Funktionalitäten und Vorteile
Der scdsoft Zeugnisgenerator ist eine Best Practice mit umfangreichen Funktionen:

Rechtssichere Arbeitszeugnisse:
Einfach, schnell,
integriert in SAP ERP HCM

 Einbindung & Unterstützung aller Prozessbeteiligten
 Fachliche Kompetenz in der rechtssicheren Zeugniserstellung (Beurteilungsmatrix
& Textbausteine)
 Vollständige Integration in das SAP HCM System (On-Premise und mobil)
 Vielseitigkeit der Zeugnisse (12 Zeugnisarten)
 Anpassung an das Corporate Design
 Einfache Pflege der Textbausteine und Fußzeilen, etc.
 Update-Service, Wartung & Betreuung

Arbeitszeugnisse einfach und rechtssicher erstellt
mit der scdsoft SAP HCM Add-On-Lösung

MSS-Anwendung

Der scdsoft Zeugnisgenerator ermöglicht Unternehmen eine schnelle und
einfache Erstellung qualifizierter Arbeitszeugnisse jeglicher Art. Seine einfache Handhabung und benutzerfreundliche Oberfläche zeichnen den Zeugnisgenerator aus. Der Aufruf kann klassisch über die Web Dynpro ABAP Anwendung als auch über das SAP Fiori Launchpad erfolgen.

Unsere Add-On-Lösung erleichtert das Erstellen von Arbeitszeugnissen und
Beurteilen von Mitarbeitern erheblich. Dabei kann durch die direkte Anbindung an die SAP-Stammdaten auf alle relevanten Personaldaten zurückgegriffen werden. Gleichzeitig wird mit Hilfe von Textbausteinen eine rationelle und zugleich sichere Formulierung unter Beachtung der Zeugnispraxis
und der Rechtsprechung erzielt.
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Ausgangslage

Sicherheit im Zeugniserstellungsprozess

Unternehmen können sich neben unnötigem Zeitverlust auch eine Menge juristischer

Zeugnisse müssen wahr sein, sollen aber das berufliche Fortkommen des Beurteilten

Unannehmlichkeiten ersparen, wenn sie die Erstellung von Arbeitszeugnissen stan-

auf dem Arbeitsmarkt nicht ungerechtfertigt erschweren. Vielen Zeugnisausstellern

dardisieren. Die Anfertigung von Arbeitszeugnissen stellt für Unternehmen und deren

und Arbeitnehmern ist die dafür nötige Zeugnissprache nicht bekannt. Dadurch kann

Personalabteilungen eine immer größer werdende Herausforderung dar. Neben der

es zu Fehlern kommen, die dann zu Konflikten mit den Arbeitnehmern führen.

„Zeugnissprache“, die sich entwickelt hat, erwarten die Mitarbeiter eine schnelle und
zugleich individuelle Fertigstellung des Zeugnisses. Um diesen Spagat zwischen Prozessgeschwindigkeit und -sicherheit zu ermöglichen, haben wir unser SAP HCM AddOn „Zeugnisgenerator“ entwickelt.

Um das Problem der nicht rechtssicheren Arbeitszeugnisse zu minimieren, arbeiten
wir seit Jahren eng mit Prof. Dr. Weuster zusammen. In langjähriger Recherche- und
Auswertungsarbeit hat er Erfahrungen aus Praxis, Literatur und Rechtsprechung
analysiert und ein Beurteilungs- sowie Textbaustein-System entwickelt und publiziert.

Der scdsoft Zeugnisgenerator unterstützt den gesamten Zeugniserstellungsprozess
von der Antragsstellung durch den Mitarbeiter, über die Beurteilung durch die
Führungskraft bis zur letzten Korrektur des Zeugnisdokuments durch die Personal-

Technologisch vielseitig

abteilung. Alle beteiligten Parteien werden durch den Prozess begleitet und unter-

Neben Web Dynpro ABAP ist der Zeugnisgenerator ebenso für SAP Fiori verfügbar.

stützt, weshalb der Zeugnisgenerator hier enormes zeitliches und finanzielles Einspar-

Damit ist der gesamte Zeugnisprozess von der Beantragung über die Beurteilung auch

potential bietet.

auf dem mobilen Endgerät möglich und damit für alle beteiligten Parteien noch komfortabler und einfacher.

Erstellungsprozess
Klare Zuständigkeiten und ein geregelter Ablauf erhöhen die Prozessgeschwindigkeit
enorm, sodass ein Zeugnis in kurzer Zeit und ohne unnötige Schleifen finalisiert werden kann. Damit sind Zeugnisprozesse mit bis zu mehreren Monaten Durchlaufzeit in
Ihrem Unternehmen Geschichte. Da alle Parteien Zugriff zum Tool haben, besteht
jederzeit Transparenz über den aktuellen Bearbeiter und den Status des Zeugnisses.

Mitarbeiter startet
Prozess via ESS

Fachkraft beurteilt
MA via MSS
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HR finalisiert und
händigt Zeugnis aus
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