
Stellen Sie diverse Mitarbeiterbescheinigungen in 

einem zentralen Service gesammelt zur Verfügung 
 

Mit dem Bescheinigungsservice von scdsoft können diverse Bescheinigungen 

in einer zentralen Employee-Self-Service (ESS) Web-Anwendung inhaltlich 

aktuell und korrekt zur Verfügung gestellt werden. Dadurch nehmen Sie 

Ihrer Personalabteilung administrativen Aufwand ab und sparen zudem eine 

große Menge postalischer Sendungen ein. Neben den Kostenersparnissen 

schonen Sie damit gleichzeitig die Umwelt. 

  

Eine übersichtliche Struktur und eine nutzerfreundliche Oberfläche zeichnen 

den scdsoft Bescheinigungsservice aus. Der Zugriff der ESS-Anwendung kann 

klassisch über Web Dynpro ABAP als auch mit einem mobilen Endgerät über 

SAP Fiori erfolgen.  
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Mitarbeiterbescheinigungen 

überall & jederzeit verfügbar. Kontakt 

Sie sind an unserer Add-On-Lösung interessiert? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu 

uns auf und fordern Sie weitere Informationen an oder vereinbaren Sie eine Live-

Demo mit uns! 

 

Homepage: www.scdsoft.de 

E-Mail:  info@scdsoft.de 

Tel.:   +49 721 / 160 800-0 
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Ausgangslage 

Bei der Erstellung von Mitarbeiterbescheinigungen muss die Personalabteilung 

gesetzliche Anforderungen und verschiedene betriebliche Vereinbarungen berück-

sichtigen. Bisher konnten einzelne Bescheinigungen über den Employee-Self-Service 

(ESS) abgerufen werden, es gab jedoch für diverse andere Bescheinigungen keinen 

einheitlichen Standard-Serviceaufruf. Daher haben wir einen generischen Employee- 

und Manager-Self-Service zur gesammelten Anzeige verschiedener Bescheinigungen 

in einer zentralen Web- und mobilen Anwendung entwickelt. 

  

Funktionalitäten 

Der Anwender kann über einen zentralen Mitarbeiter-Service beispielsweise auf die 

folgenden Bescheinigungen zugreifen: 

 Entgeltnachweise 

 Zeitnachweise 

 Reisekostenformulare 

 Lohnsteuerbescheinigungen 

 Meldebescheinigungen Sozialversicherung 

 

Die Anwendung kann um weitere kundenspezifische — oder SAP-Standard-

bescheinigungen erweitert werden. Zudem besteht die Möglichkeit für Führungs-

kräfte auf Bescheinigungen ihrer Mitarbeiter zuzugreifen, um sie ihnen auszuhändi-

gen. 

 

Die Bescheinigungen können direkt in unserem Tool angesehen oder herunter-

geladen werden. Zudem lassen sie sich per E-Mail einzeln oder gesammelt anfordern. 

Des Weiteren kann jeder Anwender individuelle Daueraufträge für den automatisier-

ten Versand seiner Bescheinigungen definieren. 

 

Den Datenschutzrichtlinien werden wir hierbei durch einen optionalen Kennwort-

schutz der PDF-Dateien beim E-Mail Versand gerecht.  
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Technologisch vielseitig 

Neben dem klassischen Aufruf über Web Dynpro ABAP ist der Bescheinigungsservice 

ebenso für SAP Fiori verfügbar. Damit ist der Zugriff auf diverse Bescheinigungen 

jederzeit und von überall über das mobile Endgerät möglich und damit für alle betei-

ligten Parteien noch komfortabler und einfacher. 

 

Features und Vorteile 

 Jederzeit & überall verfügbar 

 Entlastung der HR-Abteilung durch Employee-Self-Service 

 Diverse Bescheinigungen zusammengefasst in einem zentralen Service 

 Intuitive & nutzerfreundliche Bedienung 

 Datenschutzkonform durch PDF-Verschlüsselung 

 Schonen Sie natürliche Ressourcen und sparen Sie Zeit und Kosten 
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