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Hr-Daten immer griffbereit:  
mit dem digitalen personaldossier
Das ComputerZeitalter hat Den traum vom papierlosen Büro etaBliert. von platZ-, papier- unD 
Zeitersparnis ist Die reDe. vom sChonen natürliCher ressourCen. Die elektronisChe arChivie-
rung von Dokumenten ist in vielen unternehmen Bereits realität. häufig jeDoCh werDen Digitale 
unD physisChe arChive noCh parallel geführt. insBesonDere hr-aBteilungen Zögern Bei einer 
vollstänDigen umstellung auf Das Digitale personalDossier. warum eigentliCh?

Das angebot an software-lösungen für ein professionelles Dokumen-
ten-management-system (Dms) beziehungsweise enterprise-Content-
management(eCm)-lösungen ist gross. trotzdem hält sich das gedruckte 
papier hartnäckig im Büro. insbesondere in Bereichen, in denen die rechtlichen 
Bestimmungen zur aufbewahrung von Dokumenten und zum Datenschutz 
besondere sorgfalt erfordern, ist das physische archiv das bevorzugte abla-
gesystem. Dies gilt zum Beispiel für das personalwesen.

Bewerbungsunterlagen, arbeitsverträge, lohn- und versicherungs-
ausweise, arztzeugnisse, mitarbeiterbeurteilungen, gesprächsprotokolle, 
anträge für weiterbildungen und ferien, spesenabrechnungen – alle diese 
Dokumente fallen unter die kategorie «hochsensible Daten» und gelangen 
teils elektronisch in unterschiedlichen formaten, teils in physischer form 
in die hr-abteilung.

AnforderUngen An dAs digitAle PersonAldossier
eine ordnungsgemässe archivierung personalrelevanter unterlagen sollte 
auf einem umfassenden archivierungskonzept basieren. Darin wird festge-
halten, welche Dokumente für welche geschäftsprozesse einzuordnen sind, in 
welcher form und wie lange. Zudem müssen die Zugriffs- und Bearbeitungs-
berechtigungen definiert werden. wichtig sind hierbei die vorschriften des 
Datenschutzgesetzes, des obligationenrechts oder des sozialversicherungs-
rechts. Die meisten vorschriften betreffen die archivierung im allgemeinen 
und beziehen sich nicht explizit auf die elektronische archivierung. Zentral ist 
allerdings der grundsatz der integrität. Das heisst: es muss sichergestellt 
sein, dass die digitalen Dokumente nicht abgeändert werden können, ohne 
dass dies transparent abgebildet wird.

effiziente AbläUfe Und dAtensicherheit 
Doch was sind eigentlich die vorteile eines digitalen archivs, oder noch kon-
kreter, eines digitalen personaldossiers? es geht vor allem darum, den ver-
waltungsaufwand zu reduzieren, arbeitsabläufe zu automatisieren und die 
rechtlichen vorgaben bezüglich Datenschutz einzuhalten.

mit einen professionellen eCm-system, das ganz auf die Bedürfnisse von 
personalverantwortlichen und den anforderungen einer rechtskonformen 
archivierung sensibler Daten zugeschnitten ist, lohnt sich die vollständige 
umstellung auf das digitale personaldossier. einerseits, weil dieses den auf-
wand für die suche nach einem Dokument auf das minimum reduziert und 
platz spart, da kein papierarchiv mehr nötig ist. andererseits, weil die kos-
ten für eCm-systeme im vergleich zu früher deutlich gesunken sind und die 
Bedienung intuitiv und damit einfacher geworden ist. «Damit wird das digitale 
personaldossier zum Dreh- und angelpunkt schlanker administrativer und 
organisatorischer hr-prozesse», fasst helmar steinmann, niederlassungs-
leiter der elo Digital office Ch ag zusammen.

Der internationale software-hersteller gehört zu den weltweiten marktfüh-
rern im Bereich Dms/eCm. auf Basis des Dokumenten-managementsystems 
eloprofessional hat elo ein leistungsstarkes modul für die personalverwal-
tung entwickelt, das den anforderungen an einen korrekten umgang mit 
sensiblen Daten und der vielfalt der zu verwaltenden Dokumente gerecht 
wird. Die lösung vereint sämtliche Dokumente formatübergreifend in sich, 
bewahrt sie zentral auf und strukturiert die darin enthaltenen informationen. 

in der neustens elo eCm suite 11 ist zudem die Business solution elo hr 
recruiting als pilot integriert, die den gesamten rekrutierungs-prozess – von 
der stellenausschreibung bis zur einstellung – effizient steuert.

weitere informationen: www.elo.swiss
 

helmar steinmann, niederlassungsleiter der elo Digital office Ch ag.


