
Namhafte Auszeichnungen als herausragender Arbeitgeber belegen den Erfolg von elobau 
auch im Bereich Personalwirtschaft. Bei dem inhabergeführten Spezialisten für Sensortechnik 
stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus unternehmerischen Handelns. Entspre-
chend hoch sind die selbst definierten Ansprüche an das HR-Management, das sich in der 
Abbildung seiner Organisation auf Prozesse via Persis stützt. 

Der Inhaber und Geschäftsführer Michael Hetzer versteht den „Faktor Mensch“ in seinem Unter-
nehmen als persönliches Anliegen und als strategische Aufgabe, die mit hoher Wichtigkeit professi-
onell bearbeitet wird. Deshalb war es Ziel, HR-Prozesse ganzheitlich und integriert abzubilden – so 
transparent, effizient und für alle Beteiligten so komfortabel wie möglich. Nach der prinzipiellen 
Entscheidung für Persis startete das ehrgeizige Projekt der Einführung mit Bewerbermanagement, 
Personalmanager und Digitaler Personalakte. Damit wurde die Basis gelegt, weitere Schritte wie 
Ausbildungsmanager, Personalentwicklung und Weiterbildungsmodul bauen darauf auf.

SCHNELLE NUTZENERZIELUNG MACHT APPETIT AUF MEHR.
Laut Elisabeth Jung, Personalreferentin bei elobau und Projektverantwortliche, gestaltete sich die 
Implementierung der Software mit entsprechendem Engagement wie geplant und schon nach 
kurzer Zeit stellten sich erhebliche Verbesserungen im Arbeitsablauf ein. Gerade im Recruiting 
begeistern signifikante Erleichterungen. Offene Stellen werden in Persis angelegt und automatisiert 
mit den Veröffentlichungen auf der eigenen Homepage synchronisiert. Bewerber haben die Mög-
lichkeit zur Online-Bewerbung mit geringem Eingabeaufwand. Schon die ersten Kontakte mit dem 
neuen potenziellen Arbeitgeber hinterlassen einen sympathischen, modernen und wertschätzenden 
Eindruck.

Aber auch im eigenen Team führen deutliche Benefits zu einer hohen Akzeptanz des Systems. 
Führungskräfte bearbeiten Bewerbungen nach kurzer Einweisung ausschließlich über Persis und 
profitieren von Zeitersparnis, guter Übersicht und transparenten Informationen. Alle involvierten 
Personen haben gleichzeitig Zugriff: Abstimmungen konnten verbessert und erleichtert werden. 
Das gilt in gleicher Form nicht nur für die Bewerbungsphase. Durch die Einführung der Digitalen 
Personalakte kann in Sekunden Einblick genommen werden, immer vom Bildschirm aus ohne 
physische Akten. Das Engagement von elobau in der Ausbildung wird ebenfalls sehr wirkungsvoll 
unterstützt. Ein gutes Beispiel dafür sind durch das System erstellte Versetzungspläne laut Ausbil-
dungsplan.

ELOBAU SENSORTECHNOLOGY
Als expandierendes, weltweit agierendes 

Familienunternehmen mit mehr als 600 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwi-

ckelt und fertigt elobau berührungslose 

Sensorik für den Maschinenbau sowie für 

Fahrzeugsysteme. Die Qualitätsprodukte 

zeichnen sich durch eine sehr hohe Ferti-

gungstiefe aus und werden klimaneutral in 

Deutschland gefertigt. Bei elobau gilt die 

Maxime „Mensch im Mittelpunkt“. So wur-

de das Unternehmen schon wiederholt als 

vorbildlicher Arbeitgeber für seine gelebte 

Personalpolitik ausgezeichnet. 97% der 

Mitarbeiter würden elobau als Arbeitgeber 

weiterempfehlen (Studie Great Place to 

Work 2013).

Im Internet:

www.elobau.de
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Effizienter roter Faden: Finden, Ausbilden, Entwickeln.
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SCHLANKE EINFÜHRUNG DURCH GUTE STANDARDS UND EINFACHE ANPASSUNGEN.
„Die in Persis angelegten Standard-Prozesse sind eine sehr gute Grundlage“, sagt Elisabeth Jung, 
die sich selbst als großen Fan von Persis bezeichnet. Die hohe Variabilität durch eine Vielzahl 
individueller Einstellungen kann man nutzen, muss es aber nicht. Anpassungen des Standards an 
spezifische Anforderungen und Wünsche hat sie teilweise selbst vorgenommen. Nach gründlicher 
Einarbeitung und intensiver Zusammenarbeit mit dem Consultant konnte sie sich sogar viele 
Fertigkeiten im System aneignen: „In Persis kann man vieles selbst machen, wenn eine gewisse 
IT-Affinität vorhanden ist und man mit entsprechender Hingabe an die Sache heran geht“. Bei 
Bedarf reichte ein Anruf, und die zuständigen Berater gaben unkompliziert die erforderliche 
Unterstützung. 

Korrespondenzvorlagen, Reportvorlagen und Prozessdefinitionen konnte Elisabeth Jung eigen-
ständig erstellen. Auch die Einweisung der User im Unternehmen nahm sie selbst in die Hand. 
Dazu zählen neben HR-Mitarbeitern alle Führungskräfte, Ausbilder und künftig auch die Aus-
bildungsbeauftragten auf der operativen Ebene. So wird das System nicht nur akzeptiert, sondern 
sehr intensiv von allen genutzt, die bei Personalthemen involviert sind.

DAS GANZE PERSIS UNIVERSUM WIRD BEI ELOBAU KOMPLETT.
Etwa eineinhalb Jahre nach Start des Projekts kann die Einführungsphase als abgeschlossen bezeich-
net werden. Die angestrebte integrierte Arbeitsweise mit allen Persis Modulen und die Erreichung aller 
gesteckten Ziele brauchen bis zur finalen Umsetzung nochmals ein gutes Jahr, was in Anbetracht des 
hohen Anspruchs von elobau durchaus eine sportliche Leistung ist. Org-Manager, Personalentwick-
lung und Weiterbildung sind schon fest im Visier. Die erzielten Erleichterungen und Zusatznutzen der 
neuen Arbeitsweise ermöglichen einen Fokus auf anspruchsvolle inhaltliche Personalarbeit – gerade 
in Zeiten des Fachkräftemangels und demografischen Wandels ein unschätzbarer Vorteil. Bei elobau 
schließt sich die Kette von der Gewinnung der Besten über die Ausbildung bis zur permanenten 
Entwicklung der Talente. Die Zukunft kann kommen.

HR-Management auf höchs-
tem Niveau. Die Auszeich-
nung „Great Place to Work“ 
hat elobau schon das dritte 
Jahr in Folge erhalten mit 
jeweils weiter verbesserten 
Bewertungen.

„Ich kann Persis nur empfehlen. Unsere Erwartungen haben sich, sowohl was 
die Einführung, als auch was die positiven Effekte betrifft, mehr als erfüllt.“  

Elisabeth Jung, Personalreferentin bei elobau

Das workfloworientierte Personalmanagement mit Persis.
Herzstück strategischer Personalarbeit als Baustein einer ganzheitlichen Arbeitsweise.
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Skillmanagement

• Briefe, E-Mails, Wiedervorlagen
• Elektronische Personalakte
• Organisationsmanagement

Workflows
• Interaktive Checklisten
• Terminüberwachung
• Probezeitkontrolle

Persis Personalmanager WeiterbildungBewerbung

Einstellungsprozess
• Vertragsmanagement
• Datenübernahme

• Stellenbesetzung
• Nachfolgeregelung

Mitarbeiterportal (ESS/MSS)
• Dezentrale Datenpflege
• Urlaubs- und Fehlzeiten- 
 management
• Zeugniserstellung
• Integration Fachbereiche

Personalcontrolling
• Statistiken
• Ad-hoc-Auswertungen
• HR-Cockpit und Dash- 
 boards
• Gehaltsauswertungen


