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Hat ein Unternehmen die grundlegende Entscheidung gefällt, eine Digitale Personalakte einzuführen, ist
klar, dass auch die vorhandenen Papierpersonalakten digitalisiert werden müssen[1]. Inwieweit die
vorhandenen Papierpersonalakten im Rahmen der Digitalisierung klassifiziert werden sollen, scheint
dabei nur ein Randthema zu sein. Dennoch gibt es hier zahlreiche Möglichkeiten den Detaillierungsgrad
auszuwählen, der sich unter Umständen stark darauf auswirkt, wie die Personalsachbearbeiter die
Digitale Personalakte später akzeptieren.

Welche Aktenstruktur ist für meine Personalakte die Beste?
Neben der Kostenseite gilt es hier eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, um die jeweils
unternehmensspezifisch optimale Lösung zu finden. Wie detailliert die Attribuierung der Dokumente bereits bei
der Ersterfassung gewählt wird, hängt von der gelebten Praxis in der Personalabteilung ab. Gibt es für die
Papierakten bereits feste unternehmenseinheitliche Strukturen, so ist es relativ einfach, diese in die digitale
Akte zu übernehmen. Darüber hinaus sind es die Sachbearbeiter gewohnt, Dokumente an genau einem Ort zu
finden[2]. Ein Durchsuchen eines Registers ‚Altakte' würde in diesem Fall als umständlich und störend
empfunden. Auch die Mitarbeiterstruktur spielt sicherlich eine Rolle. Bei überwiegend gewerblichen Mitarbeitern
steht einer hohen Mitarbeiterzahl nur eine relativ geringe Anzahl von Dokumenten je Akte gegenüber, wobei es
bei einer hoch qualifizierten Mitarbeiterstruktur eher umgekehrt ist. Eines jedoch ist allgemein gültig: je
sorgfältiger die Papierakten vor oder im Rahmen der Digitalisierung bereinigt werden, umso größer ist die
anschließende Akzeptanz der Digitalen Personalakte in der täglichen Arbeit. Scan-Dienstleister mit Erfahrung
im

Personalaktenbereich

sind

jederzeit

in

der

Lage

aufgrund

definierter

Negativlisten

oder

dokumentspezifischen Zeitkriterien diese Bereinigung durchzuführen. Vor allem ältere Aktenbestände können
so zum Teil leicht um ein Drittel bis zur Hälfte ihrer Stärke reduziert werden.

Einheits-‚ Altakte, Vollattribuierung oder irgendwo dazwischen?
Die einfachste und kostengünstige Lösung liegt darin, die Papierakte nur blattweise zu trennen und
chronologisch geordnet in ein eigenes Register wie z. B. ‚Altakte' abzulegen. Wichtig hierbei ist, dass der ScanDienstleister die Blätter als so genannte Single-Page-TIFFs verscannt, damit später der Personalmitarbeiter in
der Digitalen Personalakte gezielt mit einzelnen Dokumenten arbeiten kann. Anhand einer Stichtagsregelung
kann dann später systematisch gesucht werden. Dem Vorteil, dass Fehlklassifizierungen im Verlauf der
Digitalisierung vermieden werden, steht hier der Nachteil entgegen, dass bei der Suche nach bestimmten
Dokumentarten auch immer das Register Altakte in die Suche mit einbezogen werden muss. Dies kann durch
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die Erweiterung um eine Vorattribuierung mit dem richtigen Register bereits wesentlich verbessert werden. Dies
empfiehlt sich auch insbesondere, wenn die Papierakte bereits unternehmensweit relativ einheitlich strukturiert
ist. Hierbei wird Erfahrungswerten Rechnung getragen, dass die visuelle Recherche - über die Bilder einer
Vorschau - wegen der schnelleren Wiedererkennung von Bildern im Vergleich zu Text oft effizienter als die
Indexrecherche ist[3]. Auch kann organisatorisch geregelt werden, dass das Register Altakte durch die
Personalsachbearbeiter innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die neue digitale Struktur überführt wird. Ob
dies praxistauglich ist, ist unternehmensspezifisch zu prüfen.
Die andere Extremausprägung ist eine Vollattribuierung der Dokumente im Erfassungsprozess. Dabei werden
die Dokumente mindestens registerweise, besser dokumentartspezifisch und mit dem tatsächlichen
Dokumentdatum durch den Scan-Dienstleister oder eigenes Personal digital zur Verfügung gestellt.
Personalaktenerfahrene Scan-Dienstleister haben hier fast nicht merkliche Fehlklassifizierungen und für die
Sachbearbeiter ist ein reibungsloser Umstieg in die digitale Arbeit möglich. Eine Musterakte mit möglichst
vollständigem

Dokumentbestand

zu

erstellen

und

die

klassifizierenden

Mitarbeiter

durch

die

Personalsachbearbeiter einzuweisen, ist die optimale Vorbereitung. Zwischenlösungen können z. B. in einer
Vollattribuierung für bestimmte Dokumentarten wie Verträge, Gehaltsänderungen oder Abmahnungen liegen.
Hier ist sicherlich auch die Erfassung des tatsächlichen Dokumentdatums sinnvoll. Die restlichen Dokumente
werden alternativ in ein Register Altakte überführt oder auch registerweise getrennt abgelegt.

Welcher Detaillierungsgrad? Welche Kosten?
Zusammenfassend sind es drei Kernfragen, die die Entscheidung zum Detaillierungsgrad beeinflussen:
Wie hoch ist meine durchschnittliche Aktenstärke?
Wie häufig greife ich auf ältere Dokumente oder bestimmte Dokumentarten zu?
Gibt es Dokumente, die ich immer sofort finden möchte?
Die Kosten für den Zusatzaufwand einer Klassifizierung sollten idealerweise für diese Entscheidung nicht
ausschlaggebend sein, können jedoch schnell zu einer beträchtlichen Kostensteigerung führen. Für eine reine
Übernahme des Registers ist von Zusatzkosten von ca. acht bis neun Euro je Akte abhängig von Aktenstärke,
Beleggut und Vorsortierung zu rechnen. Für eine Vollklassifizierung aller Dokumente mit Register, Dokumentart
und Dokumentdatum ist von Zusatzkosten von ca. 15 Euro je Akte auszugehen.
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Übersicht zu den Kosten je Akte bei unterschiedlichem
Klassifizierungsgrad:
Klassifizierung
Keine

Einheitsregister
‚Altakte’

Register
1–n

Dokumentart

Dokumentdatum

X

Kosten in €
(Größenordnung)
7,- € pro Akte

Übernahme der
bestehenden
Registerstruktur

X

7,- € pro Akte

Überführung in neue
Registerstruktur

X

15,- bis 16,- €*
pro Akte

Zusätzl. mit
Übernahme der
Dokumentart

X

X

Zusätzl. mit
Übernahme des
Dokumentdatums

X

X

19,- bis 20,- €*
pro Akte

X

20,- bis 24,- €*
pro Akte

* abhängig von Aktenstärke, Beleggut, Vorsortierung; kalkuliert mit einer durchschnittlichen Aktenstärke von 80 - 100 Seiten

Was passiert beim Scandienstleister?
Der Scan-Dienstleister holt die Papierpersonalakten in verplombten Transportbehältern ab und prüft sie gemäß
den beiliegenden Packlisten auf Vollständigkeit. Die Akten werden beim Scan-Dienstleister entklammert, von
Post-It-Zettelchen befreit und DIN-A3-Bögen durchtrennt. Gemäß vertraglicher Vereinbarung werden die Akten
gescannt. Der Scan-Dienstleister speichert die Dokumente nach dem Qualitätscheck auf CD's oder andere
geeignete Datenträger und sendet diese an den Auftraggeber zum Einspielen in das System zurück.
Es empfiehlt sich mit dem Scan-Dienstleister zu vereinbaren, dass er im Notfall während des Scan-Prozesses
jederzeit auf die Papierakte - oder Teile davon - zurückgreifen kann. Professionelle Scan-Dienstleister
garantieren das Zufaxen von einzelnen Dokumenten innerhalb weniger Stunden bzw. die Zustellung per
Express ganzer Akten innerhalb eines Tages. Nach Abschluss des Scan-Prozesses werden die Papierakten
gemäß Vereinbarung entweder nach einer definierten Aufbewahrungszeit durch den Scan-Dienstleister oder
eine Spezialfirma hochsicher vernichtet oder - wenn unbedingt gewünscht - wieder an den Auftraggeber
zurückgesandt. Der Kunde sollte darauf achten, dass der Dienstleister nach BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)
zur Einlagerung und Vernichtung hochsensibler Dokumente zertifiziert ist.
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Welchen Scan-Dienstleister soll ich beauftragen?
Dies hängt im wesentlichen auch vom gewählten Detaillierungsgrad bei der Erstverscannung ab. Das reine
Erfassen der Akte kann sicherlich jeder qualifizierte Scan-Dienstleister durchführen. Sollen jedoch Register
und/oder weitere Kriterien zugeordnet werden, ist ohne auf Personalakten spezialisiertes Erfassungspersonal
kein qualitativ hochwertiges Ergebnis möglich. Unabdingbar sind hier auch die Bereitstellung eines möglichst
umfassenden Musterordners sowie die gemeinsame Einarbeitung der Erfassungsmitarbeiter durch HRSachbearbeiter beim Scan-Dienstleister. Wichtig ist auch, ob der Scan-Dienstleister sichere Transport- und
Aufbewahrungsmöglichkeiten bereitstellen kann und ob abgeschlossene Räume zur Verarbeitung und
Zwischenlagerung der Personalakten verfügbar sind [4]. Einen Besuch vor Ort und das Nennen von
nachprüfbaren Referenzen wird ein professioneller Scan-Dienstleister sicherlich ermöglichen.

Welcher Schluss ist zu ziehen?
Für

eine

genaue

unternehmensspezifische

Prüfung

und

Abwägung

der

Vor-

und

Nachteile

zur

Entscheidungsfindung sollte man sich ausreichend Zeit nehmen. Sind die Dokumente digitalisiert, ist eine
Nachattribuierung i. d. R. nur durch eigenes Personal möglich. Das schnelle und zielgenaue Finden von
Dokumenten ist elementarer Bestandteil von digitalen Personalaktenlösungen. Ist dies z. B. durch
unterschiedliche Ablageorte für gleiche Dokumente nicht gegeben, sinkt schnell die Akzeptanz der
Sachbearbeiter und damit die Effizienz der Digitalen Personalakte. Eine genaue Planung des ErstverscannSzenarios - zu dem dieser Artikel seinen Beitrag leisten soll - mit Berücksichtigung der Kostenkomponente
sichert hingegen eine erfolgreiche Einführung mit entsprechender Akzeptanz der Nutzer der Digitalen
Personalakte.

Erstmals veröffentlich in:
Lohn+Gehalt,
Ausgabe
Datakontext Verlag

4/2007,

Juni

2007,

Verlagsgruppe

Hüthig

Jehle

Rehm

GmbH,

Literaturverzeichnis:
[1] Grentzer, M.: Zeit ist Geld: Projektplan zur Einführung der Digitalen Personalakte. in: Lohn+Gehalt 6/2007,
Sonderdruck Digitale Personalakte
[2] Grentzer, M.: Die Einführung einer digitalen Personalakte - Leitfaden für den Praktiker. In: Lohn + Gehalt,
1/2005
[3] Jänicke, U.: Digitale Personalakte: Suchen oder Finden? oder: der Irrsinn des Index'. In: Computer +
Personal 3-4/2006
[4] Geis, I.; Grentzer, M.; Jänicke, U.: Rechtliche Betrachtung eines digitalen Personalakten-Systems. In: Lohn +
Gehalt, 2/2003
Perfekt Scannen | aconso AG | 13.09.12 | Seite 4 von 4

www.aconso.com

