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Wie sieht die Vorgehensweise aus?

2

●

Interviewphasen mit den beteiligten Bereichen

●

Hieraus kristallisieren sich die IT-Prozesse

●

Interviewphase mit der Personalabteilung

●

Hieraus kristallisieren sich die HR-Prozesse

●

Abgleich der HR/IT-Prozesse

●

Generierung einer Prozess-Matrix
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Welches sind die Standardprozesse?
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●

Einstellung eines neuen Mitarbeiters

●

Austritt eines Mitarbeiters

●

Reaktivierung eines Mitarbeiters

●

Ruhendes Arbeitsverhältnis

●

Wechsel der Planstelle
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Welches sind die Standardprozesse
(Cont.)?
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●

Wechsel der Org.Einheit

●

Altersteilzeit

●

Verlust des PC-Arbeitsplatzes

●

Namenswechsel des Mitarbeiters
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Einstellung eines neuen Mitarbeiters
●

●
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“Einstellung” ist ein Prozess der Erstellung von
Stammdatensatz-Informationen eines Mitarbeiter im HR
System mit allen relevanten Informationen zum
jeweiligen Mitarbeiter
Der Prozess “Einstellung” kann nur einmalig pro
Mitarbeiter im HR System ausgeführt werden
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Austritt eines Mitarbeiters
●

●

●
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“Austritt” ist das zeitlich unbegrenzte Ausscheiden
eines Mitarbeiter-Eintrages im HR System
Der Status des Mitarbeiter im HR Stammdatensatz
wechselt auf 'ausgetreten'
Der Prozess “Austritt” kann nur für aktive HR
Stammdatensätze ausgeführt werden
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Reaktivierung eines Mitarbeiters
●

●
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“Reaktivierung” ist die Verlängerung von zeitlich
begrenzten Verträgen im HR-Stammdatensatz
Diese Massnahmenart kann vor oder auch nach dem
eigentlichen Austrittsdatum erfolgen
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Ruhendes Arbeitsverhältnis
●

●

●
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Ein “Ruhendes Arbeitsverhältnis” ist das zeitlich
begrenzte Ausscheiden eines Mitarbeiter im HR System
Der Prozess “Ruhendes Arbeitsverhältnis” wird im
Stammdatensatz durch das setzen der MassnahmenArten Elternzeit, Wehrdienst oder auch langfristige
Beurlaubung ausgelöst
Die jeweilige Massnahme hat einen von-bis
Gültigkeitsstempel, welcher den Start und das Ende des
Ruhenden Arbeitsverhältnisses kennzeichnet
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Wechsel der Planstelle
●

●

Ein Wechsel der Planstelle ist eine Änderung der
Stellenbeschreibung innerhalb des HR
Stammdatensatzes
Folgende Auswirkungen könnte dieser Prozess z.B.
haben:

1) Planstelle mit Mitarbeiter-Zuordnung wechselt in
andere Org-Einheit
2) Planstelle ohne zugeordneten Mitarbeiter wechselt in
andere Org-Einheit
3) Planstelle mit Mitarbeiter-Zuordnung wird inhaltlich
innerhalb der selben Org-Einheit verändert
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Altersteilzeit
Altersteilzeit ist das Ausscheiden eines Mitarbeiter im
HR System vor erreichen des Rentenalters
● Altersteilzeit muss nur ab Beginn der Freistellungsphase
betrachtet werden. Mit Beginn der Freistellungsphase
wird der Mitarbeiter auf eine besondere Planstelle
umgesetzt (Massnahme Altersteilzeit).
●

●
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Der Prozess “Altersteilzeit” wird im HR System durch
die Massnahme Altersteilzeit im Stammdatensatz
ausgelöst.
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Änderung des PC-Arbeitsplatzes
Der Prozess “Änderung des PC-Arbeitsplatzes” tritt auf,
wenn auf der einem Mitarbeiter zugewiesenen
Planstelle im HR System die Information PCArbeitsplatz geändert wird
● Die Änderung kann den Verlust bzw. die Zuweisung der
Planstelle zu einem PC-Arbeitsplatz bedeuten
●

●
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Der Prozess “Änderung des PC-Arbeitsplatzes” im HR
System wird durch die Änderung auf einer Planstelle
ausgelöst
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