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Digital Onboarding
die Zukunft der Mitarbeiterintegration

PERSONALBOGEN

Neuer Mitarbeiter

Vollständig geführtes,
anpassbares ausfüllen der
Daten und betrieblichen
Vereinbarungen.



DOKUMENTE

DATENCHECK

Geführte Präsentation von
PDFs, Videos, Animationen
z.B. Verhaltensregeln oder
Unternehmensphilosophie.






Datentransfer

wissen.online®- Digital Onboarding

Automatisiertes
Fehlermanagement bei
Dateneingabe und
Datentransfer







EINLADUNG

DIALOGSYSTEM

EINTRITTSMELDUNG

Einfache Integration auf
Basis einer privaten E-Mail
Adresse bereits vor
Vertragsbeginn.

Systemintegrierter Dialog
zwischen Mitarbeiter und
zugewiesenem Mitarbeiter
der HR Abteilung.

Individuelles und
prozessbegleitendes Status- und
Update Mailing für Mitarbeiter
und Unternehmen.

Einen neuen Mitarbeiter in ihr Unternehmen

ihre Personalabteilung bei jedem einzelnen

zu integrieren ist ein alltäglicher, aber auch

dieser Prozessschritte unterstützt und stets

anstrengender und fehleranfälliger Prozess.

aussagekräftige Zahlen und Reportings über den

Durch die vielen beizubringenden Daten und

aktuellen Entwicklungsstand liefert. Das System

Dokumente, die sich je nach Funktion des künftigen

wird autark auf einen Hochleistungsserver mit den

Mitarbeiters unterscheiden und der individuellen

neuesten DSGVO konformen Sicherheitsstandards

Vorbildung die derjenige mitbringt, wird jedes

betrieben. Nach Durchlaufen des Digital Onboarding

einzelne Onboarding zu einem individuellen

Prozesses liegt der Personalabteilung eine

Prozess.

vollständige digitale Personalakte vor, die jederzeit
erweitert, bearbeitet und auf Kundenwunsch auch

Um diesen Prozess effektiv zu steuern und zu

dem jeweiligen Inhaber als gläserne Personalakte,

automatisieren hat wissen.online das Digital

für maximale Transparenz in ihrem Unternehmen, zur

Onboarding System entwickelt, das sie und

Verfügung gestellt werden kann.
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Immer auf dem
neuesten Stand.
Eine Schnittstelle ist nicht nur ein Werkzeug zur automatisierten
Aktualisierung - sie macht jeden Dateneingabeort zu einem zentralen
Eingabeort. Das senkt die Fehlerquote und steigert die Effizienz.

MOTIVATION

Für die optimale Integration neuer Mitarbeiter

Ein Mitarbeiter durchläuft in seinem

Ein systematisches

in ihr Unternehmen muss die Datenbasis

Berufsleben verschiedene Stufen innerhalb

stets aktuell sein. Das erfordert ständige

eines Unternehmens, so wird der Prozess des

der Mitarbeiter

Anpassungen in der HR Abteilung. Um

Standort- oder Arbeitsplatzwechsels oftmals

sich früh an das

Mehraufwand zu eliminieren unterstützt

von neuen Ansprechpartnern und Aufgaben

sie wissen.online bei der Integration einer

begleitet. Mit einer Datenschnittstelle ist es

Leistungsfähigkeit

Schnittstelle mit ihrem Rechenzentrum, um ein

möglich den Werdegang jedes Mitarbeiters

schneller erreicht.

modernes und flexibles System zu schaffen.

aktuell zu halten und zielgenau zu unterstützen.

Onboarding trägt
dazu bei, dass

Unternehmen
bindet und die volle

Es werden unter anderem folgende Prozesse
mit Hilfe der Schnittstelle automatisiert:
•

initiales Anlegen neuer Mitarbeiter zur
Lohnabrechnung

•

automatisierte Vergabe von
Personalnummern

•

täglicher Stammdatenatenabgleich aller
Mitarbeiter

•

Aktualisierung von Mitarbeiterpositionen
und Aufgabenbereichen (Workplaces)

•

Übertragung von Urlaubszeiten als
Sperrzeiten oder Konfliktzeiten für die
Koordination von Seminaren

•

Deaktivierung von Mitarbeitern die aus dem
Unternehmen ausgeschieden sind
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das Userinterface.
Checklist to go.
Das Userinterface umfasst Videos, Präsentationen, interaktive Wissenstests,
das Uploadcenter, Betriebsvereinbarungen, den Personalfragebogen und
Individualelemente. Alle Aufgaben werden in einer individuellen Checkliste für
jeden einzelnen Mitarbeiter übersichtlich zusammengefasst.
RESPONSIVENESS
Das Digital
Onboarding kann
auf jedem modernen
Endgerät aufgerufen
und durchgeführt
werden. Wir wollen
neue Mitarbeiter
immer da abholen wo
sie stehen.

FLEXIBILIT Y
Der Nutzer kann bei Bedarf auch nach dem erfolgreichen
Durchlaufen der Checkliste seine persönlichen Daten ändern.
Ein Dialogprozess informiert automatisiert alle beteiligten
Parteien, um die Datenpflege zu erleichtern.
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das Adminpanel.

Schaltzentrale der HR
Das Adminpanel bildet die neue Arbeitsumgebung
ihrer Personalabteilung. Hier können sämtliche
digitalen Personalakten eingesehen und verwaltet
werden. Darüber hinaus wird das Digitale
Onboarding hier individuell konfiguriert. So können
spezifischen Mitarbeitern und Mitarbeitergruppen
Dokumente und Aufgaben zugewiesen werden.
Während des Anlegens eines neuen Mitarbeiters
wird dieser einem zuständigen, verfügbaren
Mitarbeiter der Personalabteilung zugeordnet.
Dadurch laufen Anfragen und Dialoge nicht in einem
Sammelpostfach auf, sondern werden automatisiert
an die zuständigen Mitarbeiter verteilt und in ihrer
eigenen Kommunikationshistorie gehalten.
Im Adminpanel können Textvorlagen
zur Kommunikation hinterlegt, oder ein
Mitarbeitergruppen- oder statusspezifisches
Newslettermailing angestoßen werden. Reminder
werden durch das System automatisiert versandt,
damit sie sich den wichtigen Dingen widmen können.

Wir wissen wie wichtig
ihnen ein regelmäßiges
und fundiertes Monitoring
ist. Das Adminpanel
bietet ein Reportingtool,
dessen Tiefe und Turnus
sie selbst bestimmen.
Das Ergebnis wird vom
System druckfertig aus
dem Browser heraus
aufgearbeitet und kann
anschließend archiviert
werden.
w i s s e n . o nlin e
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das Unternehmen
Über uns, die kleinen Unterschiede und die liebe Sicherheit.

PERSÖNLICH
Wir glauben
nicht an Kundennummern.
Ein achtsamer
Umgang
miteinander
und das gemeinsame Ziel
treiben uns an.

Wir sind ein junges, hessisches Startup
Unternehmen, dessen Philosophie in der
individuellen Kundenberatung und Betreuung
verwurzelt ist. Universallösungen lehnen wir ab,
da wir eine passgenaue, customized Software
ausschließlich für ihren Betrieb schaffen, die
keine unnötigen Knöpfe und Funktionen enthält,
sondern nur die Optionen, die sie benötigen.
In unseren Augen ist der Prozess der
Digitalisierung nicht zu stoppen und macht
auch vor Kühlschränken und Duschen keinen
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Halt. Es ist wichtig Abläufe und Prozesse zu
vereinfachen und zu optimieren um nachhaltig
und konkurrenzfähig zu bleiben.
Vertrauen ist ein zentraler Faktor wenn mit
personenbezogenen Daten operiert wird.
Wenn sie uns diese Daten übergeben, sind
wir uns der Verantwortung ihnen und ihren
Daten gegenüber bewusst. Mit unserer täglich
backupgesicherten Datenstruktur und unseren
ausfallsicheren Hostern sind wir in der Lage,
ihre Daten zuverlässig zu schützen.

Verschlüsselung
Sichere Kommunikation durch SSL 2048Bit Verschlüsselung. Optionale Schnittstelle zu externem
Rechenzentrum via sftp/SSH2 Protokoll mit automatisiertem täglichen Datenabgleich.
Server
Unser Server ist nach ISO 27001:2013 und für PCI DSS compliance zertifiziert. Zum Betrieb wird
zudem 100% Ökostrom aus Wasserkraftanlagen verwendet.
Unternehmen
“Alles aus einer Hand” bedeutet für sie und ihr Unternehmen feste Ansprechpartner, verlässliche
Terminplanung, schnelle Entscheidungswege und Sicherheit im Umgang mit vertraulichen Daten.
Support
Server- und Softwareseitiger 24/7 Live Support auf Deutsch oder Englisch rund um die Uhr via
integriertem Supportmodul.
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das Datenblatt.
Eigenschaften

Digitale Personalakte

Digital Onboarding

Vollständige Anpassung an die Unternehmensstruktur
inklusive individueller Funktionen





Direkter Support bei Rückfragen und Hilfestellungen

E-Mail und Telefon

E-Mail und Telefon

Konfiguration aufeine Subdomain ihres Unternehmens





Hosting unlimited

Keine Speicher oder
Traffic Extrakosten

Keine Speicher oder
Traffic Extrakosten

DSGVO konform





Notfalltelefon

24h/7

24h/7

Tägliches Datenbackupihrer Daten





Zertifizierte Serversicherheit

Nach ISO 27001

Nach ISO 27001

Möglichkeit verschiedenerAnwendersprachen





SSL Verschlüsselung

Mit 2048 bit

Mit 2048 bit

Interne und externe Kommuniktion mit undzwischen
Mitarbeitern





Dezentraler Zugriff auf dieDaten der digitalen
Personalakte



Rollenbasierte Zugriffsrechte nach Land, Firma,
Abteilung, Position, etc.



Mitarbeiterinterface zum Datenupload



Individueller Speicherplatz imMediacenter pro Nutzer

50 MB (erweiterbar)

Individuelle Informationen für Mitarbeitergruppen



Automatisiertes Dialogsystem fürProzessabläufe und
Erinnerungen

Individuell
konfigurierbar

Unternehmenspräsentation durch Videos, PDFs,
digitale Broschüren und interaktive Elemente



Unternehmensspezifisches
Front-End Layout (optional)
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BLEIBEN WIR IN KONTAKT:
Frankfurter Str. 1, 64347 Griesheim
Tel.: +49 (0)6155 79 808 28
Mail: info@wissen.online
web: www.wissen.online

