT Nachwuchs

In diesem Jahr führte das Berliner tren-

dence Institut zum achten Mal die eta-

blierte Studie "Das Absolventenbarometer" 

durch. Mit knapp 20.000 examensnahen 

Studierenden, die zu ihren Präferenzen  

und Prioritäten rund um den Berufsein-

stieg befragt wurden, ist "Das Absolven-

tenbarometer 2006" nicht nur die größte 

Studie ihrer Art, sondern auch die umfas-

sendste, die jemals durchgeführt wurde. 

Damit bietet die Studienreihe "Das Ab-

solventenbarometer" für Arbeitgeber eine  

einzigartige Grundlage für die Positionie-

rung ihres Unternehmens auf dem Arbeits- 

markt für angehende Fach- und Füh-

rungskräfte und ist für viele Unternehmen 

ein unverzichtbares Instrument der Er- 

folgskontrolle und des Benchmarks im 

Personalmarketing. 

Studie "Top-Ar- 
beitgeber in 
Deutschland 2005" 

Bei E-Plus wurden insbesondere die fle-

xiblen Arbeitszeiten sowie Betriebsklima, 

Transparenz und Führungsstil sehr positiv  

bewertet. Instrumente wie das onlinege-

stützte Mitarbeiterentwicklungsgespräch, 

die verschiedenen Weiterbildungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen, der Betriebs- 

kindergarten und die jährliche Mitarbei-

terbefragung sind nur wenige Faktoren, 

die E-Plus zu dieser guten Beurteilung 

verholfen haben.

Im Internet:

http://www.eplus.de

http://www.eplusjobs.de
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„Zeugnisse Online“ – Das Mobilfunkunternehmen E-Plus geht konsequent  
innovative Wege im Personalmanagement.
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kann ein Zeugnis direkt im Portal beantragen. Wichtige  
Grunddaten wie Eintrittsdatum und Tätigkeit liefert 
das System schon von alleine, weitere kann der Mit-
arbeiter selbst ergänzen, wie aktuelle Projekte oder 
besondere Verantwortungen. Diese Daten kommen 
per Workflow direkt beim Vorgesetzten an, der im 
Portal diese Daten ergänzen und die Einschätzung 
des Mitarbeiters per Beurteilungsmatrix durchführen 
kann. Hierbei könnte Persis schon Textblöcke mit 
Variationen anbieten, aber der Mobilfunker möchte  
die genaue Ausformulierung doch den Personalex-
perten überlassen. Diese erhalten, flankiert durch ein 
Akzeptierungsverfahren der Bewertung, einen klaren  
Arbeitsauftrag, der eine Erstellung des Zeugnisses in  
kurzer Zeit ermöglicht. Vorteile des Verfahrens sind  
neben der deutlichen Minimierung des Administra- 
tionsaufwandes und der Vermeidung von Telefonaten 
und Mailverkehr sowie Hauspost die Transparenz 
und Sicherheit des Prozesses. Durch Rollen sind alle 
Rechte im Workflow definiert und es wandern keine 
Zeugnisse offen als Mail durch Lotus Notes oder die 
Ablage der Abteilung. 

Neben der Gestaltung des Zeugnisprozesses wird das 
Bewerbermanagement ebenfalls modernisiert. Schon 
heute verfügt E-Plus über ein modernes Jobportal, 
das an Persis angebunden ist. Im nächsten Jahr wird 
auch der Stellenmarkt durch das Persis eRecruitment 
als Standardlösung unterstützt. Hierbei veröffent-
licht der Personalreferent eine Vakanz mit genauem 
Jobprofil auf der Homepage. Über einen dynami-
schen Fragebogen kann der Bewerber genau die 
zur Stelle passende Qualifikation hinterlegen. Somit 
können nicht nur die besten Bewerber noch schneller 
identifiziert werden, sondern auch Initiativbewerber 
können durch E-Plus direkt angesprochen werden. 
Sobald eine Stelle mit dem eigenen Profil vorhanden  
ist, wird der Bewerber aktiv angesprochen. Kunden-
orientierung wird auch hier groß geschrieben.

Natürlich werden alle Bewerber direkt in den Mitar-
beiterstamm von Persis übernommen sowie direkt im 
Abrechnungssystem SAP HR als Mitarbeiter aktiviert.
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