Kurzinfo ZEP
Konzept:
Mit dem Zeugnisprozess ZEP strukturieren, überwachen und steuern Sie firmenweit den gesamten Zeugnisprozesses von
der Zeugnisbestellung bis zur Aushändigung.
ZEP
▪ vernetzt Mitarbeitende, Vorgesetzte und Personalabteilung ohne Medienbruch.
▪ reduziert die durchschnittliche Arbeitszeit pro Zeugnis um bis zu 1,5 Stunden.
▪ entlastet Management und Personalabteilung.
▪ verfügt über einen modellierbaren Prozessablauf und ist integrierbar in bestehende HR Portale.
Mitarbeiterstamm, Organisations- und Funktionsdaten können von der ZEP-Schnittstelle in den Zeugnisprozess
eingebunden werden.
▪ basiert auf dem Rollenkonzept: Vorgesetzter, Mitarbeitende, Mitarbeitende Personalabteilung.
▪ Benutzer benötigen keine Schulung, da die Software leicht zu bedienen ist.
Textgenerierung:
ZEP
▪ generiert stilsichere und rechtskonforme Schlusszeugnisse, Zwischenzeugnisse und Arbeitsbestätigungen.
▪ verwendet vorhandene Mitarbeiterdaten, Kompetenzbewertungen mit mehr als 600 hinterlegten Textbausteinen
(pro Sprache) und individuell formulierbare Texte.
▪ generiert Texte in männlicher und weiblicher Form.
▪ generiert Texte in der Gegenwarts- und Vergangenheitsform für Zwischen- oder Schlusszeugnis
▪ steht in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zur Verfügung.
▪ generiert Zeugnisdokumente mit Corporate Design.
Funktionalitäten:
ZEP bietet folgende Funktionalitäten:
▪ Zeugnisse können auf Knopfdruck generiert werden.
▪ Stellen- bzw. Funktionsbeschreibungen können pro Mitarbeitender hinterlegt werden, damit diese automatisch für
den Zeugnistext zur Verfügung stehen.
▪ Briefköpfe können individuell erfasst werden.
▪ Kompetenzgruppen und Kompetenzen inklusive Textbausteine können von der Personalabteilung erfasst und
geändert werden.
▪ Vorgesetzte und Mitarbeitende werden per E-Mail über einen neuen Eintrag in ihrer Aufgabenliste informiert.
▪ Automatische Archivierung von Texten.
▪ Import von Mitarbeiterstammdaten aus Personalinformationssystem ist möglich, wenn gewünscht.
▪ Schnittstelle zu officeatwork ist möglich, wenn gewünscht.
Business Case:
ZEP ermöglicht
▪ … parallel zur Aufwandminderung eine firmenweite Kostensenkung für den Zeugnisprozess durchzuführen.
▪ … das Etablieren eines hohen und gleichbleibenden Qualitätsstandards bezüglich Zeugnisformulierungen.
▪ … eine enormer Effizienzsteigerung für Zeugnisprozesse. ZEP-Projekte weisen einen ROI von einem halben Jahr aus.
▪ … zu jedem Zeitpunkt des Prozesses volle Transparenz für alle Involvierten.
▪ … der Personalabteilung mit verschiedenen Auswertungen ein Controlling des Zeugnisprozesses durchzuführen, wie
z.B. das Messen der Durchlaufzeiten und das Beurteilen der Termintreue.
Technik / Systemanforderungen
ZEP
▪ … ist eine webbasierende Software. D.h. es muss keine Software auf einem Client installiert werden.
▪ … funktioniert mit den aktuellen Versionen von Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera und Safari. Als Webserver
können Apache Tomcat sowie auch Microsoft IIS eingesetzt werden.
… hat SingleSignOn implementiert.
▪
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