Digitalisierte Personalakte:
„Erwartungen wurden
übertroffen“
Kein Platz für weitere Aktenschränke mit Personalakten, keine Zeit
für Suchaktionen: Das expandierende biopharmazeutische Forschungsunternehmen Actelion setzt auf digitale Personalarbeit.
Und damit auf eine innovative, flexible und kosteneffiziente Lösung.
In Allschwil neben Basel beschäftigt das biopharmazeutische Unternehmen Actelion über 1.000 Mitarbeitende, meist Forschende.
Das Geschäft boomt. Global arbeiten für das Unternehmen bereits
mehr als 2 500 Mitarbeitende.
Actelion setzt auf Innovation und Flexibilität – dies sind auch die
zentralen Unternehmenswerte. Als es galt, eine Lösung für das Platzproblem bei den Personalakten zu finden, erhielten die HR IT Services den Auftrag, eine digitale Lösung zu evaluieren. «Eine zentrale
Anforderung der HR Manager war ein Online-Zugriff auf die Personaldossiers», sagt Stefan Weingärtner. Der HR IT Systems Specialist
leitete das Projekt. Der Entscheid fiel nach der Kosten-Nutzen-Analyse und den Überlegungen bezüglich Administrationsfähigkeit klar

sultant stimmte jederzeit, Infoniqa als Geschäftspartner war stetssehr motiviert und auch bezüglich der Kosten fand man schnell eine
sehr akzeptable Lösung.» Die Erwartungen wurden aus Sicht von
Actelion sehr gut erfüllt. «Im Projekt hat alles sehr gut geklappt»,
resümiert der Projektleiter. Zwar nahm die Realisierung etwas mehr
Zeit in Anspruch als vorgesehen war, hielt sich aber im normalen
Rahmen. Auch die Kosten wurden eingehalten. Besonders positiv
hebt Weingärtner hervor, dass Infoniqa jederzeit auf Ideen und Anregungen von Actelion eingegangen ist.
Lösung für die Aufbewahrung
Nach der Evaluation der Lösung war die Umsetzung innerhalb von
Actelion einfach. Actelion legte besonderen Wert darauf, die Personaldossiers einfach und schnell in eine elektronische Version überführen zu können. Zwei der Anwender haben die Verantwortung
übernommen, die Dossiers vor dem Scanning zu prüfen und die

zugunsten der Lösung von Infoniqa.

"Engagement zahlt sich aus!"
«Die Software überzeugte uns vor allem durch die hohe Flexibilität»,
so Stefan Weingärtner, HR IT Systems Specialist bei Actelion. «Sie
bot uns die Möglichkeit, die digitalen Personaldossiers voll integriert
über ein Interface im webbasierten HR Information System zur Verfügung zu stellen. So können die Personalverantwortlichen auf die
Personaldossiers in der gewohnten Web-Umgebung zugreifen und
diese dort bearbeiten.»
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den physischen Dossiers ist entsprechend erheblich. Hervorzuheben
ist vor allem auch die Zufriedenheit der Anwender mit der Lösung.
Besonders die anfänglich Kritischen waren positiv überrascht und
gaben entsprechendes Feedback. «Durch die hohe Usability ist anzunehmen, dass as neue System auch zur Kostensenkung im HR
Bereich beiträgt», folgert Stefan Weingärtner.

Sie haben Fragen?

«Über eine Demonstration hinaus brauchte es keine weitere Schulung, die Lösung ist selbsterklärend», sagt Weingärtner. Seit wenigen Monaten läuft die Lösung produktiv und ist bereits sehr gut
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integriert und akzeptiert. «Wir rechnen mit einer weiteren Zunahme
der Nutzung. Schon alleine weil wir weitere Funktionalitäten und
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Während der Evaluationsphase überzeugte uns jedoch die Intelligenz dieser Lösung», so der Projektleiter. Der Benefit: Die Ablage
der Personaldaten und das Erstellen neuer Dokumente aufgrund
dieser Daten erfolgt an einem Ort und auf einfache Weise.

