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 Ein sich laufend verändernder Geschäftsbetrieb sowie 
wirtschaftliche und gesetzliche Rahmenbedingungen 
stellen hohe Anforderungen an die Personalwirtschaft 
eines Unternehmens. Jahr für Jahr treten zahlreiche 
gesetzliche Änderungen und Neuerungen in Kraft. 
Themen wie Minijob, Mindestlohn, Arbeitsteilzeit 
oder Zeitarbeit sind von großer Bedeutung, da hier 
eine ganze Reihe von neuen Aufgaben und Pfl ichten 
zu berücksichtigen sind.

Personalabteilungen müssen sich diesen neuen The-
men stellen ohne ihren bisherigen Aufgabenbereich 
zu vernachlässigen.

Die itelligence HCM AddOns sind für dieses he-
rausfordernde Aufgabenfeld moderner Personal-
abteilungen konzipiert. Unsere Lösungen helfen 
Ihnen, Meldevorschriften zu erfüllen, gesetzliche 
Rahmenbedingungen systemgestützt zu prüfen und 
relevante Geschäftsvorfälle sicher zu protokollieren. 
Vorhandene Prozesse werden zielgerichtet optimiert 
um der Personalabteilung die Konzentration auf 
das wesentliche zu ermöglichen. Dabei setzen alle 
Lösungen auf SAP Standardbausteine, integrieren sich 
vollständig in ihr vorhandenes Berechtigungskonzept 
und können in der gewohnten SAP Umgebung ohne 
Schulung oder Einweisung genutzt werden. Alle Lö-
sungen haben zudem eines gemeinsam: Eine schnelle 
und sichere Einführung.

HCM@Mailing

Die Lösung HCM@Mailing versendet typische per-
sonalwirtschaftliche Auswertungen als PDF Anlage 
per E-Mail – z.B. an Ihre Mitarbeiter, Sachbearbeiter 
oder Führungskräfte. Die Lösung reduziert somit 
erheblich die Kosten für Druck und Versand in Ihrem 
Unternehmen.

Zeitnachweise, Entgeltformulare, Reisekostenabrech-
nungen und vieles mehr werden auf Knopfdruck in-
dividuell erzeugt und automatisch versandt. E-Mails 
werden als sprachabhängige Textbausteine defi niert 
und können eine Vielzahl von Feldern des Perso-
nalstamms (z.B. Name, Adresse, Kostenstelle, etc.) 
enthalten, um das jeweilige Anschreiben individuell 
und fl exibel zu gestalten.

Kritische Inhalte können dabei jederzeit mit einem 
benutzerindividuellen Passwort geschützt werden, 
was ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet.

 HCM Transformer

Der HCM Transformer dient dem einfachen, 
schnellen Anonymisieren und Kopieren von perso-
nalwirtschaftlichen Daten zwischen Systemen und/
oder Mandanten. 
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Kurze Einführung, schneller Nutzen – 
Erfolgreiche HCM-Lösungen zum Festpreis

 Durch den Einsatz von itelligence HCM AddOns lassen sich personal-
wirtschaftliche Prozesse optimieren. Unsere Lösungen haben eines 
gemeinsam: Sie vereinfachen und beschleunigen die tägliche Arbeit 

in der Personalabteilung. Sie sind leicht zu bedienen und in kurzer 
Zeit auf Ihrem SAP System einsatzbereit.

itelligence AG, Bielefeld

itelligence AddOn



Dabei entscheidet der Anwender selbst, welche Daten 
benötigt werden – von den Stammdaten des Mitarbei-
ters bis zur Organisationsstruktur, von Lohnscheinen 
bis zu den Beurteilungen steht ein umfassendes Portfo-
lio zur Auswahl. Für den Kopiervorgang relevante Da-
tensätze können anhand von Selektionskriterien, z.B. 
Länder, Infotypen, Subtypen, Feldwerte, Zeiträume, 
eingegrenzt und wahlweise anhand von Umsetzungs-
regeln konvertiert werden.

Darüber hinaus lassen sich mit der Lösung personal-
wirtschaftliche Ergebnisdaten aus den Bereichen der 
Personalabrechnung und -zeitwirtschaft miteinander 
vergleichen, um beispielsweise Abweichungen schnell 
und effi zient ausfi ndig zu machen. Ergebnisse einzel-
ner Testfälle können unter verschiedenen Bedingungen
überprüft und unbeabsichtigte Änderungen und Fehler 
schneller gefunden werden.

Der Datenabgleich kann fl exibel zwischen verschie-
denen SAP Systemen, Mandanten und Mitarbeitern 
erfolgen. Das Werkzeug unterstützt somit optimal die 
notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, 
welche regelmäßig bei Updates Ihres SAP Systems 
bzw. bei Änderungen am Customizing durchgeführt 
werden müssen.

Der konsequente Einsatz liefert einen wichtigen 
Beitrag zur laufenden Abstimmung Ihrer Personal-
abrechnung und Zeitbewertung.

documents for HCM

Im Personalwesen gehören wiederkehrende Aufgaben 
zur täglichen Arbeit. Dabei müssen viele verschiedene 
Schriftstücke, Korrespondenzen und Verträge entweder 
individuell oder in großen Mengen erstellt werden.

Die Inhalte sollen stets aktuell, korrekt und rechts-
sicher formuliert sein. Hinzu kommt, dass solche 
Vorlagen aufgrund von immer neuen Anforderungen 
schnell und unkompliziert anpassbar sein müssen – 
und zwar ohne spezielles technisches Know-how. 
Wichtig ist auch die einheitliche Gestaltung dieser 
Dokumente, denn jedes Schreiben stellt Ihr Un-
ternehmen nach außen dar. Dies erreicht man am 
besten durch zentral verwaltete Vorlagen. Mit solchen 
Textbausteinen wird die Arbeit besonders in größeren 
Firmen stark erleichtert, da für jeden Unternehmens-
bereich eigene Logos sowie Kopf- und Fußzeilen 
verwaltet werden können.

Mit documents for HCM können Briefe, Verträge und 
andere Unterlagen schnell und einfach direkt im SAP 
Geschäftsprozess erstellt werden.
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Die Dokumente im Microsoft Word- oder Adobe 
PDF-Format werden dabei auf Basis von Vorlagen und 
Daten aus dem SAP-System generiert und können 
direkt vom Anwender in der gewohnten Microsoft 
Word-Oberfl äche bearbeitet werden. Darüber hinaus 
wurde documents for HCM so gestaltet, dass Vorla-
gen, Textbausteine, Grafi ken und Felder zentral vom 
Benutzer gepfl egt werden können. Die Lösung bietet 
eine direkte Integration aller wichtigen personal-
wirtschaftlichen Daten. So lassen sich sehr einfach 
z.B. Mitarbeiterdaten oder Firmenanschriften in die 
Dokumentvorlagen einbinden.

HCM Audit & Monitor

Die Lösung HCM Audit und Monitor ermöglicht es, 
personalwirtschaftliche Daten aus den Bereichen der 
Personaladministration, Zeitwirtschaft und Entgelt-
abrechnung auf Basis eines einfach zu pfl egenden 
 Regelwerks automatisiert zu prüfen, daraus resultie-
rende Ergebnisse in einer Weboberfl äche zu bearbei-
ten und diese nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die systematische Kontrolle anhand von vordefi nier-
ten Regeln führt zu einer erheblichen Verbesserung 
der Datenqualität und -sicherheit.

Aber auch eine umfängliche Überprüfung von 
gesetzlichen, tarifl ichen und/oder betrieblichen 
Bestimmungen (z.B. Mindestlohn) kann hiermit er-
folgen. Zeitaufwendige manuelle Prüfungen können 
entfallen und Abweichungen werden schnell erkannt. 
Somit lassen sich fehleranfällige Nacharbeiten stark 
reduzieren.

Unsere Lösung lässt sich sehr einfach in bestehen-
de personalwirtschaftliche Prozesse integrieren und 
kann somit einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung 
von Auditierungs- und Compliance Regeln in Ihrem 
Unternehmen leisten.

Weitere Informationen zu itelligence 
HCM AddOns fi nden Sie unter 
http://itelligence.addstore.dehttp://itelligence.addstore.de

AddStore it

 Ihr Nutzen/Mehrwert

Erhöhung der Transparenz von 
Geschäftsprozessen 

Erfüllung gesetzlicher Prüf- und 
Nachweispfl ichten 

Optimierung der Datenqualität von 
Stamm- und Bewegungsdaten 

Verbesserte Sicherheit bei der Entgelt-, 
Zeit- und Reisekostenabrechnung 

Automatisierung von Abläufen 

Verkürzung von Durchlaufzeiten 

Einhaltung von Auditierungs- und 
Compliance-Regeln 

Reduzierung von Prozess-/Personalkosten 
durch Zeitersparnis


