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Digitalisierung und Automatisierung der HR-Arbeit
Compliance-gerechte Personalaktenführung von oneresource ag
Wil im Juli 2021 - die digitale Aktenlösung läutet mit oneresource ag die Zukunft im Bereich Human Capital Management ein. oneresource ag unterstützt
eine compliance-gerechte Personalaktenführung und hilft ihren Kunden, ihr Human Capital innovativ zu planen und zu steuern. Lösungen für Human
Capital Management von oneresource ag unterstützen die Mitarbeiter der Personalabteilung beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Es werden
dabei Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit, Rechtmässigkeit und Transparenz berücksichtigt. Mehr über die digitale Aktenlösung im "Human Capital
Management" finden Sie ab sofort im Internet unter: https://oneresource.
com/compliance-gerechte-personalaktenfuehrung-in-digitalen-zeiten/
oneresource ag stellt exzellente Lösungen für Human Capital Management zur Verfügung. Die Lösungen von oneresource ag bestechen dadurch, dass
die entsprechenden HR-Abläufe compliancegerecht im Einklang mit den Prinzipien Richtigkeit, Integrität und Vertraulichkeit, Rechtmässigkeit und
Transparenz gestaltet werden, denn die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Sicherheit der Personalakten zu gewährleisten. Dies beinhaltet den Schutz vor
unbeabsichtigter Schädigung, Zerstörung und Verlust sowie den Schutz vor unbefugter Verarbeitung durch Dritte. Eine digitale Aktenlösung von
oneresource ag ist hier in vielerlei Hinsicht hilfreich. Getrennte Zugriffsberechtigungen ermöglichen es, Dokumente zu sehr persönlichen Situationen, wie
etwa Lohnpfändungen oder disziplinarischen Massnahmen, klar zu separieren. Zu den Funktionen einer digitalen Aktenlösung gehören
Zugriffsberechtigungssystem, Dokumentenschnellansicht, dokumentbezogene Fristenüberwachung, Dokumenterstellung aus Vorlagen, Löschung von
Personalakten nach dem Vier-Augen-Prinzip, Sanktionslistenprüfung, Vertragserstellung für die standardisierte Genehmigung, Erstellung und Freigabe
von Verträgen. Mehr über die digitale Aktenlösung von oneresource ag: https://oneresource.
com/compliance-gerechte-personalaktenfuehrung-in-digitalen-zeiten/
Die Vorteile einer digitalen Aktenlösung von oneresource ag liegen auf der Hand: die Mitarbeiterdaten sind vor unerlaubten Zugriffen geschützt und die
Vertraulichkeit der Informationen bleibt gewahrt. Dies führt zu mehr Schnelligkeit und Effizienz im HR-Bereich sowie auch zu einer höheren
Rechtssicherheit. "Es freut mich zu sehen, dass Personalverantwortliche, Führungskräfte und Mitarbeiter sowie letztlich das gesamte Unternehmen von
unserer digitalen Aktenlösung profitieren", sagte Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag.
Mit einer digitalen Aktenlösung von oneresource ag lassen sich dokumentenbasierte HR-Prozesse automatisieren. Es ist möglich, einen Fragebogen für
das anstehende Mitarbeitergespräch in der digitalen Akte zu erstellen, mit einem Barcode auszudrucken und später den ausgefüllten Bogen zu scannen.
Dies beschleunigt den Prozess und macht ihn auch weniger anfällig für Fehler, wie etwa die Ablage in einer falschen Akte.
Vieles spricht für einen Erfolg von oneresource ag. oneresource stellt exzellente Beratungs-, Implementierungs- und Betriebsleistungen rund um die
Business Applikationen von SAP zur Verfügung: in den Fachbereichen Business Consulting, Digitalisierung, SAP Process Consulting, SAP S/4HANA,
Logistik, Finanzen, Human Capital Management, Development, SAP Basis, SAP Service.
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oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und
renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei
stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz
in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem
Motto 'mehr als Sie erwarten...'. Als strategischer Partner und "Value Added Reseller" von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in
der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand
deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden
Lösung, Betrieb und Support.
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