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as Erstellen von Arbeits zeug nis-
sen stellt für Unternehmen und 
deren Personalabteilungen eine 

immer größer werdende Herausforde-
rung dar. Immer mehr Arbeitnehmer set-
zen sich bei unzu reichenden Formulie-
rungen und un voll stän digen 
Tätigkeits beschrei bungen zur Wehr. 
Gleichzeitig erwartet der Mit arbeiter 
eine schnelle Fertigstellung des Zeugnis-
ses. Um diesen Spagat zwi schen Prozess-
ge schwin digkeit und Pro zess sicherheit 
zu er möglichen, ent wickelte die scdsoft 
AG, seit über 10 Jahren Special Expertise 
Partner für SAP HCM, in enger Zusam-
menarbeit mit der FESTO AG & Co. KG, 
dem weltweit füh renden An bie ter von 
Auto mati sie rungs technik, einen in SAP 
HCM inte grier ten Zeugnisgenerator. 

Ausgangspunkt der Neuentwicklung 
war die Situation, dass die für die 
Zeugnis erstellung bisher eingesetzte 
excel basier te Eigen entwicklung nicht 
mehr zur IT-Strategie von FESTO passte. 
In Work shops mit allen Prozessbeteilig-
ten wur den die Anforderungen und Ziele 
an die zukünftige IT-Lösung zur Zeugnis-
erstellung ver ein bart:

Das Er-
geb nis dieser 

Zu sam menarbeit war 
ein in SAP HCM integrierter 

Zeugnis ge nerator, welcher alle diese 
Anforderungen erfüllt. Dabei kann der 
Prozess der Zeug niserstellung aus ver-
schiedenen Ebenen heraus gestartet 
werden (Manager, Mit arbeiter, HR, HR-
All-in-One). Je nach Zeug nis art, die ge-
wählt wird, unterscheiden sich Aufbau 
und Inhalt des Arbeits zeug nisses. Wäh-
rend der Bewertungsphase (siehe Abbil-
dung) kann jederzeit zwischen der Be-
wertungssicht und der Druckansicht 
ge wechselt werden. Ein Wasserzeichen 
in der Druckansicht sorgt zusätzlich da-
für, dass das Arbeitszeugnis abschlie-
ßend nicht durch die Führungskraft er-
stellt werden kann. Zeugnisinhalt und 
Be wer tung werden im Anschluss per 
Workflow an HR geschickt. HR hat nun 
die Aufgabe, das Arbeitszeugnis einer 
Kontrolle zu un terziehen und wenn nö-
tig zu ergänzen. Tools zur Prozessanalyse 
und Sta  tis tik run-
den das Applikati-
onspaket ab.

Die Vorteile des 
Zeugnis generators 
zeigen sich bereits 
zu Beginn klar und 
deutlich: Durch die 
SAP integrierte 
Add-On-Lösung 
konnte die 

durch schnitt-
liche Prozess durch-

laufzeit Mitarbeiter – Führungskraft – 
HR – Mit arbeiter auf ca. 5 Tage reduziert 
werden. Darüber hinaus ist die einfache 
Bedie nung der Applikation von großem 
Nutzwert. „Unsere Erfahrungen haben 
ge zeigt, dass der Zeugnisgenerator ohne 
Schu lungsmaßnahmen von allen An-
wen dern bedient werden kann. Der gro-
ße Vor teil ist, dass die gesamte Lösung in 
4-6 Wo chen produktiv eingeführt wer-
den kann und den Benutzern danach so-
fort zur Ver fü gung steht“, so die Auto rin 
Annette Fröschle, Referentin für Perso-
nalsysteme bei FESTO.

Derzeit arbeiten bei FESTO über 20 HR-
Sach bearbeiter und HR-Referenten mit 
der Anwendung und erreichen etwa 550 
Füh rungskräfte mit dem Service zur inte-
grier ten Zeugniserstellung. Insgesamt 
über 6.000 Beschäftigte und ca. 1.000 
Aushilfen haben einen Anspruch auf ein 
qualitativ hochwertiges Arbeitszeugnis 
und trotz einer geringen Fluktuationsra-
te werden pro Jahr über 1.000 Zeugnisse 
erstellt. �      
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• Einfache Benutzerführung
• Integriert in SAP HCM
• Revisionssicher
• Rechtssicher
• Workflowintegriert
• Rollenbasierter Servicezugriff
•  Rollout ohne lokale Installation

ARBEITSZEUGNISSE ERSTELLEN 
LEICHT GEMACHT




