
Effiziente Koordination der  
Zeugniserstellung  

Lösung
Microsoft® Office SharePoint® 
Server 2007 und Office 2007 unter-
stützen den Prozess der Zeugniser-
stellung. Einerseits wird der Prozess 
an Schnittstellen zwischen Personen 
automatisiert, andererseits werden 
den Beteiligten kontextrelevante In-
formationen zur Verfügung gestellt, 
damit sie ihren Beitrag effizient 
leisten können.

Nutzen 
• Durchlaufzeit eines Zeugnisses 

wird durch eine effiziente Prozes-
sunterstützung reduziert

• Bearbeitungszeit wird verkürzt, 
weil Daten aus dem SAP  
HR-System kontextbezogen  
integriert werden können 

• Prozess- und Ergebnisqualität 
werden gesteigert

• Koordinationsaufwand  
wird gesenkt

Zielgruppe 
Die Lösung richtet sich an HR-Ab-
teilungen, die die Erstellung eines 
Zeugnisses oder anderer Leistungs-
beurteilungsaktivitäten rationalisie-
ren wollen.

Branche  
Die Anwendung eignet sich für  
alle Unternehmen und ist nicht 
branchenspezifisch.

Implementierung 
Die Implementierung erfolgt konse-
quent auf der Basis von modernster 
Microsoft Technologie. Zur Unter-
stützung des Workflows sowie zur 
Ablage von Dokumenten wurde der 
Microsoft Office SharePoint Server 
2007 genutzt. Die Erstellung der 
Dokumente wurde auf der Basis von 
Office 2007 Technologien automa-
tisiert. Die Integration des SAP HR 
Backend Systems konnte einfach 
und nahezu ohne Programmier-
aufwand mit dem Microsoft BizTalk 
Server 2006 realisiert werden.

Strukturierte Prozessunterstützung fehlt
Die Erstellung von Zeugnissen ist für viele 
Personal-Abteilungen ein aufwändiger 
und koordinationsintensiver Prozess, in 
den verschiedene Personen involviert sind: 
Mitarbeitende in der Personalabteilung 
(HR-Spezialisten) sind für die Erfassung der 
Stammdaten des Mitarbeitenden im Zeug-
nis verantwortlich. Dazu greifen sie oft auf 
ein HR-System zu, um etwa Geburtsdatum, 
AHV-Nummer oder Anschrift einzufügen. 
Vorgesetzte beschreiben daraufhin den 
Arbeitsbereich und die Funktion der Mitar-
beitenden und beurteilen deren Leistung. 
Danach gibt der Personalverantwortliche 
das Zeugnis schliesslich frei. Der Koordi-
nationsaufwand in dieser sequentiellen 
Bearbeitung eines Zeugnisses ist hoch. Im 
Prozessablauf müssen strukturierte Daten 
also Stammdaten der Mitarbeitenden, oft 
kopiert und in ein Dokument eingefügt 
werden. Meist ist dieser Prozess ungenü-
gend unterstützt und mit viel manuellem 
Aufwand verbunden: Zeugnisse werden 
ohne strukturierte Prozessunterstützung 
per E-Mail zwischen den Beteiligten hin- 
und hergeschickt. Das erhöht die Durch-
laufzeit eines Zeugnisses massiv und die 
Ergebnisqualität kann nicht sichergestellt 
werden, weil die einzelnen Personen nur 
ungenügend mit bestehenden Informati-
onen – wie vorhandenen Leistungsbeurtei-
lungen aus der Vergangenheit – versorgt 

werden.  
Die Statuskontrolle ist ebenfalls mit viel 
Aufwand und telefonischem Nachfragen 
bei verschiedenen Personen verbunden, 
weil oft niemand die Übersicht hat, bei 
wem sich das Dokument befindet.

Mehr Effizienz durch automatisierte 
Benachrichtigung 
Avanade hat den Prozess der Zeugniser-
stellung mit Microsoft® Office SharePoint® 
Server 2007 und Office 2007 unterstützt. 
Einerseits wird der Prozess an Schnittstellen 
zwischen Personen automatisiert, ande-
rerseits werden den Beteiligten kontextbe-
zogen Informationen dort zur Verfügung 
gestellt, wo sie benötigt werden. Dadurch 
können die  jeweils Verantwortlichen ihren 
Beitrag zur Vollendung des Zeugnisses 
effizient leisten.

Zum Workflow: Zuerst startet der HR-Spe-
zialist den Prozess, indem er die Vorlage 
für ein Zeugnis in Microsoft Word 2007 
öffnet. Die Personendaten der Mitarbei-
tenden, die im HR-System strukturiert 
abgelegt sind, werden in die gewohnte 
Office-Umgebung über den Task Pane 
integriert. Von dort aus greift der HR- 
Spezialist direkt auf die Personalstamm-
daten im HR-System zu und kann diese 
durchsuchen. Er speichert das mit den 
Stammdaten (Name, Ein- und Austrittsda-

Im Rahmen einer Prozessoptimierung einer Personalabteilung wurde eine Reihe 
von Prozessen beleuchtet und neu implementiert. Die Erstellung eines Zeugnisses 
ist in vielen Organisationen ein aufwändiger und koordinationsintensiver Prozess, 
der strukturierte und nicht-strukturierte Daten benötigt. Es sind verschiedene 
Personen involviert, die sequentiell ihren Beitrag zum Zeugnis leisten. Die Durch-
laufzeit eines Zeugnisses wird durch Liegezeiten und eine fehlende Prozessunter-
stützung oft sehr lang. 
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tum, letzte Position) vorbereitete Zeugnis 
auf dem SharePoint Server 2007 und 
gibt die Personen an, die in die weiteren 
Prozessschritte involviert werden müs-
sen. Daraufhin wird der Vorgesetzte des 
Mitarbeitenden automatisch per E-Mail 
benachrichtigt, dass er nun das Zeugnis 
bearbeiten kann. In der E-Mail erhält er 
den direkten Link zum Dokument in der 
SharePoint Document Library. Sobald er 
das Dokument öffnet, werden ihm kon-
textbezogen Informationen zum betref-
fenden Mitarbeitenden im Task Pane zur 
Verfügung gestellt. So kann er beispiels-
weise auf vergangene Leistungsbeurtei-
lungen des Mitarbeitenden zurückgreifen, 
die auf dem SharePoint Server 2007 liegen, 
oder er kann die Liste der Beförderungen 
im SAP abrufen. Im Word-Dokument 
ist der von ihm gewünschte Beitrag mit 
Platzhaltern klar definiert. Hier ergänzt er 
den Aufgabenbereich und die Leistungs-
beurteilung des Mitarbeitenden. Gibt der 
Vorgesetzte schliesslich das Zeugnis zur 
Kontrolle durch den HR-Direktor frei, wird 
dieser automatisch benachrichtigt, dass ein 
Zeugnis für die finale Kontrolle bereitsteht. 
Sobald er das Zeugnis auch freigibt, erhält 
der zuständige HR-Spezialist in der Perso-
nalabteilung die Erlaubnis, dem Mitarbei-
tenden das Zeugnis als PDF per E-Mail 
oder in gedruckter Form auszustellen.

Reduzierte Durchlaufzeiten
Der Prozess der Zeugniserstellung lässt 
sich mit Office SharePoint Server 2007 
und Office 2007 deutlich rationalisieren. 
Der Freigabeprozess eines Zeugnisses wird 
effizient umgesetzt. Der klar definierte 
Ablauf wird nun eingehalten, da er intuitiv 
unterstützt wird.

Die Durchlaufzeiten der Bearbeitung 
können gesenkt werden, weil die Überga-
be an die nächste Person automatisiert ist. 
Unproduktive Liegezeiten und mühsame 
Abstimmungsprozesse entfallen. Durch das 
Status-Tracking des Zeugnisses ist jederzeit 
ersichtlich, bei wem sich das Dokument in 
Arbeit befindet. Eine Kontaktaufnahme mit 
dem aktuellen Dokumentenbearbeiter ist 
bei Verzögerungen daher einfach möglich.

Neben der Koordinationsvereinfachung 
hat es für alle, die an der Zeugniserstel-
lung beteiligt sind, weitere Vorteile: Sie 
können in der gewohnten Office-Umge-
bung arbeiten und müssen nicht zwischen 
verschiedenen Anwendungen hin und her 
wechseln. Daher bleibt der Schulungsauf-
wand gering. Durch die klare Definition 
von Aufgaben in der Zeugnisvorlage ist 
jedem sofort ersichtlich, welchen Beitrag er 
zu leisten hat. Das steigert die Qualität des 
Zeugnisses und aufwändige Kontrollen zur 
Vollständigkeit eines Zeugnisses sind nicht 
mehr nötig. Vor allem Vorgesetzte, die nur 
gelegentlich ein Zeugnis erstellen, werden 
bei dieser administrativen Arbeit entlastet. 
Dadurch, dass kontextbezogen jeweils die 
relevanten Informationen im Task Pane 
zur Verfügung stehen, sinkt die Bearbei-
tungszeit, die jeder Einzelne in das Zeugnis 
investieren muss. Die Integration von 
strukturierten (Beförderungen, Austrittsda-
tum etc.) und unstrukturierten Informati-
onen (frühere Beurteilungen) im Task Pane 
erleichtert allen die Arbeit enorm. Nie-
mand muss mehr wichtige Informationen 
aus unterschiedlichen Anwendungen und 
Dokumentenablagen zusammensuchen, 
da diese automatisch zur Hand sind.


