HR Prozesse genial digital gestalten
Finden Sie heraus, wie man mit Hilfe der :::bitkasten
App HR Prozesse ganz einfach optimieren kann!

1. Gute Mitarbeiterkommunikation als Herausforderung
Mitarbeiterkommunikation stellt eine große Herausforderung in der heutigen Zeit dar. Unternehmen
wachsen, die Anzahl der Mitarbeiter steigt und jeder Mitarbeiter ist mit vielen Prozessen verbunden.
Nimmt man das Beispiel einer Neueinstellung, so muss dem Mitarbeiter ein Vertrag erst geschickt
werden, dann wird dieser unterschrieben und wieder zurückgesandt. In der HR Abteilung muss dieser
dann gescannt und archiviert werden.
Fängt der Mitarbeiter dann an, braucht er einen Mitarbeiterausweis, er reicht Urlaubsanträge und
Krankmeldungen ein oder fordert über ein Reisekostenformular die Kosten seiner letzten Dienstreise ein.
Für all diese Prozesse liegen in den meisten Unternehmen Formulare und Vorlagen in Excel und Word
vor. Bei Bedarf werden diese gedruckt, verschickt, ausgefüllt, gescannt und abgelegt.
All das verursacht viel Organisations-, Papier- und Mitarbeiteraufwand. Hier herrscht viel Optimierungsund Einsparungspotential. Die :::bitkasten App zielt genau darauf ab, diese Prozesse zu verschlanken
und zu optimieren.
Finden Sie in diesem e-Book heraus wie einfach das geht!

2. Die :::bitkasten App als Teil der :::bitkasten Welt
Kern der:::bitkasten Welt ist es Dokumente digital per Meldeadresse an den Empfänger zuzustellen. Wird
ein Dokument während der vom Versender definierten digitalen Vorhaltezeit nicht abgerufen, geht es in
den Druck und wird postalisch zugestellt. Der Empfänger entscheidet somit, wie er sein Dokument
erhalten möchte, währen der Versender dennoch von allen Vorteilen des digitalen Dokumentenversands
profitiert.
Der Versand ist mit Hilfe der :::bitkasten brieffabrik ① möglich. Diese kann als Druckertreiber direkt auf
Ihrem Rechner installiert werden. Alternativ können Ihre Druckdaten über eine sichere Verbindung auf
den :::bitkasten Server geladen werden.
Für den Abruf der Dokumente stehen dem Empfänger sowohl ein Web-Client ② (www.bitkasten.de) als
auch die :::bitkasten App ③ zur Verfügung. Um langfrsitig Zugriff auf seine Dokumente zu haben, kann
der Empfänger auf das :::bitkasten Archiv ④ zurückgreifen. Da das :::bitkasten Archiv dem Empfänger
gehört, stehen im seine Dokumente auch nach Vertragsende mit einem Arbeitgeber langfristig zur
Verfügung.
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Die :::bitkasten App ist das neuste Mitglied der :::bitkasten Familie. Diese ermöglicht es dem Empfänger
noch leichter von unterwegs auf seine Dokumente zuzugreifen. Zudem bietet sie die Möglichkeit für
Dialog-Transaktionen. Hierbei handelt es sich nicht um einseitige Transaktionen, wie z.B. die Zustellung
eines Dokuments, sondern es wird zusätzlich zur Zustellung des Dokuments eine Aktion des Empfängers
erwartet, nach welcher das Dokument in das Zielsystem des Versenders zurückgeschickt wird.
Ein Beispiel hierfür ist der Versand des Arbeitsvertrages. Der Versender stellt dem Empfänger den
Arbeitsvertrag über den :::bitkasten zur Verfügung. Über die :::bitkasten App hat der Empfänger innerhalb
von Sekunden Zugriff und kann sich das Dokument durchlesen. Seine Unterschrift kann er dann direkt
über die :::bitkasten App leisten. Nach Unterzeichnung wird das Dokument wieder an den Versender
zurückgeschickt und am entsprechenenden Wunschort abgespeichert. Ähnlich funktioniert auch die
Übermittlung von Krankmeldungen oder auch der Upload von Bildern für den Mitarbeiterausweis.

Zudem bietet die:::bitkasten App noch viele weitere Optionen wie z.B. einen Echtzeit-Chat mit der
Personalabteilung oder die Möglichkeit Stammdaten, wie z.B. eine neue Adresse, selbst zu aktualisieren.
All diese Funktionen sind optional, Sie können entscheiden, was Sie Ihren Empfängern anbieten möchten.

3. HR Prozesse mit der :::bitkasten App
Lassen Sie uns das Ganze doch einmal ganz praktisch am Beispiel eines neuen Mitarbeiters bei der
Firma ABC Energie betrachten. Der potentielle neue Mitarbeiter Herr Müller hat sich über das
Bewerberportal oder per Mail auf eine Stelle bei der ABC Energie beworben. Bereits hier bekommt er die
Information, dass die künftige Mitarbeiterkommunikation über den :::bitkasten läuft.

Sehr geehrter Herr Müller,
vielen Dank für Ihre Bewerbung.
Wir kommunizieren über den :::bitkasten.
Viele Grüße, ABC Energie

Herr Müller kann sich dann für die :::bitkasten App anmelden und erhält auf diese Weise seinen
Arbeitsvertrag zur Unterzeichnung. Auch eine Unterschrift kann in der App direkt geleistet werden. Das
unterschriebene Dokument geht dann zurück ins System der ABC Energie, sowie in das Archiv von Herrn
Müller.

Um seine neue Arbeit aufnehmen zu können benötigt Herr Müller auch einen Mitarbeiterausweis. Auch
das ist mit Hilfe der :::bitkasten App kein Problem. Über die Funktion „Dokumente einreichen“ kann Herr
Müller ein Foto von sich machen und es über die App einreichen. Das Foto wird dann direkt mit der
Ausweisvorlage an die Personalabteilung weitergeleitet. Ähnlich können auch Krankmeldungen
gehandhabt werden.

Mitarbeiterausweis
Personalnummer123456

Über den Posteingang können dem Mitarbeiter dann Dokumente wie z.B. Gehaltsabrechnungen
zugestellt werden. Der Mitarbeiter kann die Nachrichten lesen und wenn gewünscht in sein Archiv
verschieben.

Eine weitere spannende Funktion sind „Online Anträge“. Auf diese Weise kann der Mitarbeiter kinderleicht
eine Änderung der persönlichen Daten oder der Bankdaten durchführen. Die Änderung geht dann direkt
in die ABC Energie Personalabteilung zur Freigabe.

Zusätzlich kann auf eine Chat-Funktion zurückgegriffen werden, um in Echtzeit Rückfragen zu stellen.

Bei all diesen Funktionalitäten handelt es sich um ein Baukastensystem. Sie können die Möglichkeiten
individuell an Ihre Anforderungen anpassen. Die Beispiele oben stellen auch lediglich eine Auswahl an
Möglichkeiten dar. Grundsätzlich ist noch viel mehr möglich, wie z.B. Trainingsvideos, bei denen der
Mitarbeiter bestätigen muss, dass er sie gesehen hat, oder Zeiterfassungsnachweise.

4. Die bitkasten Welt als Kern für Ihren digitalen Dokumentenaustausch
Wie Sie sehen, kann die App Ihre Mitarbeiterkommunikation im Handumdrehen digitalisieren. Und das
Beste – es gibt keine monatliche Lizenzgebühren. Sie zahlen lediglich für die Anzahl der Dokumente die
sie verschicken.

Warum also zögern?

Ihre Vorteile bei einer Digitalisierung Ihrer Mitarbeiterkommunikation:
✓ Keine Veränderungen in Ihrer IT-Infrastruktur nötig
✓ Auf Wunsch: Erstellung eines „neuen“ Layouts für die Dokumente – ganz nach Ihren
Anforderungen
✓ Geringerer Kosten-, Zeit- und Materialaufwand
✓ Innerhalb kürzester Zeit steht das Dokument dem Empfänger digital bereit
✓ Die elektronische Zustellung erfolgt anhand der Postadresse des Empfängers. Somit haben Sie
keinen weiteren Pflegeaufwand von Logins oder Emailadressen.
✓ Erfolgt keine digitale Abholung, wird das Dokument gedruckt und klassisch per Post zugestellt

→ Seien Sie digitaler Vorreiter!

Sind Sie neugierig geworden auf die :::bitkasten Welt? Testen Sie es aus!

Kontaktieren Sie uns einfach!
ouput.ag
Wallensteinstraße 63
90431 Nürnberg
info@output.ag
www.output.ag

