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Personalarbeit 
Per Mausklick

von Helmar Steinmann

Das Computerzeitalter hat den Traum vom papierlosen 
Büro in die reale Welt überführt. Der Plot handelt von 
Platz-, Papier- und Zeitersparnis – vom Schonen der 

natürlichen Ressourcen. 

Digitale und physische Archive werden aber häufig noch parallel 
geführt, was die Vorteile der Digitalisierung aufhebt, wenn nicht 
gar ins Gegenteil verkehrt. Insbe-
sondere HR-Abteilungen zögern bei 
der vollständigen Umstellung auf 
das digitale Personaldossier und be-
vorzugen die staubtrockene Lage-
rung von Bewerbungsunterlagen, 
Arbeitsverträgen, Lohn- und Versi-
cherungsausweisen, Arztzeugnissen, 
Mitarbeiterbeurteilungen, Gesprächs-
protokollen, Anträgen für Weiterbil-
dungen und Ferien, Spesenabrech-
nungen … – und was sich sonst noch 
im Laufe eines Anstellungsverhältnis-
ses ansammelt. 

Falls auch Sie zu denen gehören, die 
sich noch durch Personaldossiers 
wühlen statt klicken, haben Sie be-
stimmt gute Gründe dafür. Etwa weil 
die Dokumente teils elektronisch in 
unterschiedlichen Formaten, teils in 
physischer Form in die HR-Abteilung 
flattern. Oder weil es sich dabei um hoch sensible Daten handelt, 
deren Schutz und Aufbewahrung besondere Sorgfalt erfordern. 

Trotzdem: Mit einem professionellen und modernen ECM-System, 
das die aktuellen Anforderungen einer rechtskonformen Archi-
vierung sensibler Daten erfüllt, lohnt sich die vollständige Umstel-
lung auf das digitale Personaldossier. Einerseits, weil Sie weniger 
Zeit für die Suche nach einem Dokument aufwenden müssen 
und der Raum des ehemaligen Papierarchivs frei wird. Anderer-
seits, weil die Kosten für ECM-Systeme auch für KMU, im Ver-
gleich zu früher, deutlich gesunken sind und die Bedienung 

einfacher geworden ist. Mittlerweile sind ECM-Systeme mit 
eigens für die HR-Abteilungen entwickelten Funktionen auf 
dem Markt, die darüber hinaus mit weiteren Features ausgebaut 
werden können.

Mein Rat: Wählen Sie Ihre Software mit Bedacht. Zu den Must-
Haves gehören die zentrale Organisation und Verwaltung sämt-

licher Dokumente unabhängig von 
deren Format, die Möglichkeit, Ar-
beitsprozesse automatisch zu steuern 
und dabei Dokumente selbstständig 
zu generieren, eine intelligente Such-
funktion sowie eine solide Verschlüs-
selungstechnologie mit Zugriffs- und 
Bearbeitungsberechtigungen, bei 
der sämtliche Änderungen an digi-
talen Dokumenten transparent ab-
gebildet werden. 

Lassen Sie uns die zentralen Punkte 
in den Fokus nehmen. Ein ECM-Sys-
tem, das ganz auf die spezifischen 
Bedürfnisse von Personalverantwort-
lichen zugeschnitten ist, bringt mehr 
Effizienz in die Personalarbeit. Als 
international tätiger Entwickler und 
Hersteller für Software rund um das 
ECM haben wir bei ELO Digital Office 
auch das Wissen und die Erfahrung, 

Ihnen Lösungen aufzuzeigen, die Sie beim Aufbau eines digita-
len Personaldossiers als Dreh- und Angelpunkt schlanker ad-
ministrativer und organisatorischer HR-Prozesse unterstützen.
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