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Unternehmen: auf Wachstums-Kurs.

Mit Software von DATEV.

Personalabteilung: auf Sorglos-Kurs.

Als Personalverantwortlicher übernehmen Sie viele anspruchsvolle Aufgaben im Unternehmen. Schön, 

wenn Sie dafür auch professionelle Unterstützung erhalten. Mit Software von DATEV und Ihrem Steuer-

berater setzen Sie auf ein sicheres und effi zientes Rundum-sorglos-Paket – von der Lohn- und Gehaltsab-

rechnung über die Personalverwaltung bis hin zu speziellen Schulungs- und Weiterbildungsangeboten.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/sorglos oder 
unter 0800 1001116.



rehm, 2015, 1. Auflage, Paperback, 
208 Seiten, 29,99 Euro, 

ISBN: 978-3-8073-2390-9

Der neue 
HR-Strategieworkshop
 ▪ Die Digitalisierung läuft – wie geht es weiter?

 ▪ Was kommt auf die Personalarbeit zu?

 ▪ Wie schaffen Sie eine zukunftsfähige 
HR-Landschaft für Ihr Unternehmen?

Diese und viele andere Fragen rund um die Zukunft 
der Personalarbeit beantwortet Ihnen 
Franz  Langecker – seit über 20 Jahren 

Chefredakteur der HR Performance – auf dem 
individuellen HR-Strategieworkshop oder dem 

offenen HR-Strategieseminar.

HR-Strategieworkshop: 
Individuelle Termine auf Anfrage!

HR-Strategieseminar: 
28.09.2017 in Köln und 

09.11.2017 in Berlin

Der neue 
HR-Strategieworkshop

Detailinformationen 
zu den  Seminaren finden 

Sie auf 
www.datakontext.com 
oder  telefonisch unter 

0 22 34 / 9 89 49-40

Herausgeber: Nils Lepperhoff und Thomas Müthlein

Leitfaden zur Datenschutz-
Grundverordnung
Detailfragen und erste Schritte in der betrieblichen Praxis

In diesem Leitfaden haben die Herausgeber die 
wichtigsten Fachbeiträge zur Datenschutz- Grund-
verordnung (DS-GVO) aus ausgewählten Fachzeit-
schriften zusammengestellt. Sie wurden unter dem 
Blickwinkel des direkten Praxisbezugs ausgewählt, 
überarbeitet und aktualisiert.

Die Themen reichen von der Gründung eines Pro-
jektteams, über die Projektplanung zu Schwer-
punktthemen, die die Unternehmensbereiche 
Datenschutz, Compliance, IT-Administration, IT-
Security, HR und Vertrieb betreffen. Die Beiträge 
sind über einen in sich geschlossenen Argumenta-
tionskreis inhaltlich logisch miteinander verknüpft. 

Sie geben eine Expertensicht auf Detailfragen zu 
zentralen Anforderungen, die sich aus der DS-GVO 
ergeben, und zeigen erste Schritte für eine Umset-
zung in die Praxis auf, wie zum Beispiel: 

 ▪ Entwicklung eines Sicherheitskonzepts
 ▪ Erfüllen der Dokumentationspflichten 
 ▪ Durchführung einer 

Datenschutz-Folgenabschätzung
 ▪ Praxistipps zum Umgang mit Betroffenen-

rechten
 ▪ Auftragsdatenverarbeitung (Überprüfen der 

Dienstleister- und Kundenverträge)
 ▪ Transparenz- und Informationspflichten bei 

der Datenerhebung.
 ▪ Checklisten, Übersichten und Grafiken sind 

nützliche Hilfsmittel für das Umsetzungs-
Projektteam. Sie können auch bei der 
internen Kommunikation aller Betroffenen 
im Unternehmen unterstützen. ◀

Erschienen bei DATAKONTEXT, 376 Seiten, Hardcover, 
17,0 x 24,0 cm, ISBN 978-3-89577-793-6, 44,99 Euro.

Dieser Leitfaden ist auch als E-Book (PDF oder EPUB) liefer-
bar, mit einer Firmenlizenz für 1–10 Nutzer zu € 99,00.
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Das könnte Sie auch interessieren:

Die „Digitale Personalakte“ –
Schlüssel zur digitalen 
Transformation in HR
Die digitale Transformation wird vor den Personalabteilungen nicht haltmachen. Ganz 
im Gegenteil: Eine der Hauptaufgaben von Human Resources wird es sein, neben der 
IT, zum Motor des digitalen Wandels im Unternehmen zu werden. Ein wichtiger Schritt 
zur Einführung neuer digitaler Prozesse im HR-Bereich ist dabei die Etablierung der 
„Digitalen Personalakte“ (DPA). Wie die „Digitale Personalakte“ praxisgerecht im 
Unternehmen eingeführt werden kann, welche Vorteile sie bringt und was dabei zu 
beachten ist, beleuchten die Autoren unseres neuen Sonderheftes.

Eine clever implementierte digitale Personalakte ist ein „Must-have“ moderner 
HR-Abteilungen und gehört zukünftig zur Grundausstattung des Digitalisierungs-
prozesses, davon ist Ulrich Jänicke, CEO der aconso AG, fest überzeugt. Lesen Sie 
seinen Beitrag ab Seite 4. Dass die Digitalisierung der Personalakten nicht das Ziel, 
sondern erst der Anfang eines umfangreichen Transformationsprozesses ist, sagte 
uns Frank Rüttger, Geschäftsführer von IQDoQ, im Interview, abgedruckt ab Seite 6.

In welchem Zeitraum sich die Einführung einer „Digitale Personalakte“ auch mone-
tär amortisiert, zeigt Ihnen Thomas Eggert, Geschäftsführer von BEGIS, in seinem 
Artikel ab Seite 8 auf. Das Spannungsverhältnis von Human Resources und künstli-
cher Intelligenz lotet Dr. Ulrich Kampffmeyer in seinem Beitrag ab Seite 14 aus. Und 
wie die HR-Abteilung die „Digitale Personalakte“ in Cloud-Lösungen einbinden und 
davon profitieren kann, beschreibt Hasan Cakmak, Product Owner Cloud Solutions 
bei Fabasoft, ab Seite 18. 

Doch wie verhält es sich, wenn im Unternehmen die technischen Möglichkeiten zur 
Digitalisierung fehlen? Hier weiß Nils Gehring, Mitglied der Geschäftsführung von 
der Gehring Group, Rat und zeigt ab Seite 20 Wege auf, wie die Digitalisierung von 
Personalakten rechtssicher outgesourct werden kann. Und wie Datenschutz und 
Datensicherheit in einem Dokumentenmanagementprozess sichergestellt werden, 
erläutert Matthias Kunisch, Geschäftsführer von forcont, ab Seite 24.
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Digitale Personalakte 

The best way to 
start smart! 

E in Digitalisierungsprozess ohne eine digitale Personalakte? 
Heutzutage undenkbar. Eine clever implementierte digitale 
Personalakte ist ein Must-have moderner HR-Abteilungen 
und gehört zukünftig zur Grundausstattung des Digitalisie-
rungsprozesses. Ganz nach dem Motto „Start your digiti-

sation right!“ bietet die digitale Personalakte den optimalen Einstieg für 
schnelleres, effektiveres Arbeiten und ebnet gleichzeitig neue Wege für 
den Aufbruch in die digitale Welt. 

Zeitaufwendige Ablage und Archivierung, endlose Suche nach der rich-
tigen Mitarbeiterakte und das kostenaufwendige Verstauen zahlloser 
Papierakten sind Dinge, mit denen sich eine HR-Abteilung von heute 
nicht mehr belasten muss. Wer sich beim Tagesgeschäft immer noch an 
sein Papier klammert, wird im Rennen der Digitalisierung keine Chance 
haben. Loslassen ist die Devise! Trotz Trennungsschmerz. Zu einfach 
lassen sich heutzutage die alten Papieraktenberge in platzsparende 
digitale Akten verwandeln. Im besten Fall übernimmt der Anbieter der 
digitalen Personalakte einen Rundum-Service und erledigt das Scanning 
der Altakten gleich mit. 

Die modere digitale Personalakte bietet strukturiertes Dokumenten-
management, von der Dokumentenerstellung bis hin zum Prozessma-
nagement. Der standortübergreifende Zugriff auf die Akte sorgt für ei-
nen gleichen Informationsstand aller Mitarbeiter. Über das HCM einmal 

angemeldet, bietet das Single-Sign-On einen unkomplizierten Zugriff 
auf die Akte. Wiedervorlagen, bestehende Workflows, automatisierte 
Ablage und Volltextrecherche reduzieren den zeitlichen Faktor täglich 
wiederkehrender Aufgaben auf ein Minimum.

Studien zum Mehrwert der digitalen Personalakte, in der bundesweit 
kleine, mittlere und große Unternehmen befragt wurden, ergaben eine 
wöchentliche Zeitersparnis von bis zu drei Stunden pro Anwender. Diese 
Zeit kann somit für wertschöpfende Tätigkeiten genutzt werden.

Next step: Cloud only!
Wer es sich bis jetzt noch nicht auf seiner Wolke bequem gemacht hat, 
wird spätestens hiermit daran erinnert! Cloud Computing ist der clevers-
te Weg, sich zukünftig mit dem Thema Software auseinanderzusetzen.

Einfach, schnell, mobil. Freies, unabhängiges Arbeiten, ohne auf eine 
interne IT-Infrastruktur, eine VPN-Verbindung oder auf Dienste der IT-
Abteilung angewiesen zu sein, macht eine Cloud-Anbindung so smart. 
Es fallen keine größeren Vorlauf- oder Upgrade-Kosten an. Hardware-
Kosten entfallen, und der Softwarebetrieb wird zu einem „Cash-Flow-
freundlichen“ Abonnement. In der Cloud hat jedes Unternehmen seine 
eigenen Mandanten, wodurch ein Höchstmaß an Flexibilität und Indivi-
dualisierbarkeit gegeben ist.

Abbildung: ©iStock.com/shironosov
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Wertvolle Mitarbeiterdaten in 
der Cloud? Klar, was sonst!
Einmal den richtigen Anbieter gefunden, werden auch 
Fragen zur Absicherung durch Datensicherheit und 
Datenschutzkonformität keine schlaflosen Nächte 
mehr bereiten. Deutsche Unternehmen unterliegen 
den deutschen Datenschutzrichtlinien und Sicher-
heitsstandards. Eine ausgefeilte Technologie regelt, 
wie sich Benutzer identifizieren und autorisieren. Nur 
berechtigte Personen greifen so auf bestimmte Perso-
naldokumente zu. Das Verschlüsseln der Dokumente 
sowie die sichere Übertragung der Daten sorgen 
für höchste Datensicherheit. 

Ist die Entscheidung für die digitale Personalakte 
gefallen, lässt sie sich leicht zu einem gut aufgestell-
ten Digitalisierungsallrounder ausbauen. Von hier aus sind 
es nur noch wenige Schritte, bis hin zu einer ganzheitlich digitalisierten 
HR-Abteilung. Mit der digitalen Personalakte ist nicht nur die Digitalisie-
rung der Verwaltung, sondern auch die Digitalisierung aller Arbeitsabläufe 
im HR-Bereich möglich.

Keep it short and simple
Nimmt man die digitale Personalakte als Startpunkt der Digitalisierung, 
ist der nächste Schritt die Optimierung der HR-Prozesse. Das Vereinfa-
chen und Beschleunigen von internen Prozessen wird bei der Digitalisie-
rung im HR zukünftig ein Schlüsselkriterium sein. Das Einstampfen end-
los herumgereichter Papierformulare und Anträge ist also der nächste 
Schritt. Das manuelle Abarbeiten von Urlaubsanträgen, die Abwicklung 
von Krankmeldungen oder das Erstellen von Arbeitszeugnissen bis hin 
zu einem vollständigen Onboarding-Prozess werden zukünftig durch gut 
durchdachte, digitale Prozesslösungen ersetzt. 

Auch hier zeigen Studien, dass sich die Ablagezeiten von Dokumenten mit 
dem digitalen Prozess, im Vergleich zur manuellen Ablage, pro Vorgang 
um durchschnittlich zwei Minuten verkürzen lassen. Bei der Suche einer 
Akte kann sogar eine Zeitersparnis von fünf Minuten pro Vorgang erreicht 
werden. Zusammengefasst kommt man also auf eine Produktivitätsstei-
gerung von fünf Stunden pro Mitarbeiter und Woche.

Die digitale Personalakte als 
strategisches Werkzeug 
In der digitalen Personalakte lassen sich alle Mitarbeiterinformationen 
unternehmensweit bündeln und zentral nutzen. Ist die digitale Akte also ein-
mal mit wertvollen Mitarbeiterdaten gefüllt, bildet die Akte eine effektive 
Plattform für die strategische Ausrichtung einer gesamten HR-Abteilung. 
Sie ermöglicht der HR-Abteilung, eine beratende Funktion einzunehmen, 
und schafft damit einen erheblichen Mehrwert. Nutzt man die Daten der 
digitalen Personalakte richtig, lässt sich der Datensalat in eine reakti-
onsschnelle Kreation faszinierender Employee Experience verwandeln. 

Daten, wie Persönlichkeitstyp, Alter, Karrierelevel, Geschlecht und 
Verweildauer in vorangegangen Positionen, bieten eine bessere Ent-

scheidungsgrundlage in verkürzter Zeit oder sogar in Echtzeit. So kön-
nen Handlungsempfehlungen abgeleitet oder im „Predictive“-Modus 
datenbasierte Vorhersagen über mögliche Zukunftsszenarien getroffen 
werden. Abhängig von den verfügbaren Daten können bestimmte Mitar-
beitercluster identifiziert, Risiken eingeschätzt und Trends vorhergesagt 
werden. So lässt die digitale Akte eine deutlich höhere Transparenz von 
Prozessen und deren Ergebnissen zu. Durch den Informationsgehalt der 
Daten können Maßnahmen in allen Bereichen des HR mitarbeiterspezi-
fisch angewendet werden. Bei Themen, wie Fluktuationsprävention und 
zu hohe Krankheitsraten, können Personaler gezielt als strategischer 
Partner fungieren. Das Spektrum möglicher Fragestellungen, die mit der 
Anwendung der People Analytics in der digitalen Akte untersucht werden 
können, ist unendlich. Die digitale Personalakte wird dadurch zu einem 
entscheidenden Baustein für ein modernes Personalmanagement, um 
nachhaltig zu arbeiten. 

Fazit – Schritt für Schritt
Die Digitalisierung ist ein Prozess und lässt sich nur schwer in einem 
radikalen Schritt durchsetzen. Die Personalabteilung sitzt als Process-
Owner an der Quelle und ist deshalb ausschlaggebend für eine erfolg-
reiche Umsetzung der Digitalisierung. Start now! – Lautet der Aufruf an 
die HR-Abteilungen von heute. Die digitale Personalakte bietet dabei 
den optimalen Einstieg. ◀

Autor

Ulrich Jänicke
Gründer und CEO der aconso AG, 
München

Wertvolle Mitarbeiterdaten in 

Einmal den richtigen Anbieter gefunden, werden auch 

Wertvolle Mitarbeiterdaten in 

Einmal den richtigen Anbieter gefunden, werden auch 

Wertvolle Mitarbeiterdaten in 

Einmal den richtigen Anbieter gefunden, werden auch 

Abbildung: Ansicht des Prozessmanagement-Tools 
für HR Professionals – aconso AG©
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HRP: Herr Rüttger, was ist denn an der 
Digitalisierung von Personalakten so 
verkehrt? Sie bieten mit der IQAkte 
Personal ja selbst eine digitale Per-
sonalakte an.

Frank Rüttger: Erst einmal ist daran natürlich 
gar nichts verkehrt, – die digitale Personalak-
te als zentrales und sicheres Ablagesystem 
für Mitarbeiterdokumente einzuführen, ist der 
entscheidende erste Schritt in Richtung digitale 
Transformation der Personalabteilung. Allerdings 
sollte man es damit nicht bewenden las-
sen. Denn das volle Potenzial ent-
faltet eine digitale Personalakte 
eben erst dann, wenn die Kunden 
darauf aufbauend im zweiten 
Schritt auch ihre HR-Prozes-
se digitalisiert haben. Dafür 
muss die Software auch die 
Abläufe, nach denen die 
Abteilung arbeitet, un-
terstützen und führen.

HRP: Warum müssen Prozesse über-
haupt in der Software abgebildet wer-
den? Bislang haben die Personaler ihre 
Abläufe doch auch so gut im Griff?

Rüttger: Schon heute muss die HR wesentlich 
mehr leisten, als nur Akten zu führen und Entgelt-
abrechnungen zu verteilen. Dass sich der Wandel 
vom passiven Verwalten zum aktiven Gestalten 
in Zukunft noch weiter rapide beschleunigen 

wird, ist etwa an Trends wie 
HR als Business-Partner 
abzulesen. Personalabtei-
lungen müssen im Innen-
verhältnis also kommuni-
kativer werden und einen 
sichtbaren Mehrwert für 
die Unternehmensführung 
liefern. Dafür sind die weit-
gehende Digitalisierung 

und Automatisierung al-
ler standardisierbaren 

Geschäftsprozesse die 

„Die Digitalisierung der 
Personalakten ist nicht das Ziel, 

sondern erst der Anfang“
Im Gespräch mit der HR Performance erläutert IQDoQ-Geschäftsführer 

Frank Rüttger, warum er HR-Prozesse als nächste Stufe der digitalen 
Transformation betrachtet.

Frank Rüttger
Geschäftsführer, IQDoQ GmbH
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Das Interview führte Franz Langecker.

wichtigsten Grundvoraussetzungen. Denn nur 
durch sie erhält die HR die erforderlichen Frei-
räume, um die Unternehmensführung in Zukunft 
bei taktischen und strategischen Aufgaben zu 
unterstützen. 

HRP: Kann eine digitale Personalak-
te diese notwendige Unterstützung 
bieten?

Rüttger: Genau diese Frage sollte man sich vor 
der Einführung unbedingt stellen. Viele gängige 
Softwarelösungen verfügen über gar keine oder 
nur eine sehr unflexible Prozessunterstützung: 
Mit dem bloßen automatisierten Erstellen und 
Verteilen von Dokumenten innerhalb der Software 
lassen sich die komplexen Anforderungen des 
HR-Sektors nämlich längst nicht abbilden. Bislang 
behelfen sich Personaler meist mit To-do-Listen 
in Word oder Excel. Hier ist dann detailliert auf-
geführt, welche Änderungen in der Personalakte 
vorgenommen, wie diese dokumentiert und wel-
che zusätzlichen Schritte beispielsweise für die 
Abrechnung angestoßen werden müssen – etwa 
bei einer Heirat oder einem Antrag auf Elternzeit. 
Will man solche Abläufe zukünftig systembasiert 
abwickeln können, braucht man eine digitale 
Personalakte mit Prozessunterstützung durch 
elektronische Workflows. Darunter versteht man 
eine definierte Abfolge von Aktivitäten, die den 
verantwortlichen Mitarbeitern zugewiesen und 
mit Bearbeitungsfristen und Eskalationsregeln 
versehen werden können. Je nach Software-
unterstützung kommen dafür unterschiedliche 
Varianten zum Einsatz.

HRP: Also ist Workflow nicht gleich 
Workflow?

Rüttger: Ein wichtiger Unterschied liegt darin, 
wie die Abläufe definiert werden. In der IT mo-
delliert man Workflows meist ganz klassisch als 
grafische Ablaufdiagramme. Darin sind Aktionen 
mit den zugehörigen Aufgaben und Dokumenten 
samt Empfängern hinterlegt – etwa ein Bearbei-
tungsformular, das vom Mitarbeiter ausgefüllt 
werden muss, oder eine spezielle, eigens als 
Skript-Baustein programmierte Software-Ak-
tivität, wie die Übergabe einer Änderungsinfor-
mation an das Abrechnungssystem. Da sich der 
einmal festgelegte Ablauf nicht ohne erneuten 
Programmiereingriff ändern lässt, kommt diese 
Form des Workflows vor allem für langfristig 
festgelegte Abläufe in Frage – etwa für einen 
Antragsworkflow für Urlaubsanträge, Fortbil-
dungsanträge oder Reisemittelanträge, deren 
Bearbeitung durch die zugehörigen Unterneh-
mensrichtlinien klar vorgegeben ist.

HRP: Und wenn mehr Flexibilität ge-
fragt ist?

Rüttger: Dann zahlt es sich aus, wenn die Soft-
ware Ad-hoc-Workflows unterstützt: Hier ist 
kaum etwas von vornherein festgelegt. Erst wenn 
ein Nutzer den Workflow für ein bestimmtes 
Dokument startet, legt er spontan, adhoc eben, 
die Bearbeitungsschritte, deren Reihenfolge und 
die jeweiligen Aufgabenempfänger fest. Dabei 
ist es zeitsparend, wenn jeder Benutzer sich 
die von ihm regelmäßig verwendeten Ad-hoc-
Workflows für die zukünftige Verwendung als 
Template speichern kann. Erlaubt die eingesetzte 
Software dann noch spontane Abweichungen 
von der Vorlage, lassen sich mit einem Ad-hoc-
Workflow sehr gut Ausnahmen vom üblichen Vor-
gehen abbilden – etwa ein Antragsverfahren, das 
gegenüber dem Standard zusätzliche Beteiligte 
erfordert, oder die abweichende Zeugniserstel-
lung für einen Mitarbeiter in Matrix-Organisation.

HRP: Aber komplizierter als eine To-
do-Liste in Excel ist auch dieses Ver-
fahren ...

Rüttger: In der Tat. Für Unternehmen, die ihre 
Workflows ganz bequem selbst definieren wollen, 
bieten wir deshalb seit kurzem die sogenannten 
Checklisten-Workflows an. Diese basieren auf 
Excel-Vorlagen, die auf Knopfdruck in die digitale 
Personalakte importiert werden können. Dafür 
stehen verschiedene Aufgaben-Elemente zur 
Verfügung: vom klassischen Abhaken über Text-
eingaben und Belegerwartungen bis hin zur Er-
zeugung personalisierter Korrespondenzvorlagen. 

Die Checklisten können verteilt, mit Wiedervor-
lagen versehen und am Ende als Protokoll in der 
Personalakte des Mitarbeiters abgelegt werden. 
Dabei sind diese in das Rollen- und Rechtesystem 
der IQAkte Personal eingebunden.

HRP: Welcher Variante sollte man jetzt 
den Vorzug geben?

Rüttger: Idealerweise sollten alle drei Modelle 
angeboten werden und die daraus entstehenden 
Aufgaben einheitlich über die Gruppen- oder 
Einzelpostkörbe der Personalakte verteilt wer-
den. Nur dann steht jedem Anwender für seine 
unterschiedlichen Anforderungen die jeweils 
optimale Variante zur Verfügung. Erst durch 
diese Vollständigkeit lassen sich Fehlerquellen 
im Arbeitsablauf wirklich ausschalten. Übrigens 
auch für neue Mitarbeiter in der Personalabtei-
lung: Diese werden von der Prozessunterstützung 
quasi durch die fachlichen Abläufe geführt und 
müssen nicht mehr in jedes Detail aufwendig 
eingewiesen werden.

HRP: Also liegt die Zukunft der HR in 
den Prozessen?

Rüttger: Die Prozessunterstützung ist nicht das 
Ziel der Entwicklung, sondern zunächst schlicht 
und einfach Mittel zum Zweck. Denn nur wenn 
die administrativen Aufgaben immer stärker 
unterstützt werden und im Idealfall vollauto-
matisch ablaufen, können die Personaler ihre 
zukünftige Rolle ausfüllen. Man muss es ganz 
klar sagen: Eine HR, die sich hauptsächlich mit 
der Personaladministration beschäftigt, kann 
ihrer zukünftigen Aufgabe nicht gerecht werden.

Setzt die HR jedoch auf die Rationalisierungs-
effekte der Digitalisierung, schlägt sie zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Sie kann ihre frei ge-
wordenen Kapazitäten nutzen, um sich auf die 
gemeinsamen Unternehmensziele zu konzentrie-
ren. Und mit den richtigen Werkzeugen hat sie 
alle Informationen zur Hand, um die zu treffen-
den Management-Entscheidungen mit harten 
Fakten zu untermauern. Das sind die beiden 
großen Visionen, die wir mit unserer digitalen 
Personalakte verfolgen.

HRP: Herr Rüttger, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

Workflow?

Checklisten-Workflow
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D ie Digitalisierung der HR-Arbeit beginnt bei vielen 
Unternehmen mit der Einführung der digitalen Perso-
nalakte. Dies ist zumindest der Wunsch vieler HR-Ver-
antwortlichen, die in Ihrem Bereich die administrativen 
Prozesse verbessern und digitalisieren möchten und 

somit auch eine Vorreiterrolle für die Digitalisierung im Unternehmen 
einnehmen wollen. Doch meist sind diese Wünsche schwierig zu erfüllen, 
wenn es um die Kostendiskussion geht. Die prozessualen und qualita-
tiven Vorteile der digitalen Personalakte werden sehr schnell gesehen 
und liegen auf der Hand. Wenn es dann aber darum geht, das Budget für 
ein solches System zu bekommen, wird es für die Anwender schwierig. 
Dabei rechnet sich eine digitale Personalakte schneller und konkreter, als 
viele im ersten Schritt glauben. Wir haben am Beispiel einiger konkreter 
Kundenprojekte die ROI-Betrachtung (ROI = Return of Investment) für die 
digitale Personalakte durchgeführt.

Das Musterunternehmen
Aus sechs Projekten mit unterschiedlichsten Firmen haben wir ein 
Musterunternehmen definiert und anhand deren Durchschnittszahlen 
die Berechnung durchgeführt. Die sechs Unternehmen sind zwischen 
985 und 11.545 Mitarbeiter groß, kommen aus unterschiedlichen Branchen 
und haben eine Fluktuation von 3,5 bis 26,1 Prozent. Drei Unternehmen 
befinden sich im Wachstum, drei müssen Mitarbeiter abbauen. Unser 
Musterunternehmen hat somit circa 4.452 Mitarbeiter, 32,5 Kapazitäten 
in der Personalabteilung und eine Fluktuationsrate von ca. 13,5 Prozent. 
Es finden in der Regel 1,3 Aktenzugriffe pro Mitarbeiter statt. Eine Mitar-
beiterstunde wird mit 30 Euro bewertet.

Harte Fakten
Im ersten Schritt betrachten wir den leich-
teren Ansatz, die „harten“ Fakten. Für das 
Anlegen von Akten bei Eintritten bzw. 
das Schließen der Akten bei Austritten 
rechnen wir mit einer Zeiteinsparung von 
533 Stunden oder 17.000 Euro im Jahr. 
Sämtliche Ablagen von Dokumenten bei 
Gehaltsänderungen, Versetzungen oder 
sonstigen papierbehafteten Prozessen 
schlagen nochmals mit 50.000 Euro zu 
Buche, die Suche nach Belegen mit 12.000 
Euro pro Jahr (wobei hier immer nur das 
Einsparungspotenzial gerechnet wurde). 

Die automatische Ablage von elektronischen Dokumenten (z. B. die mo-
natliche Gehaltsabrechnung) spart inklusive Druckkosten 12.000 Euro ein, 
und die Einsichtnahme von Mitarbeitern oder Führungskräften kosten das 
Unternehmen 8.000 Euro pro Jahr. Rechnen wir noch die Lagerflächen 
hinzu, kommen wir auf weitere 11.000 Euro pro Jahr. In Summe spart das 
Unternehmen so ganz schnell 100.000 Euro pro Jahr ein.

Qualitative Aspekte
Im zweiten Schritt betrachten wir die qualitativen Aspekte und deren 
Einsparpotenzial bei der Einführung der digitalen Personalakte. Dazu 
gehören vor allem folgende Themen:

Gemeinsamer Zugriff
Sehr schnell und einfach können Sie gleichzeitige und standortunab-
hängige Zugriffe einrichten. Jeder Zugriff wird protokolliert und erfolgt 
nur im Rahmen von vorgegebenen Berechtigungen. Jeder darf nur das 
sehen, was ihn betrifft, und sieht natürlich nur die Akten, die ihn auch 
etwas angehen. Schatten-Akten gehören somit der Vergangenheit an.

Intelligente Suche
Die Personaler können sicherlich ein Lied davon singen, wie kritisch es 
ist, eine Papierakte mal in den falschen Schrank oder aber Belege aus 
Versehen in eine falsche Personalakte zu legen. Gerade in großen Ar-
chiven sind diese Akten und Dokumente nur noch durch „Zufall“ wieder 
auffindbar. In digitaler Form ist das Auffinden durch Volltextsuche nicht 
wirklich ein Problem.

Der ROI der 
digitalen Personalakte

Kostenschätzung Allgemein Beispielunternehmen

Mengen

Anzahl Mitarbeiter 4.452

Einführung Min. Max. Kosten in Euro

Organisation, Strukturierung pauschal 5.000 12.000 5.000 12.000

Einführung System pauschal 8.000 10.000 8.000 10.000

Digitalisierung Bestandsakten je Akte 4,95 11,00 22.038 48.974

Summe 35.038 70.974

Laufende Aufwendungen Kosten in Euro pro Monat

Digitale Akte inkl. Archivs 
und revisionssicheren Betriebs

je Akte 0,90 4.007

Laufende Digitalisierung je Akte 0,20 890

Summe 4.897

Abb. 1: Kosten für die Einführung und den laufenden Betrieb einer digitalen Personalakte
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Thomas Eggert 
Geschäftsführer, BEGIS GmbH, 
thomas.eggert@begis.de

Die Darstellung in Abb. 1 zeigt die Kosten für die Einführung und den 
laufenden Betrieb einer digitalen Personalakte inklusive der Zuführung 
laufender Belege.

Fazit
Demnach amortisiert sich die Investition bei unserem fiktiven Vergleichs-
unternehmen nach ca. 21 Monaten, wobei die Einsparungen aufgrund 
qualitativer Aspekte erst sechs bis neun Monate nach Produktivsetzung 
eingerechnet wurden. Danach beträgt die jährliche Einsparung ca. 80.000 
Euro. Die Einführung einer digitalen Personalakte schafft nicht nur kurz-
fristig Freiraum und Flexibilität für alle, die sie nutzen, sondern führt kurz 
bis mittelfristig zu nicht unerheblichen Kosteneinsparungen. Es ist nicht 
einfach, die richtige, ausgewogene Struktur zwischen einer groben Ein-
teilung nach Registern und gut gegliederten Dokumentenarten zu finden. 
Wenn dies allerdings gelingt, dann sind sowohl die Investitionskosten 
als auch der Aufwand für die Nutzung der digitalen Akte überschaubar. 
Diese Betrachtung der Kosten/Einsparungen zeigt klar auf, dass sich die 
Einführung der digitalen Akte sehr schnell rechnet. ◀

Die detaillierte Berechnungsgrundlage kann gerne beim Autor angefor-
dert werden.

Abb. 2: Gegenüberstellung Kosten/Einsparungen

Bearbeitung von 
Personalvorgängen
Die Bearbeitung der Personalvorgänge wird insgesamt 
durch gemeinsame Notizen, Wiedervorlagemöglich-
keiten und ähnliche Werkzeuge in der Akte transpa-
renter, einfacher und schneller.

Die hier genannten Verbesserungen führen zu einer 
Steigerung der Zufriedenheit, der Bearbeitungsqualität, 
Geschwindigkeit und Effizienz – somit auch zu einer 
Kostenreduktion. Ohne dies konkret detailliert messen 
und ermitteln zu können, werden in Projekten durch-
aus Größenordnungen zwischen 5 bis 15 Prozent der 
Kapazität im Personalbereich angesetzt. Auch wenn 
wir lediglich mit 2,5 Prozent rechnen würden, ergibt 
sich bei unserem „Musterunternehmen“ eine weitere 
Einsparung in Höhe von ca. 41.000 Euro.

Einsparungen gesamt
In Summe erreichen wir bei unserem Musterunternehmen eine jährliche 
Einsparung von 141.000 Euro, dies entspricht 31,70 Euro pro Akte/Jahr.

Kosten
Analysieren wir die Kosten für die Einführung und den Betrieb der di-
gitalen Personalakte. Hierbei sind drei Themen zu betrachten. Die Ein-
führungskosten für das System, die laufenden Betriebskosten und die 
Erstdigitalisierung der bestehenden Personalakten, die in der Regel ja 
noch in Papierform vorliegen.

Die Einführungskosten einer digitalen Personalakte sind im Wesentli-
chen vom geplanten Detaillierungsgrad abhängig. Je feingliedriger die 
künftige Akte sein soll und je detailgetreuer die Bestandsakten in diese 
neue Struktur überführt werden sollen, desto höher ist der Aufwand, den 
ein Unternehmen oder ein Dienstleister betreiben muss. Betrachten wir 
einmal die Extremwerte: Eine einfache und kostengünstige Variante be-
steht darin, die Papierakte – so wie sie ist – in ein Register „Altakte“ der 
digitalen Personalakte zu digitalisieren – ohne Trennung der Dokumente 
und ohne Differenzierung nach Dokumentenarten. Alle nach Einführung 
laufend anfallenden Belege werden hingegen „normal“ entsprechend 
Dokumentenstruktur der Akte digitalisiert. Diese Variante ist sicherlich 
initial am kostengünstigsten, verursacht aber im laufenden Betrieb immer 
einen zusätzlichen Aufwand in der Bearbeitung, sobald Belege aus der 
„Altakte“ benötigt werden. Auch ist das Handling natürlich problema-
tischer, weil die Personaler immer daran denken müssen, ob der Beleg 
nach Einführung oder vor Einführung der digitalen Akte erzeugt worden 
ist. Eine komfortable und nicht immer günstige Variante ist hingegen, 
die Digitalisierung der Bestandsakten und Zuordnung der einzelnen Do-
kumente zu sogenannten Dokumentenarten in der digitalen Akte. Damit 
kann jeder Beleg für sich identifiziert, umsortiert, bedruckt oder bear-
beitet werden. Um die Belege allerdings in dieser Form zu attribuieren 
(manche sagen auch indizieren dazu), ist eine größere Vorbereitung und 
auch Verarbeitungszeit erforderlich. Es muss in der Regel eine Muster-
akte vorbereitet werden, die möglichst zweifelsfrei festlegt, wo welcher 
Beleg in der digitalen Akte landen soll.
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Bremer Rechenzentrum GmbH
Herr Armin Rautenhaus
Universitätsallee 5
28359 Bremen
Tel.: 04 21/2 01 52-13
Fax: 04 21/2 01 52-22
E-Mail: armin.rautenhaus@brz.ag
www.brz.ag

1. Name des Software-Produkts/des Services

2. Hersteller des Software-Produkts/Anbieter des Services

3. Betriebssystem

4. Anzahl Installationen

5. Ist die DPA-Lösung als integriertes System verfügbar?

6. Ist die DPA-/DMS-Lösung auch als separate Systemkomponente 
verfügbar?

7. Mit welchem HR-Standardsoftwaresystem ist die Digitale 
Personalakte verfügbar?

8. Idividuellen Customizing oder Standardlösung?

9. Ist die DPA-Lösung auch aus der Cloud verfügbar?

10. Welche Sprachen bilden Sie in der Digitalen Personalakte ab?

11. Deckt die DPA-Lösung den privatwirtschaftlichen Bereich ab?

12. Deckt die DPA-Lösung den öffentlich-rechtlichen Bereich ab?

13. Wird die DPA-Lösung auf einer zentralen Datenbank gespeichert?

14. Werden Referenzkunden angeboten?

15. Durch wen werden Support und Hotline sichergestellt?

– Softwareanbieter

– DMS-Hersteller/DMS-Dienstleister

Anforderungen an die Digitale Personalakte

16. Ist die flexible Gestaltung der Akten (Registerstruktur) gegeben?

17. Ist die Abbildung komplexer Berechtigungsstrukturen möglich?

18. Ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Compliance) 
des  Datenschutzes und der IT-Sicherheit sichergestellt? 

19. Ist eine bedienerfreundliche Benutzeroberfläche durch Look + 
Feel der Papierakte inkl. Blätterfunktion gegeben?

20. Ist die Wiedervorlage für Dokumente systemseitig gegeben?

21. Ist das Löschen von Dokumenten nach dem Vier-Augen-Prinzip 
initialisiert und möglich?

22. Sind Dokumentenimport und Scannen systemseitig integriert?

23. Erfolgt die direkte Archivierung von E-Mails und MS-Office-
Dokumenten sofort in die Mitarbeiterakten?

24. Ist die Standortunabhängigkeit durch webbasierte Systemlösung 
gegeben?

25. Ist die Systemunabhängigkeit der DPA-Lösung gegeben?

– ERP

– Datenbank

– Betriebssystem

– Archivsystem

26. Wie hoch ist die jährliche Wartungsgebühr?

27. Deckt die Wartungsgebühr gesetzliche Änderungen ab?

Digitale Personal -
aktenführung (DPA)

BRZ-HR

Bremer Rechenzentrum

Windows

> 1.000

�

�

BRZ-HR auf Basis WEB-/SQL 
via Internet

Individual und Standard

�

Deutsch

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�

aconso AG
Frau Sara Hosseinzadeh
Theresienhöhe 28
80339 München
Tel.: 089/516186-20
Fax: 089/516186-99
E-Mail:
sara.hosseinzadeh@aconso.com
www.aconso.com

BEGIS GmbH
Herr Thomas Eggert
Am Borsigturm 44
13507 Berlin
Tel.: 030/319903199
E-Mail: thomas.eggert@begis.de
www.begis.de

EDIB Akte

BEGIS GmbH

Windows

ca. 200

�

�

SAP, LOGA, fidelis.Personal 
und viele mehr

Individual und Standard

�

Deutsch, Englisch, Französisch, 
weitere kurzfristig möglich

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�

aconso Digitale Personalakte

aconso AG

alle gängigen

300

�

�

SAP, PAISY, LOGA, PeopleSoft u.a.

Individual und Standard

�

Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch, weitere auf

Anfrage

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

18 Prozent der Lizenzkosten

�
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IQDoQ GmbH
Frau Katja Dippel
Theodor-Heuss-Straße 59
61118 Bad Vilbel
Tel.: 06101/806-300
Fax: 06101/806-590
E-Mail: marketing@iqdoq.de
www.iqdoq.de

IQAkte Personal

IQDoQ GmbH

Windows

70

�

Die IQAkte Personal unterstützt alle
gängigen HR-Systeme.

Individual und Standard

�

Deutsch, Englisch

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�

perbit Software GmbH
Frau Gaby Hampel
Siemensstraße 31
48341 Altenberge
Tel.: 02505/9300-97
Fax: 02505/9300-44
E-Mail: marketing@perbit.de
www.perbit.de

perbit.insight 
Elektronische Personalakte 

perbit Software GmbH

Windows Vista, Windows 7, 8, 10

800

�

�

perbit.insight
Mitarbeitermanagement

Individual

Deutsch, Englisch,
weitere auf Anfrage

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

Circle Unlimited AG
Herr Michael Grötsch
Südportal 5
22848 Norderstedt
Tel.: 0 40/5 54 87-8 00
Fax: 0 40/5 54 87-8 09
E-Mail: sales@cuag.de
www.cuag.de

cuSmarText HR

Circle Unlimited AG

SAP-integriert

> 100 allein im deutschspr. Raum

�

�

SAP HCM

Individual und Standard

�

Deutsch, Englisch, Französisch,
Niederländisch, Spanisch, Polnisch,
Russisch, Tschechisch, Türkisch u.a.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�

HANSALOG GmbH & Co. KG
Am Lordsee 1
49577 Ankum
Tel.: 0 54 62/7 65-0
Fax: 0 54 62/7 65-4 43
E-Mail: info@hansalog.de
www.hansalog.de

HANSALOG Global Digitale
Personalakte

HANSALOG

Windows

auf Anfrage

�

�

HANSALOG

Standard

Deutsch

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

DATEV eG
Paumgartnerstraße 6–14
90429 Nürnberg
Tel.: 08 00/3 28 38 26
Fax: 09 11/3 19-31 96
E-Mail: unternehmensloesungen
@datev.de
www.datev.de/
personalmanagement

Personal-Managementsystem/
DMS classic pro

DATEV eG

Windows 8, 7, Windows Server

�

�

DATEV Personal-Managementsystem

Individual und Standard

�

Deutsch

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�
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sumarum AG
Herr Arnold Altmann
Rathausplatz 3
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 069/2475206-58
Fax: 069/2475206-10
E-Mail: vertrieb@sumarum.com
www.sumarum.com

1. Name des Software-Produkts/des Services

2. Hersteller des Software-Produkts/Anbieter des Services

3. Betriebssystem

4. Anzahl Installationen

5. Ist die DPA-Lösung als integriertes System verfügbar?

6. Ist die DPA-/DMS-Lösung auch als separate Systemkomponente 
verfügbar?

7. Mit welchem HR-Standardsoftwaresystem ist die Digitale 
Personalakte verfügbar?

8. Idividuellen Customizing oder Standardlösung?

9. Ist die DPA-Lösung auch aus der Cloud verfügbar?

10. Welche Sprachen bilden Sie in der Digitalen Personalakte ab?

11. Deckt die DPA-Lösung den privatwirtschaftlichen Bereich ab?

12. Deckt die DPA-Lösung den öffentlich-rechtlichen Bereich ab?

13. Wird die DPA-Lösung auf einer zentralen Datenbank gespeichert?

14. Werden Referenzkunden angeboten?

15. Durch wen werden Support und Hotline sichergestellt?

– Softwareanbieter

– DMS-Hersteller/DMS-Dienstleister

Anforderungen an die Digitale Personalakte

16. Ist die flexible Gestaltung der Akten (Registerstruktur) gegeben?

17. Ist die Abbildung komplexer Berechtigungsstrukturen möglich?

18. Ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften (Compliance) 
des  Datenschutzes und der IT-Sicherheit sichergestellt? 

19. Ist eine bedienerfreundliche Benutzeroberfläche durch Look + 
Feel der Papierakte inkl. Blätterfunktion gegeben?

20. Ist die Wiedervorlage für Dokumente systemseitig gegeben?

21. Ist das Löschen von Dokumenten nach dem Vier-Augen-Prinzip 
initialisiert und möglich?

22. Sind Dokumentenimport und Scannen systemseitig integriert?

23. Erfolgt die direkte Archivierung von E-Mails und MS-Office-
Dokumenten sofort in die Mitarbeiterakten?

24. Ist die Standortunabhängigkeit durch webbasierte Systemlösung 
gegeben?

25. Ist die Systemunabhängigkeit der DPA-Lösung gegeben?

– ERP

– Datenbank

– Betriebssystem

– Archivsystem

26. Wie hoch ist die jährliche Wartungsgebühr?

27. Deckt die Wartungsgebühr gesetzliche Änderungen ab?

Digitale Personal -
aktenführung (DPA)

sumarum eAkte

sumarum AG

alle SAP HCM freigegebenen
Betriebssysteme

auf Anfrage

�

SAP HCM

Individual und Standard

Deutsch, Englisch, Französisch, 
aber auch auf alle SAP HCM basierten

Sprachen erweiterbar

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�

Persis GmbH
Herr Rainer Kolb
Theodor-Heuss-Straße 5
89518 Heidenheim
Tel.: 07321/9884-0
Fax: 07321/9884-98
E-Mail: kontakt@persis.de
www.persis.de

Sage GmbH
Emil-von-Behring-Straße 8–14
60439 Frankfurt am Main
Tel.: 0341/48440-3010
E-Mail: hrsolutions@sage.de
www.sage.de/hr

Sage HR Suite

Sage GmbH

Windows 2008 R2, 
Windows 2012 R2, Windows 2016

ca. 200

�

Sage HR Suite

Individual und Standard

Deutsch

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

auf Anfrage

�

Persis Digitale Personalakte

Persis GmbH

betriebssystemunabhängig

> 500

�

�

Persis Personalmanager

Individual und Standard

�

Deutsch, Englisch, aber auf alle
Sprachen erweiterbar.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

18 Prozent

�

Anbieter Digitale Personalakte DPA.qxp  11.07.17  09:52  Seite 12
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Anbieter
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xft GmbH
Herr Volker Kohlstetter
Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Tel.: 06227/5 4555-0
Fax: 06227/5 4555-44
E-Mail: info@xft.com
www.xft.com

xft personnel file

xft GmbH

alle von SAP unterstützten

> 150

�

SAP

Individual und Standard

�

Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch; weitere

Übersetzungen beim Kunden möglich

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

20 Prozent vom Lizenzpreis

Anbieter Digitale Personalakte DPA.qxp  11.07.17  09:52  Seite 13
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T eure und zugleich fehlerträchtige menschliche Arbeit galt 
es, durch effizientere, gleichmäßige Qualität erzeugende 
Prozesse zu ersetzen. Die Analyse der rapide wachsenden 
Daten- und Informationsbestände erlaubt dabei ein immer 
tiefer gehendes Durchleuchten der Arbeitsprozesse, die 

auch den Menschen als Rädchen im Prozess immer transparenter macht. 
All dies kulminiert in den Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, die 
mit dem Anspruch antritt, mit gleicher oder besserer Qualifikation sich in 
der Arbeitswelt zu positionieren und Tätigkeiten zu übernehmen, die bis-
her vom Menschen wahrgenommen wurden. Eine entscheidende Schwelle 
wurde mit selbstlernenden und selbstoptimierenden Softwaresystemen 
überschritten. Vieles können Softwaresysteme heute bereits besser als 
der Mensch: deutlich mehr Transaktionen als das Gehirn, deutlich mehr 
Information als Grundlage für Entscheidungen, deutlich objektivere Be-
urteilung von Sachverhalten durch sich nicht verändernde Informations-
grundlagen, deutlich geringere „Leidensfähigkeit“ durch Ausschluss von 
Emotion, deutlich effektivere Arbeitszeiten durch Wegfall von Pausen, 
Urlaub und Krankheit, deutlich zielgerichtetere Steuerbarkeit des Einsatzes.

Dies ist nicht vergleichbar mit menschlicher Intelligenz, ist aber vielfach 
bereits unseren Fähigkeiten als Individuum überlegen – besonders wenn 
es um standardisierte Tätigkeiten geht. Dies verändert „Arbeit“ per se, 
unsere Rolle als Mensch wie auch unser eigenes Selbstbild und Selbst-
verständnis, da dieses bei vielen Menschen über ihre Arbeit definiert 
ist, und Arbeit eine entscheidende Eigenschaft unserer arbeitsteiligen 
Gesellschaft ist. In dem Maße, wie wir uns selbst als Menschen in der 

Informationsgesellschaft verändert haben und weiter verändern, ändert 
sich auch die Rolle von HR. Dies betrifft herkömmliches Human Resource 
Management (HRM) auf unterschiedliche Weise.

Die Rolle von Human Resource 
Management
Schon immer war es Aufgabe von HR, Menschen, Informations- und 
Kommunikationstechnik (ITK) zusammenzuführen. Dies schloss zum Bei-
spiel die Mitwirkung bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien 
wie Business Process Management ein. Es müssen geeignete Rollen 
definiert und Menschen gefunden werden, die diese Rollen ausfüllen 
können. Selbst inzwischen fast selbstverständliche Funktionen, wie die 
Entfernung von Papier als Medienbruch in den Geschäftsprozessen in den 
Bürotätigkeiten, verändern die Arbeitsumgebung entscheidend und sind 
inzwischen irreversibel. Der Wegfall menschlicher Arbeit durch Software 
zur Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze. Dies wird aktuell sogar noch 
als positiv angesehen, da dies den demografischen Wandel ausgleicht 
und eine Umschichtung der notwendigen Qualifikation der Mitarbeiter für 
bestimmte Tätigkeit unterstützt. 

Betroffen sind hiervon alle Ebenen im Unternehmen vom Management bis 
zur Pforte. Es fallen ganze Hierarchieebenen wie auch lieb gewonnene, 
traditionelle Arbeitsplätze diesem Wandel zum Opfer. Die durchgreifende 
Digitalisierung in allen Tätigkeitsbereichen erfordert auch andere Eigen-
schaften von den Mitarbeitern. HR wird hier vielfach nur als Dienstleis-

HR wird zunehmend durch die stürmische Weiterentwicklung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien verändert. 

Aktuelle Trends, wie Digitalisierung, Automatisierung, Analytics und 
besonders KI, künstliche Intelligenz, verändern die Arbeitswelt und 

damit auch die Rolle von Human Resources. 

Digitalisierung bringt neue Geschäftsmodelle mit sich, bei denen 
Software und Robotics menschliche Arbeit in den Hintergrund 

drängen. Automatisierung war hier schon immer der Anspruch 
von Softwaresystemen, von der Maschinensteuerung bis zum 

Workflowmanagement im Büro.

Human Resources und 
künstliche Intelligenz
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Denken, Wissen, Entscheiden. HRM muss hier das Zusammenwirken und 
die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in den Vordergrund rü-
cken. Dabei wird es nicht mehr nur um die Verwaltung der menschlichen 
Ressource gehen, sondern es muss eine Gesamtsicht erreicht werden. 

Der Einsatz immer neuer Werkzeuge durch den Menschen – was uns 
als Mensch letztlich in die heutige Zivilisation versetzt hat – und bereits 
stattfindende Entwicklungen zum Cyborg – wo Chips und Software direkt 
in den Menschen integriert werden – bedürfen ihres Niederschlags in der 
Arbeit von HR. Dies wird in Zukunft auch dazu führen müssen, dass HR alle 
„Human Replacing Resources“ mitsteuern und mitorganisieren muss. Soft-
ware und Robotics interagieren mit Menschen und bestimmen deren Tä-
tigkeiten. Die Ergebnisse der Arbeit werden zusammen erbracht. Software 
und Robotics waren hier zunächst noch als Werkzeuge zur Verbesserung 
der menschlichen Fähigkeiten zu sehen, wie seinerzeit der Faustkeil, um 
ein Wild schneller zu zerlegen. 

tungsbereich aufgefasst, der die „richtigen“ Menschen finden, ständig 
weiterqualifizieren und verfügbar halten soll.

Aber schließt die notwendige Neuausrichtung von HR auch die strategisch 
wichtigen, neuen Aufgaben ein, um diesen Wandel zu steuern und mitzu-
gestalten? Da ist zunächst die Neudefinition von Arbeit selbst zu nennen. 
Was ist „Arbeit“ in der Zukunft? Wird es genug Arbeit für alle Menschen 
geben? Wie definiert sich der Mensch selbst, wenn es ihm an die Wurzeln 
seines Selbstverständnisses in der Gesellschaft geht? Wo ist die Grenze 
zwischen menschlicher Arbeit und maschineller Arbeit? Der Begriff der 
Arbeit hat sich durch den Einsatz von ITK schleichend verändert. Dies hat 
auch HR bereits als Aufgabe und Rolle in den Unternehmen verändert. 
Aber ist eine einfache, kontinuierliche Anpassung heute noch ausreichend?

Künstliche Intelligenz bringt hier jetzt den entscheidenden Wandel, weil 
sie den letzten, dem Menschen vorbehaltenen Bereich, direkt angreift: 
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Mit künstlicher Intelligenz gehen wir den 
nächsten Schritt. Der Mensch wird zum Hilfs-
mittel von Systemen, die ihn in bestimmten 
Bereichen ganz ersetzen. HRM kann seine 
Rolle daher auch nur ausfüllen, wenn es die-
ses Zusammenwirken von Software und Men-
schen zum Ziel seiner Tätigkeit hat. Die Eigen-
schaften von Softwaresystemen, die bisher 
menschliche Tätigkeiten erledigen, werden so 
selbst zum Gegenstand von HR, wenn es um 
die Gesamtleistung, das Ergebnis der Tätig-
keit geht. Wenn Software und Roboter zum 
Kollegen des Menschen werden, muss sich auch HR der Aufgabe stellen, 
Software als Kollegen zu managen. Dies wird die bisherigen organisatori-
schen Grenzziehungen zwischen Abteilungen für HR und Abteilungen für 
Informationsmanagement aufheben – müssen. 

In dem Maße, wie Menschen in ihrer Leistungsfähigkeit zunehmend mit 
Analytics, KI und Robotik direkt verglichen werden, kann HR hier nicht 
außen vorstehen. Und der Zug rollt längst weiter, wie das Eindringen von 
KI in den Consumerbereich („Alexa“, Haussteuerung, Auto und so weiter), 
die immer ausgefeiltere Robotik und neue digitale Geschäftsmodelle (wie 
z. B. Fintech und Blockchain im automatisierten Bankwesen) aufzeigen. 
Diskussionen um das bedingungslose Grundeinkommen zeigen, dass diese 
Diskussion auch in der Politik angekommen ist. Und was macht die HR-
Abteilung? Verwaltung des Restbestandes?

Human Resource Management ist 
selbst betroffen
HR als Organisationseinheit und HRM als Aufgabe und die Mitarbeiter, 
die diese Aufgabe durchführen, sind aber selbst Gegenstand der Weiter-
entwicklung der ITK. Sie setzen HR-Software für alle Prozesse ein – von 
der Personalplanung über die Personalbeschaffung, die Verwaltung und 
Weiterentwicklung bis hin zur Betreuung nach dem Ausscheiden der Men-
schen aus den Arbeitsprozessen. Auch in dieser Software hat längst Auto-
matisierung, Analytics und KI Einzug gehalten. Die wachsende Menge der 
verfügbaren und auswertbaren Information im Unternehmen und außerhalb 
des Unternehmens erlaubt auch hier die Ergänzung und Schaffung neuer 
Aufgaben menschlicher Mitarbeiter. 

Die Mitarbeiter können während ihrer Arbeitstätigkeit ständig beobachtet 
werden und aus diesen Daten lassen sich weitaus zielsichere Skill-Profile 
automatisiert entwickeln, als dies das Mitarbeitergespräch je leisten könnte. 
Personalentwicklung und Weiterqualifizierung können direkt in die Soft-
wareumgebungen, die die Menschen nutzen, integriert, selbstoptimierend 
ausgelegt und den Erfolg der Maßnahmen dokumentierend eingebettet 
werden. KI hilft hier auch die bisherigen Strategien der Personalgewin-
nung, die häufig durch die gewohnte Umgebung und Arbeitsweise einge-

fahren sind, aufzubrechen und auf neue Ziele 
auszurichten. Dies führt zu Veränderungen in 
assoziierten Berufen, wie dem Recruiting, wo 
die Recruiter inzwischen vom Jäger zum Ge-
jagten werden. Analytics versetzt hier die Per-
sonalabteilung längst auch in die Lage, selbst 
geeignete Ressourcen zu ermitteln. 

Bleibt die Frage, inwieweit Automatisierung die 
menschliche Arbeit in den HR-Bereichen selbst 
ersetzen wird. Immer komfortablere Software, 
die alle notwendigen Informationen zusam-

menzieht, verdichtet und zielgerichtet bereitstellt, erlaubt schon heute, mit 
gleichem Personalstand mehr zu tun. So werden z. B. aus HR-Systemen 
heraus inzwischen Rollen und Berechtigungen in die Softwaresysteme der 
Organisation eingepflegt. Workflows und elektronische Akten optimieren 
das elektronische Bewerbermanagement. Die reine Verwaltung der Mit-
arbeiterdaten ist weitgehend automatisierbar. 

Damit bleibt hier nur die Rolle von „Menschen kümmern sich um Menschen“. 
Das humane Mäntelchen um zunehmend unmenschliche Arbeitsweisen? 
Wird den Bedarf erkennen und steuern auch eine Eigenschaft von KI im HRM 
sein, wo die Software beim Betreten des Gebäudes am Gesichtsausdruck 
des Mitarbeiters feststellt, dass dieser ein Problem hat, weil – Analyse 
im Web – mehrere ehemalige Kollegen keinen Job mehr haben? Wo der 
Betriebspsychologe dann zufällig im Laufe des Tages ihn am Arbeitsplatz 
besucht, um ihm zu erklären, wie er mit dem Kollegen „Automat“ besser 
umgehen kann? Und das noch mehr Freizeit und die Entlastung von Rou-
tinetätigkeiten doch so toll sind?

Fazit
Das traditionelle HR-Geschäft reicht nicht mehr. HR-Software selbst und neue 
Funktionen aus dem Umfeld von Digitalisierung, Automatisierung, Analytics 
und künstlicher Intelligenz machen es notwendig, auch Human Resource 
Management neu zu denken. Wenn dies nicht rechtzeitig geschieht, steht 
der Mensch im Unternehmen auf ziemlich verlorenem Posten. ◀

Der Mensch 
wird zum 
Hilfsmittel 
von Systemen, 
die ihn in 
bestimmten 
Bereichen 
ganz ersetzen.
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Anbieterübersicht
Anbieter
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Name des Software-Produkts

Hersteller des Software-Produkts
Betriebssystem
Anzahl Installationen

1. Wie kann der User Ihr Dokumenterzeugungstool erwerben?
– Lizenzkauf
– Miete auf Basis ASP
– Miete auf Basis SaaS

2. Ist die Lösung systemunabhängig?
3. Wo wird die Dokumenterzeugungslösung installiert?
4. Woher stammen die Vorlagen?

5. Welche vorhandenen Vorlagen können verwendet werden?

6. Auf welche Daten kann zugegriffen werden?
– HRP-/ERP-System
– Datenbank
– Manuelle Eingabe
– Benutzerspezifische Eingabe
– Sonstige

7. Verfügt Ihr Dokumenterzeugungstool auch über eine 
Prozessunterstützung für individuelle Prozesse?

8. Verfügt Ihre Lösung über eine Serienbrieffunktion, 
eine Funktion zur Massenverarbeitung?

9. Welche Ausgabeformate unterstützt Ihr Produkt?

10. Für welche Einsatzgebiete oder Anwendungen kann die 
Software genutzt werden?
– Auftragsmanagement
– Vertragsmanagement
– Zeugnisgenerierung
– Sonstige

11. Welche Funktionen umfasst Ihre Dokumenterzeugungslösung?
– Barcodeunterstützung
– Bild- und Textweichen
– Tabellen
– Mathematische Berechnungen
– Stichtagsbezogene Versionierung der Textbausteine
– Weitere

12. Ist Ihre Lösung branchenunabhängig?
13. Welcher zeitliche Aufwand ist für die Einführung erforderlich? 
14. Wie sieht der Kostenrahmen für Einführung und Betrieb 

der Lösung aus?
15. Enthält die Lösung ein Datenqualitätsmanagementsystem? 
16. Bietet Ihr System Analysen und Auswertungen an? Welche?

17. Ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften an den 
Datenschutz und die IT-Sicherheit sichergestellt?

18. Wie sieht die Positionierung Ihrer Lösung für die nächsten 
Jahre aus?

19. Bieten Sie Referenzkundenbesuche kostenfrei an?

IQDoQ GmbH
Frau Katja Dippel
Theodor-Heuss-Straße 59
61118 Bad Vilbel
Tel.: 0 61 01/8 06-3 00
Fax: 0 61 01/8 06-5 90
E-Mail: info@iqdoq.de
www.iqdoq.de

IQAkte Personal

IQDoQ GmbH
Windows

70

�

�

alternativ: clientseitig, serverseitig
Die Vorlagen stammen 
vom jeweiligen Kunden.

MS Word (clientseitig), 
ausfüllbares PDF (serverseitig)

�

�

alle in d. dPA hinterlegt. Stammdaten
�

�

PDF, Word (Doc), E-Mail

Erzeug. personalis. HR-Korrespond.

�

�

�

5Day2Go
Das Modul ist kostenfreier

Bestandteil der IQAkte Personal.
� optional

Standard: ausstehende Schreiben,
optional: individuelle Analysen

�

�

BEGIS GmbH
Herr Thomas Eggert
Am Borsigturm 44
13507 Berlin
Tel.: 0 30/3 19 90 31 99
E-Mail: thomas.eggert@begis.de
www.begis.de

EDIB

BEGIS GmbH
Windows
ca. 200

�

�

�

serverseitig
vom Kunden

alle bekannten Systeme

�

�

�

�

�

�

�

PDF, Word (Doc), E-Mail, HTML

�

�

�

sämtlicher Schriftverkehr

�

�

�

�

�

automatische Ablage in digitale Akte
EDIB Akte

�

1–3 Monate, je nach Firmengröße
auf Anfrage

�

umfangreiches Reporting 
durch EDIB BI

�

�

Prozess-, 
Analyse- und
Dokumenten -
management

Anbieter Prozess- Analyse- Dokumentenmgmt.qxp  11.07.17  09:52  Seite 17
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Digitalisierung – 
aber sicher!

Wie die HR-Abteilung von Cloud-Lösungen profi tiert

D ie Weichen in Richtung Digitalisierung sind gestellt, 
und der Zug hat inzwischen in den Vorstandsetagen 
der meisten großen Unternehmen mächtig Fahrt auf-
genommen. Allerdings hat momentan noch nicht jeder 
Manager seine Fahrkarte gelöst, wie das Kienbaum 

Institut@ISM für Leadership & Transformation im Rahmen einer Studie 
herausgefunden hat. Demnach gehören HR-Manager oftmals zu den letz-
ten aus dem Executive Board großer Unternehmen. Für den HR-Bereich 
gilt dasselbe wie für alle anderen Abteilungen auch: Daten sind der 
Schatz des Unternehmens – in diesem Fall die Personalakten. Bei vielen 
HR-Managern steht die Erkenntnis, welche wertvollen Ressourcen darin 
stecken, allerdings noch aus.

Wer das Personalmanagement in einem Unternehmen mit 10.000 Mit-
arbeitern oder mehr verantwortet, weiß um die Vielzahl vorhandener 
Qualifikationen, Kompetenzen und kreativer Potenziale. Die Frage ist nur: 
Wie können diese transparent gemacht und genutzt werden, wenn bei-
spielsweise neue Stellen besetzt werden, Projekte gestartet, Standorte 
eröffnet, Märkte erschlossen oder Produkte gelauncht werden sollen? 
Was tun, wenn ein Team zusammengestellt werden soll, das „out of the 
box“ über neue Geschäftsmodelle nachdenkt? Hier zeigt sich deutlich: 
Der optimierte Einsatz der vorhandenen Ressourcen bindet selbst wert-
volle Kapazitäten. Eine fortschrittliche Lösung, praktikable Ergebnisse 
möglichst effizient zu erzielen, bietet vor diesem Hintergrund der Ein-
satz von Cloud-Lösungen. Ein genauer Blick auf die Herausforderungen, 
vor denen Unternehmen im Bereich der Aus- und Weiterbildung stehen, 
verdeutlicht diese Situation.

Zielgerichtete Personalentwicklung 
als Wettbewerbsfaktor
Für HR-Manager bringt es erhebliche Vorteile zu wissen, wen sie inner-
halb des Unternehmens aufgrund vorhandener Skills optimal einsetzen 
können. Darüber hinaus gilt es, den Bedarf an Aus- und Weiterbildung 
an die sich ständig verändernden Erfordernissen anzupassen. Dabei geht 
es nicht nur darum, was an Förderung notwendig ist, damit die einzelnen 
Mitarbeiter den Anforderungen ihres Jobs gerecht werden, sondern auch 
darum, ob und wie das Unternehmen ihnen Zugang zu persönlicher Wei-

terentwicklung gewährt. In der modernen Arbeitswelt ist Agilität eine Art 
Leitwährung für verantwortungsbewusstes HR-Management – gerade 
auch im Hinblick darauf, wie sich ein Unternehmen im hart umkämpften, 
globalen Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte positioniert.

Moderne Cloud-Lösungen bieten Unternehmen die Option, die benötig-
ten Daten für den internen Zugriff mobil zur Verfügung zu stellen – falls 
geboten, sogar am Ort der Leistungserbringung. Beispiel Baustelle: Ar-
beitsbewilligungen, Zertifikate und Ausbildungsnachweise zu jeder ein-
gesetzten Arbeitskraft können in der Cloud hinterlegt und jederzeit bei 
Bedarf am Einsatzort abgerufen werden. Darüber hinaus eignet sich die 
Cloud vorbildlich für die digitale Zustellung von Personaldokumenten, wie 
etwa Gehaltsnachweisen. Allerdings gilt es, in jedem Fall zuvor zu klären, 
welche Ressourcen eine Cloud-Integration erfordert, welche Kosten an-
fallen und welche Sicherheitsstandards die jeweilige Lösung garantiert.

Zentrales Kriterium: Integrierbarkeit 
in die bestehende IT-Landschaft
Unverzichtbare Voraussetzung für einen funktionierenden Datenzugriff 
via Cloud ist die Integrierbarkeit einer „digitalen Personalakte“ mit den 
bestehenden IT-Lösungen im Unternehmen. Dabei spielen standardisierte 
Schnittstellen eine wichtige Rolle. Für weitverbreitete Systeme, wie zum 
Beispiel SAP, bieten manche Anbieter Integrationen „out of the box“ an. 
In jedem Fall sollte jedoch besonderes Augenmerk auf den Schutz von 
personenbezogenen Daten, sogenannter Personally Identifiable Informa-
tion (PII), gelegt werden. Dieser Gesichtspunkt wird mit dem Inkrafttreten 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung am 25. Mai 2018 enorm wichtig, 
da Unternehmen im Fall von Verletzungen der Vorgaben empfindliche 
Geldstrafen drohen.

Augen auf bei der Wahl des 
passenden Cloud-Dienstleisters
Weitere wichtige Aspekte im Zusammenhang mit dem Thema Datenschutz 
und Cloud sind die Fragestellungen, wo die Personaldaten gespeichert 
werden, wer der Anbieter ist, welchem Rechtsrahmen er untersteht und 
wie vertrauenswürdig und sorgfältig er mit den sensiblen Daten umgeht. 
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Für die langfristige Anbieterauswahl empfiehlt sich daher grundsätzlich 
eine iterative Vorgehensweise. Das Verfolgen kleinschrittiger Zielvorga-
ben kann die Umsetzung erheblich erleichtern. Zudem können Erkennt-
nisse, die im Zuge der ersten gemeinsamen Projekte gewonnen wurden, 
bei der Umsetzung weiterer Vorhaben genutzt werden. Ein weiterer be-
währter Tipp: Einfach zu realisierende Projekte mit einem nachweisbaren, 
idealerweise quantifizierbaren Nutzen sollten zuerst umgesetzt werden. 
Denn ein erfolgreicher Einstand sichert die Akzeptanz der Lösung auf-
seiten der Anwender und des Managements. Nicht zu unterschätzen ist 
außerdem der positive Effekt, dass Projekterfolg alle Beteiligten grund-
sätzlich motiviert.

Unternehmen, die dies beherzigen, sollten allerdings zusätzlich noch 
Folgendes bei der Cloud-Auswahl beachten: Cloud-Lösungen, die eine 
gewisse Flexibilität und Anpassbarkeit erlauben, bieten eine höhere 
Investitionssicherheit als Lösungen, die wenig bis gar nicht angepasst 
werden können. Ferner haben Cloud-Lösungen, mit denen mehrere un-
terschiedliche Anwendungsfälle abgedeckt werden, den Vorteil, dass sie 
den Verzicht auf ein tendenziell unübersichtliches Nebeneinander einer 
Vielzahl von Speziallösungen ermöglichen. Dadurch wird Wildwuchs in 
der IT-Landschaft verhindert, der in der Folge zu Problemen führen kann. 
Nicht zuletzt sind Anwender gut beraten, die konkreten Anforderungen 
an die gewünschte Lösung in puncto Leistungsumfang und Funktionalität 
von der zuständigen Fachabteilung definieren zu lassen. Allerdings soll-
te die IT-Abteilung des Unternehmens in jedem Fall bei der Beurteilung 
eines Cloud-Anbieters hinsichtlich IT-Sicherheit, Integrierbarkeit sowie 
Anpassbarkeit der Lösung beratend mitwirken.

Cloud versus Appliance
Größere Unternehmen, die ihre Personaldaten im eigenen Rechenzentrum 
speichern und verarbeiten möchten, können die Vorteile einer Cloud-Lö-
sung durch den Einsatz einer sogenannten Appliance-Lösung nutzen. Eine 
Appliance besteht aus vorkonfektionierten und aufeinander abgestimm-
ten Hard- und Software-Komponenten und liefert eine vorkonfigurierte 
Lösung für einen bestimmten Anwendungsfall (zum Beispiel die digitale 

Personalakte). Diese kann im eigenen Rechenzentrum einfach in Betrieb 
genommen und in die bestehende IT-Landschaft integriert werden.

Das HR-Management als Motor der 
digitalen Transformation
Die Einführung einer digitalen Personalakte ereilt die meisten IT-Abteilungen 
in einer Situation, in der erforderliche Ressourcen bereits von anderen 
aktuellen Herausforderungen gebunden werden – neben dem klassischen 
Support fallen darunter Themen wie Cyberkriminalität, Cloud-Services, 
Office 365 und mitunter auch das Outsourcing von Servern. Hinzu kom-
men der Investitionsaufwand sowie der Anpassungsbedarf der jeweili-
gen Software an die eigenen Bedürfnisse. Gerade vor dem Hintergrund 
dieser Herausforderungen bietet einmal mehr eine Appliance-Lösung, 
wie z. B. die Fabasoft Personalakte, ein in der Praxis bewährtes Beispiel 
für einen leistungsstarken Lösungsansatz. Der Integrationsaufwand 
wird gering gehalten, zudem sind sämtliche wichtigen Prozesse bereits 
vorimplementiert. Das Tool ist somit schnell und ohne großen Aufwand 
einsatzbereit. Im Zusammenspiel mit einer leistungsfähigen Software für 
Big Data Analysis kann die HR-Abteilung dadurch sogar die Rolle einer 
internen Serviceeinheit für alle Abteilungen einnehmen. HR-Manager 
werden so zu Treibern der Digitalisierung im Unternehmen, indem ihre 
Systemressourcen proaktiv und in Echtzeit personalbezogenes Wissen 
mit den Anforderungen des Geschäfts verknüpfen und Informationen in 
einer bis dato unerreichten Geschwindigkeit und Agilität bereitstellen. 
Das Ergebnis: aktives Skills-Management auf einem neuen Niveau. ◀

Autor

Hasan Cakmak
Product Owner Cloud Solutions, 
Fabasoft Austria GmbH

© Fabasoft
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S tammdaten, Bewerbungsschreiben samt Arbeitszeugnissen, 
Arbeitsvertrag mit Zusatzvereinbarungen, Nachweise von 
Fortbildungen, allerlei Schriftwechsel mit dem Angestell-
ten, gegebenenfalls Abmahnungen, aber auch Angaben zur 
Sozialversicherung und Steuerunterlagen: Der Inhalt einer 

Personalakte ist so individuell wie das Unternehmen und seine Mitarbeiter. 
Gleichzeitig gelten im Spannungsfeld einer hohen Dynamik und Sensibi-
lität ganz besondere Anforderungen an den sorgsamen Umgang mit ihr.

Pflichten und Ziele des Arbeitgebers
Zunächst existiert per se keine explizite Pflicht zum Aufbewahren der voll-
ständigen Personalakte. Vielmehr dürfen grundsätzlich alle enthaltenen 
Unterlagen, soweit nicht mehr benötigt, sofort vernichtet werden. Allerdings 
ergeben sich im Detail viele Ausnahmen. So muss man beispielsweise 
nach Ende der Beschäftigung den möglichen späteren Ansprüchen der 
Arbeitnehmer gerecht werden, wie Urlaubs-, Schadensersatz- und Ver-
sorgungsansprüchen. Ferner unterliegen Personalakten mit steuerlicher 
Relevanz oder gar im Zusammenhang mit kaufmännischen Buchungen 
natürlich den einschlägigen Aufbewahrungsfristen. In jedem Fall jedoch 
müssen die Unterlagen sorgfältig verwahrt und der Zugriff darauf auf 
ausgewählte Personalverantwortliche eingeschränkt werden; außerdem 
ist ein vertraulicher Umgang mit den Akten erforderlich.

Gleichzeitig möchte der Arbeitgeber seine Personalakten zu Recht mög-
lichst effizient managen. Schließlich müssen sie als „lebendige Akten“ 
immer wieder nachgepflegt und aktualisiert werden. Außerdem müssen 
gerade bei Filialisten und verteilten Unternehmen berechtigten Außen-
stehenden kontrollierte Zugriffe ermöglicht werden. Zentral abgelegte 
Dokumente werden an verschiedenen Orten benötigt und sollten bei 
Bedarf auch mehreren Sachbearbeitern gleichzeitig zugänglich sein. Der 
Automatisierungsgrad lässt sich zudem erhöhen, wenn man die sensib-
len Daten in vordefinierte Geschäftsabläufe einbindet. Mit Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses ist schließlich an die Archivierung der Akten 
(immerhin in Teilen) zu denken, die bei Bedarf ein schnelles Wiederauf-
finden ermöglicht. Und zu guter Letzt ist am Ende des Lebenszyklus für 
eine datenschutzkonforme Vernichtung zu sorgen.

Digitalisierung als Kardinalsweg
Die Digitalisierung der Personalakten hat sich in diesem Kontext als pro-
bater Weg bewährt. Sie steht im Einklang mit den wachsenden Erforder-
nissen einer Workflow-Bearbeitung und ihrer prozessualen Verankerung 
im Enterprise-Content-Management (ECM). Was für Konzerne längst 
gang und gäbe ist, wird mittlerweile auch von mittelständischen und 
kleineren Unternehmen als potenzialträchtig erkannt und nachgefragt. 
Nicht selten führt dabei der Weg ins strategische ECM sogar über den 
Einstieg im Personalmanagement.

Oftmals ist dies aber im eigenen Haus nicht in Eigenregie darzustellen, 
wenn etwa Know-how, technische Infrastruktur und Personalressour-
cen fehlen. Hier helfen zertifizierte Dienstleister wie die Gehring Group 
weiter, die die notwendige Sensibilität für das Thema mitbringen und 
eng mit Datenschützern zusammenarbeiten. Gemeinsam werden die in-
dividuellen Prozesse begutachtet, die Belege in gesicherten Transporten 
abgeholt und dann unabhängig von deren Größe und Beschaffenheit in 
adäquater Zeit digitalisiert.

Ganzheitliche Bearbeitung mit 
hohem Sicherheitsanspruch
Zunächst übernehmen die Mitarbeiter des externen Scan-Centers die 
notwendigen Arbeitsvorbereitungen, wie beispielsweise das Entfernen 
von Heftklammern und Post-it-Aufklebern usw., bevor die Dokumente mit 
hochwertigen Profi-Werkzeugen, wie Einzugs- und Buch-Scannern, digita-
lisiert werden. Das Retrieval der Dokumente wird von vornherein über die 

Prozesseffizienz, Verfügbarkeit und Sicherheit von Daten sind die wesentlichen 
Gütekriterien der modernen Bürokommunikation. Dabei ermöglichte der 

Übergang vom Papier zur Datei ein deutlich höheres Qualitätsniveau. Gerade im 
Personalbereich hat man jedoch regelmäßig mit analogen Dokumenten umzugehen. 

Über den kompletten Lebenszyklus der Personalakten hinweg unterstützen 
spezialisierte Dienstleister mit ihren komplementären Services – von der 

Digitalisierung über das Indizieren für die Weiterverarbeitung bis hin zum Aufbau 
hybrider (Print-)Archive und der Vernichtung von Originalbelegen.

Die digitale Personalakte:

Outgesourct alles kein Akt!
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inhabergeführten mittelständischen Dienstleisters hätten eine schnelle 
und unkomplizierte Umsetzung sogar individuellster Wünsche ermöglicht.

Fazit
Die digitale Personalakte kann unabhängig von der Unternehmensgröße 
bei vergleichsweise geringen Verwaltungskosten zu mehr Effizienz und 
Transparenz in der Personalverwaltung führen. Dabei erhalten die dazu 
Berechtigten über komfortable Retrieval-Möglichkeiten schnellen Zugriff 
auf die benötigten Akten, deren Datenintegrität gleichzeitig geschützt wird. 
Mit Blick auf die Verfügbarkeit von Know-how, technischer Infrastruktur 
und Personal empfiehlt sich bei der Digitalisierung der Personalakten die 
Einbindung zertifizierter Dienstleister. Diese verfügen idealerweise auch 
über die Kapazitäten zur physischen Archivierung bei der Umsetzung hy-
brider Aufbewahrungskonzepte.

Mehr Nutzen bei niedrigeren Kosten: Die digitale Personalakte birgt 
vielversprechende Vorteile. Wesentliche Potenziale liegen insbesonde-
re in der Steigerung von Effizienz und Sicherheit begründet. Digitalisie-
rungsprojekte im HR-Bereich sind zudem oft auch initial für den Aufbau 
ganzheitlicher ECM-Systeme. Bei der Umsetzung der Konzepte helfen 
spezialisierte Dienstleister weiter.

Tipps und Empfehlungen
 ▪ auf zertifizierte Dienstleister setzen
 ▪ mit Testprojekten beginnen
 ▪ auf die Schnittstellen-unabhängige Übergabe an eigene 

Systeme achten
 ▪ der Dienstleister sollte über Software-Entwickler verfügen, 

um die erforderlichen Schnittstellen zum führenden System 
schaffen zu können

 ▪ der Dienstleister sollte über ein Datenschutzkonzept verfügen und 
eng mit einem externen Datenschützer zusammenarbeiten ◀

◀  Abholung von 
Personalakten 
beim Kunden

▲ Archivierung der Originalakten im 
externen Hochsicherheitslager

Möglichkeit einer Volltextrecherche via optischer Zeichenerkennung (OCR 
= optical character recognition) realisiert. Zielformate, wie PDF, PDF/A, 
JPG und TIFF, können dabei kundenindividuell festgelegt werden, ebenso 
Kompressionsverfahren und das Einbinden von abrufbaren Metadaten, 
wie Titel, Autor, Erstellungs- und Änderungsdaten oder auch Schlüssel-
wörter. Ganz nach den Kriterien der Kunden kann das Scannen z. B. nach 
bestimmten Registern und Indexdaten erfolgen mit Schnittstellenunab-
hängiger Übergabe an die führenden ECM-Systeme.

Entscheidend ist dabei nicht zuletzt, dass während des gesamten Ver-
einnahmungsprozesses der Zugriff auf die Daten durch Unbefugte aus-
geschlossen bleibt. Alle Mitarbeiter des spezialisierten Dienstleisters 
sind nämlich ausnahmslos dem Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz 
(BDSG/LDSG), dem Sozialgeheimnis und zur absoluten Geheimhaltung 
verpflichtet; alle Beschäftigten verfügen über polizeiliche Führungszeug-
nisse, die ständig aktualisiert werden.

Optional auch hybride Konzepte
Nach erfolgter Digitalisierung kann mit entsprechender Beratung im Ein-
zelfall entschieden werden, ob das Original vernichtet und entsorgt oder 
physisch im externen Hochsicherheitslager aufbewahrt werden soll – Stich-
wort hybride Archivierung. Letzteres kann gerade bei unwiederbringlichen 
Dokumenten, wie Arbeitsverträgen und Bewerbungsunterlagen, äußerst 
sinnvoll sein, zumal sich durch die Redundanz die Sicherheit noch weiter 
erhöht. Die eingelagerten Originaldokumente können aus den Archiven 
bei Bedarf innerhalb von nur 15 Minuten wieder zum Versand bereitste-
hen. Eine datenschutzkonforme Entsorgung der Originaldokumente nach 
Ablauf der definierten Aufbewahrungsfristen kann sich anschließen.

Ein entsprechendes Full-Service-Projekt hat die Gehring Group unter 
anderem für die Reed Exhibitions GmbH aus Düsseldorf durchgeführt. 
Für den international tätigen Messeveranstalter wurden im Auftrag 
mehr als 7.000 Akten digitalisiert und anschließend als Backup in Pa-
pierform archiviert. Reed Exhibitions zeigte sich in dem Projekt von der 
kundennahen Betreuung überzeugt. Gerade die flachen Hierarchien des 

▲  
Scannen beim 
zertifizierten 
Dienstleister
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SPS hostet Software für 
künstliche Intelligenz 
jetzt in der Schweiz

Swiss Post Solutions (SPS), ein globaler Full-
Service-Dienstleister für physisches und digitales 
Dokumentenmanagement, gab bekannt, dass 
die Software inSTREAM™ des britischen Soft-
ware-Unternehmens Celaton jetzt auch in einem 
Rechenzentrum in der Schweiz gehostet wird.

Damit kann sichergestellt werden, dass sensible 
Kundendaten im Land gespeichert und verarbei-
tet werden. SPS und Celaton, ein auf Künstliche 
Intelligenz (KI) spezialisiertes Softwareunterneh-
men, hatten Ende letzten Jahres eine strategische 
Partnerschaft bekanntgegeben.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp200

Mit wenigen Klicks 
 Dokumente signieren 
und sicher austauschen

Die FP Mentana-Claimsoft präsentierte auf 
der diesjährigen CeBIT eine neue Signatur-
lösung für den digitalen Vertragsabschluss 
und sicheren Dokumentenaustausch.

Mit FP-Sign digitalisieren Anwender die Unter-
zeichnung und den Versand sensibler Dokumente, 
unabhängig davon, wo sie sich gerade aufhal-
ten. „Der administrative Aufwand rund um Ver-
tragsabschlüsse, die Freigabe von Angeboten 
und jeglichen Dokumententypen wird bis hin 
zur revisionssicheren Archivierung auf wenige 
Klicks reduziert“, erläutert Stephan Vanberg. 
Für Anwender bedeutet das einen immensen 
Zeitgewinn und eine enorme Vereinfachung des 
Prozesses.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp201

IQDoQ stellt digitale 
Personalakte mit „Alles 
abgehakt?“-Funktion vor

IQAkte Personal 3.1 treibt digitale HR-Pro-
zesse voran: Eine neuartige Checklisten-
Funktion ermöglicht es der Personalabtei-
lung darin erstmals, HR-Prozesse einfach, 
flexibel und vor allem selbstständig im Sys-
tem abzubilden. 

Bei vielen Arbeitsabläufen in der Personalabteilung 
müssen die zugehörigen Aufgaben nicht unbedingt 
in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet 
werden – entscheidend ist, dass am Ende alle 
vollständig erledigt sind. „Ob beispielsweise bei 
einer Heirat oder einem Antrag auf Elternzeit – 
damit sie nichts vergessen, behelfen sich viele 
unserer Kunden bislang mit To-do-Listen in Word 
oder Excel“, berichtet Frank Rüttger, Geschäfts-
führer von IQDoQ.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp202
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Dokumenten-
management-Lösungen 
in der Cloud

Dokumente lassen sich nach deutschem 
Datenschutzrecht flexibel aus der Cloud-
Umgebung von Cancom/Pironet nutzen.

Die EASY SOFTWARE AG, einer der führen-
den Anbieter für elektronische Archivierung, 
Dokumentenmanagement und Enterprise Con-
tent Management, bietet ihre Lösungen künftig 
auch im Cloud-Modell an. Dabei setzt das Soft-
ware-Unternehmen auf eine Partnerschaft mit der 
Cancom-Tochter Pironet. Sukzessiv werden in den 
folgenden Monaten alle EASY Software-Produkte 
um jeweils eine Software-as-a-Service-Variante 
(SaaS) ergänzt. Die Cloud-Umgebung stellt EASY 
aus den deutschen, nach ISO 27001 zertifizierten 
Datacentern von Cancom/Pironet bereit.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp203

ABBYY mit neuem 
Ansatz zur Dokumenten-
klassifizierung

Neue sprachbasierte Software unterstützt 
Unternehmen im Content Management, 
sortiert unstrukturierte Informationen und 
macht sie nutzbar.

ABBYY Europe, ein führender Anbieter von Tech-
nologien und Lösungen für Dokumentenerken-
nung, Data Capture und Linguistik gibt heute die 
Verfügbarkeit von ABBYY Smart Classifier auf 
dem europäischen Markt bekannt. Basierend auf 
Compreno®, ABBYYs innovativer Natural Language 
Processing (NLP) Technologie, kategorisiert Smart 
Classifier große Dokumentenbestände schnell 
und zuverlässig, basierend auf statistischer und 
semantischer Inhaltsanalyse.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf:
www.hrperformance-online.de/hrp204

Technische Dokumen-
tation als Wissenspool 
und Augmented Reality-
Quelle nutzen
DOCUFY, der Hersteller professioneller Soft-
warelösungen für die technische Dokumentation, 
zeigt auf der diesjährigen tekom Frühjahrsta-
gung, was das neue Konzept der Multi-Level-
Dokumentation für Kunden, Interessenten und 
Partner bedeutet: Mithilfe der Softwarelösun-
gen von DOCUFY werden Unternehmen aus dem 
Maschinen- und Anlagenbau auf einen Schlag 
digital und folglich Industrie-4.0-fähig. Auch Aug-
mented-Reality-Anwendungen sind einfach und 
schnell umsetzbar. Content aus der technischen 
Dokumentation wird mithilfe der Softwarelösun-
gen von DOCUFY für das gesamte Unternehmen 
verfügbar gemacht.  

Den vollständigen Artikel finden Sie auf: 
www.hrperformance-online.de/hrp205
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Datenschutz und Datensicherheit gehören bei jedem Unternehmen, das personenbezogene 
Daten verarbeitet und in diesem Sinne auch Vertrags- und/oder Personalakten führt, auf 
die Agenda. Am 5. Mai 2017 hat der Bundestag ein neues Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

verabschiedet. Damit richtet sich Deutschland rechtlich auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) aus, die am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Für Unternehmen ergeben sich aus der 

veränderten Gesetzeslage etliche Neuerungen, die es unbedingt zu berücksichtigen gilt. 
Ansonsten drohen schwerwiegende rechtliche Konsequenzen – einschließlich empfindlicher 

Geldstrafen. Durch den Einsatz eines modernen Dokumentenmanagementsystems (DMS) 
erhalten Unternehmen eine wirkungsvolle Unterstützung bei der rechtskonformen 

Umsetzung von Datenschutz- und Datensicherheitsanforderungen.

Prozesse und Regelungen, die das Unternehmen zur Einhaltung von Daten-
schutz und Datensicherheit festlegt, dokumentiert und verwaltbar macht. 

An dieser Stelle kann ein modernes Dokumentenmanagementsystem 
dafür sorgen, dass alle erforderlichen Datenschutzunterlagen vorliegen. 
Dazu gehören nicht nur Dokumente wie Vertrags- und Personalakten, 
die direkt personenbezogene Daten enthalten, sondern auch Vorgabe- 
und Nachweisdokumente, beispielsweise Prozessdokumentationen wie 
Arbeitsanweisungen oder Einwilligungserklärungen. Entscheidend für die 
Einhaltung der Datenschutzanforderungen ist dabei stets die Aktualität 
dieser Dokumente: Arbeiten die betroffenen Mitarbeiter noch im Unter-
nehmen? Sind die Verträge noch gültig? Haben sich unter Umständen 
Zuständigkeiten geändert? Ein DMS kann die regelmäßige Überprüfung 
automatisch veranlassen. Für die Durchführung von Zertifizierungsaudits, 
welche die DS-GVO anzustreben empfiehlt, schafft ein DMS zudem die 
optimale Basis, um die Einhaltung von Datenschutz- und Datensicher-
heitsbestimmungen gegenüber dem Prüfer nachzuweisen. 

2. Gewährleisten Sie die sichere 
Verfügbarkeit von Daten

Die Systeme im Unternehmen, die personenbezogene Daten speichern und 
verarbeiten, müssen zuverlässig betriebsbereit sein, damit ausschließlich 
der berechtigte Zugriff auf relevante Daten gewährleistet ist. Ein DMS 

U nabhängig davon ob es sich um Verträge, Prozessdo-
kumentationen oder Personalunterlagen handelt – alle 
Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, 
erfordern aus datenschutzrechtlicher Sicht einen be-
sonders sensiblen Umgang. Zunächst einmal legt die 

DS-GVO einige Grundsätze hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und 
Speicherung solcher Daten fest. Unternehmen müssen alle aktuellen Pro-
zesse und bestehenden Systeme einer eingehenden Prüfung unterziehen 
und gegebenenfalls anpassen beziehungsweise neue Prozesse und Sys-
teme gleich unter Einhaltung aller Datenschutzbedingungen etablieren. 
Die folgenden sechs Tipps helfen Unternehmen dabei, ihr Daten- und 
Dokumentenmanagement rechtskonform zu gestalten.

1. Richten Sie ein Datenschutz-
managementsystem ein

Die DS-GVO bzw. das neue BDSG enthält strukturierte Anforderungen 
dazu, wie Datenschutz im Unternehmen aussehen soll. Hierbei ist von 
„geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen“1 die Rede, 
welche die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze garantieren sollen, um 
einerseits Daten vor unrechtmäßiger Verarbeitung, Verlust, Zerstörung 
oder Beschädigung zu schützen und andererseits die Betroffenenrechte 
zu wahren. Um diese Anforderungen gewährleisten zu können, müssen 
Unternehmen ein Datenschutzmanagementsystem einführen, das alle 

Datenschutz und Daten-
sicherheit dank DMS

6 + 1 Tipps, die jede Menge Ärger ersparen
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sorgt z. B. dafür, dass Mitarbeiter auf die für ihre Arbeit notwendigen 
Dokumente, wie z. B. Kundenverträge, verlässlich zugreifen können. 

Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ist die Verfügbarkeit wichtig: 
Hintergrund sind zum einen die Rechte der Betroffenen, also jener Per-
sonen, deren Daten verarbeitet werden. Mitarbeiter, Vertragspartner 
und Kunden haben ein Informationsrecht, wo das Unternehmen welche 
Daten über sie vorliegen hat und zu welchem Zweck es sie verwendet. 
Dank Such- und Filterfunktionen ermöglicht ein DMS den Unternehmen, 
schnell und einfach den Überblick über die vorhandenen Datenbestände 
zu behalten und damit auch die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften belegen zu können. Zum anderen müssen laut DS-GVO jedwede 
Vorfälle, bei denen die Sicherheit personenbezogener Daten gefährdet 
ist, unverzüglich der jeweiligen Datenschutzbehörde anzeigt werden. Die 
geforderte sorgfältige Dokumentation dieser Vorfälle lässt sich nur dann 
fristgerecht und unkompliziert erstellen und an die Behörde übermitteln, 
wenn zuvor alle Prozessschritte der Datenverarbeitung – etwa mit Hilfe 
eines DMS – festgehalten wurden. 

3. Sichern Sie die Vertraulichkeit und 
Integrität Ihrer Daten

So wichtig der Zugriff auf personenbezogene Daten ist, um Unterneh-
mens- und Arbeitgeberaufgaben adäquat erfüllen zu können, so unver-
zichtbar ist es auch, den Zugang zu beschränken, damit die Daten nur für 
diejenigen verfügbar sind, die sie tatsächlich benötigen (Vertraulichkeit). 

Auch wer Daten eingibt, verändert oder löscht, muss zum Schutz der 
Betroffenenrechte und zur Gewährleistung der Datensicherheit nach-
vollziehbar sein (Integrität). 

Dies lässt sich beispielsweise über ein DMS lösen, das alle Versionierungen 
von Dokumenten protokolliert und erfasst, wer wann welche Änderungen 
vorgenommen hat. In einem DMS lassen sich daher rollenbasierte Zugriffs-
berechtigungen für bestimmte Personen oder Personengruppen einrichten. 
Im Sinne der Vertraulichkeit gehört z. B. auch dazu, dass Protokolle der 
Eingabekontrolle z. B. nur zur Gewährleistung von Informationssicherheit 
und Datenschutz und nicht zur Arbeitszeitkontrolle verwendet werden. 

4. Erheben und verarbeiten Sie 
Daten ausschließlich recht- und 
zweckmäßig

Rechtmäßig ist die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Da-
ten nur dann, wenn eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder ein 
gesetzlicher Erlaubnistatbestand besteht und die Verarbeitung für die 
dort bestimmten Zwecke erforderlich ist. Erforderlich ist eine solche 
Verarbeitung z. B. für die Erfüllung eines Vertrags. Entscheidend ist, dass 
die Datenerhebung und -verarbeitung stets an einen bestimmten Zweck 
gebunden ist. Damit geht einher, dass Art und Umfang dem Zweck ange-
messen sein müssen, also Unternehmen nicht mehr Daten verarbeiten, 
als notwendig ist, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen.
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Mit einem DMS können Sie durch rechtskonforme Dokumentenvorlagen 
bzw. durch die Voreinstellung bestimmter Felder dafür sorgen, dass die 
Datenerhebung dieser Zweckbindung recht- und zweckmäßig entspricht. 
Indem Unternehmen wirklich nur jene Daten erheben und verarbeiten, die 
für den Vorgang – z. B. für die Ausgestaltung eines Arbeits- oder Kauf-
vertrags – relevant sind, können sie dokumentenbasierte Prozesse nicht 
nur effizienter steuern, sondern bleiben zudem in Sachen Datenschutz 
auf der sicheren Seite.

5. Löschen Sie Daten, nachdem diese 
Ihren Zweck erfüllt haben

Insbesondere bei Vertragsunterlagen oder Personalakten scheinen die 
Datenschutzgrundsätze der Zweckbindung und Speicherbegrenzung 
den gesetzlich geforderten Aufbewahrungsfristen häufig entgegenzu-
wirken. Tatsächlich stehen aber die Rechte der betroffenen Personen 
im Vordergrund. Darum dürfen Unternehmen personenbezogene Daten 
nur so lange speichern, wie es notwendig ist, um den damit verbunde-
nen Zweck zu erfüllen. Ausnahmen gelten für „im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungs- 
oder statistische Zwecke“2. Aber auch dann verlangt die DS-GVO „ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen“3, wie etwa die 
Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, um 
die Identität der betroffenen Personen zu schützen. 

Mit einem DMS lassen sich entsprechend automatisierte Workflows 
anlegen, die eine Prüfung der vorliegenden Daten und Dokumente vor-
nehmen. Dadurch lässt sich der Daten- und Dokumentenbestand eines 
Unternehmens hinsichtlich der noch vorhandenen oder bereits erloschenen 
Zweckbindung einerseits und anhand gesetzlicher Aufbewahrungsfris-
ten andererseits aktualisieren. Hat ein Unternehmen z. B. eine vakante 
Stelle besetzt, sind die dafür eingereichten Unterlagen und Daten von 
Bewerbern zu löschen. Ist ein Vertrag zwar nicht mehr aktiv, muss aber 
noch für eine bestimmte Zeit zu Revisionszwecken aufbewahrt werden, 
sollten Unternehmen jene Bestandteile mit personenbezogenen Daten 
entfernen, die für die Revision nicht von Belang sind.

6. Seien Sie sich bewusst, dass Sie für 
Datenschutz und Datensicherheit 
verantwortlich sind

Grundsätzlich ist jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten er-
hebt, speichert oder nutzt, für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben 
verantwortlich. Datenschutz und Datensicherheit sind vom Unternehmen 

selbst sicherzustellen. Das gilt auch dann, wenn Sie z. B. einen externen 
Dienstleister beauftragen oder eine vom Hersteller gehostete Soft-
warelösung für die Datenverarbeitung – z. B. ein DMS – einsetzen. Neu 
ist laut DS-GVO, dass der Anbieter oder sogenannte Auftragsverarbeiter 
zusätzlich zum Auftraggeber in der Verantwortung steht. Beiden Seiten 
drohen im Falle eines Verstoßes gegen die Datenschutzvorschriften Buß-
gelder von bis zu 20 Millionen Euro bzw. von vier Prozent des weltweit 
generierten Umsatzes. 

Für Unternehmen sollte das gestiegene Strafmaß also Motivation ge-
nug sein, um bei der Datenverarbeitung bzw. der Beauftragung selbiger 
auf die Rechtsvorschriften zu achten – unabhängig davon, ob die Daten 
auf dem eigenen Server im Keller, auf externen Serverfarmen im In- und 
Ausland liegen oder in der Cloud gehostet werden. Achten Sie darauf, 
wen Sie mit der Verarbeitung der Daten beauftragen, und schließen Sie 
einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag. Die gute Nachricht: 
Musste ein solcher Vertrag zwischen Auftragsverarbeiter und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, also dem Unternehmen, bisher schriftlich 
vorliegen, genügt laut DS-GVO die elektronische Form. Auch hier kann 
ein DMS dabei unterstützen, dass ein solcher Vertrag aktuell gültig und 
rechtskonform vorliegt. Natürlich ist auch das Dokumentenmanagement-
system unter Datenschutzaspekten, wie etwa einem rechtskonformen 
Hosting, nachweisbaren Zertifikaten und entsprechenden Features für 
Zugriffsregelungen, Fristenkontrollen und Verfügbarkeit, gewissenhaft 
auszuwählen. 

Fazit
Ein Dokumentenmanagementsystem leistet wirkungsvolle Unterstützung 
für ein rechtskonformes Daten- und Dokumentenmanagement gemäß 
neuester Gesetzesanforderungen. Das erspart Unternehmen jede Men-
ge Ärger – und im Ernstfall sogar rechtliche Konsequenzen. Die DS-GVO 
verlangt zudem die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten – auch 
wenn Sie bereits einen IT-Sicherheitsbeauftragen haben. Als Unterneh-
mensunabhängiger verantwortet er die Umsetzung und Einhaltung der 
Verordnung. Noch ein letzter Tipp: Sehen Sie diese Pflicht als Chance, 
kompetente Unterstützung zu erhalten, um Ihr Datenmanagement für die 
Zukunft auf ein rechtssicheres Fundament zu stellen. ◀

Quellen:
1  Art. 5 Abs. 1b DS-GVO (https://dsgvo-gesetz.de/art-5-dsgvo/) sowie Art. 25 DS-GVO (https://dsgvo-
gesetz.de/art-25-dsgvo/)
2  Art. 5 Abs. 1b DS-GVO (https://dsgvo-gesetz.de/art-5-dsgvo/)
3  Art. 89 Abs. 1 DS-GVO (https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/)
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