Advertorial

Zeugniserstellung einfach gemacht
EDIB® Zeugnisse unterstützt mit idealen Workflows und einfachen Prozessen

Über die BEGIS GmbH
Personalarbeit ist heute immer noch von komplexen Abläufen
und administrativen Prozessen geprägt. Doch eigentlich sollten sich Personaler viel mehr um den Menschen im Unternehmen kümmern und nicht Papierberge bewegen. Wir haben
es uns zum Ziel gemacht, mit unseren Lösungen und Dienstleistungen den Personalbereich in die Lage zu versetzen, sich
auf seine echte Wertschöpfung im Unternehmen zu konzentrieren – den richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt
mit der richtigen Ausbildung an der richtigen Aufgabe zu haben.

Zu jedem Austritt gehört eine der unbeliebtesten Tätigkeiten im
Personalbereich. Dabei spiegelt das Zeugnis auch viel über das
Unternehmen und seine Kultur wider. Und genau diesen Prozess
haben nun die Workflow-Prois von BEGIS analysiert und mit der
bewährten Lösung EDIB® Workflow einen neuen Standard geschaffen.
„Wir halten nichts von Versprechungen, dass ein Zeugnis in 15 Sekunden erstellt werden kann – denn das zeigt nur einen kleinen Bereich des gesamten Prozesses zur Zeugniserstellung. Bei der Zeugniserstellung muss der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, denn
die Inhalte des Zeugnisses beeinflussen unter Umständen seinen
künftigen Berufsweg wesentlich. Aber wir halten viel davon, einen
Prozess gründlich zu durchdringen und diesen bestmöglich zu gestalten. Entstanden ist dabei unser neues Produkt EDIB® Zeugnisse
in Kooperation mit H&P Infomedia, einem der führenden Zeugnisgeneratoren am deutschen Markt“, erläutert Thomas Eggert, Geschäftsführer der BEGIS GmbH das Vorgehen zum neuen Produkt.
Über EDIB® Zeugnisse können Mitarbeiter oder Vorgesetzte ein
Zeugnis beantragen, die Personalabteilung kann individuell entscheiden, wer an dem Prozess beteiligt wird und wie die Beurteilung des Mitarbeiters erfolgen soll. Nach der automatischen Erstellung des Zeugnisvorschlags kann dieser noch individuell angepasst
oder aus 15.000 Textbausteinen Alternativen gewählt werden. Natürlich erfolgt auch die Abstimmung des Zeugnisses mit Führungskraft oder Mitarbeiter digital über unsere Workflow-Plattform, die
bereits seit vielen Jahren bei unseren Kunden im Einsatz ist. Dabei
kann EDIB® Zeugnisse als Bestandteil der Workflows eingesetzt
werden oder als einzelnes Produkt. Unternehmen benötigen zur
Bedienung nur einen modernen Webbrowser.
Nie war die Zeugniserstellung einfacher und dennoch sicherer,
denn die Textbausteine des Zeugnis-Generators werden von Volljuristen und Fachanwälten für Arbeitsrecht erstellt, regelmäßig
überprüft und an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Dazu haben wir unser einfach einzuführendes Workflow-System EDIB® Workflow entwickelt, das Ihnen den Umgang mit
Prozessen, Dokumenten und Formularen erleichtert und unser einfach zu bedienendes Personalaktensystem EDIB® Akte,
das Sie ohne großen Aufwand bedienen können. Die digitale
Akte einfach zu füllen, das erreichen Sie mit unseren vielfältigen Scan-Dienstleistungen, sei es, bestehende Akten in das
System zu übertragen oder den ganzen Posteingang einer
Personalabteilung zu übernehmen. Mit EDIB® Dokumente
können Sie wichtige HR-Dokumente, z.B. Vertragsangebote,
Zeugnisse, Bescheinigungen oder die allgemeine Korrespondenz automatisiert und in höchster Qualität erstellen. Sie sparen dadurch Zeit, senken den Aufwand und vermeiden Fehler.
Und für Shared Service Center oder Personaldienstleister können wir die Schnittstelle und somit den Prozess zwischen Kunde und Dienstleistung mit LEVADOC® einfacher machen. Und
wenn es dann darum geht, die Prozesse rund um diese Lösungen einfach zu gestalten, helfen wir mit unserer Beratung bei
allen HR-Prozessen weiter.
Wir machen es. Und das immer getreu unserem Motto – wir
wollen Ihnen das administrative Leben einfach machen! Mehr
Informationen im Internet: https://www.begis.de
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