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ausgangssituation
Eine digitale/elektronische Personalakte ist mittlerweile Standard in vielen
Unternehmen. dennoch erfolgt die verwaltung dieser eAkten immer noch
größtenteils in manueller Arbeit. Wichtige dokumente wie bspw.
versicherungszertifikate oder Trainingszertifikate gehen per E-mail o. in anderer
Form beim Sachbearbeiter ein, müssen dem jeweiligen mitarbeiter zugeordnet
und in der eAkte hochgeladen werden.

lösung
mit unseren RPA-Lösungen gehören diese manuellen Tätigkeiten der vergangenheit an. virtuelle mitarbeiter übernehmen, rufen die Stammdaten des
mitarbeiters auf, speichern die angehängten dokumente zwischen, überprüfen
das dateiformat, fordern den Absender ggf. auf, die datei im richtigen Format
erneut zuzuschicken und laden das dokument in der eAkte hoch. So können
auch Anträge auf Teilzeit, Freistellung, Elternzeit oder Versetzung
automatisch bearbeitet werden. Hierzu überprüft der virtuelle Mitarbeiter, ob
alle Voraussetzungen für die Genehmigung des Antrags erfüllt sind.
Entsprechend wird der Antrag genehmigt oder abgelehnt.

HIGHLIGHTS
Automatischer Anlagen-Upload
eiten

lern

USE case – PERSONALWESEN

Another Monday ist der führende Anbieter
von intelligenter Prozessautomatisierung. Ausgestattet mit mehr als 12 Jahren RPA-Erfahrung
hat Another Monday bis heute mehr als
6.000 Roboter erfolgreich implementiert und
kann mehr als 1.000.000.000 erfolgreiche
Transaktionen vorweisen. Another Monday
ist Experte für bedarfsorientierte RPA & AI
Lösungen, die überdurchschnittliche Automatisierungsraten und Effizienzsteigerungen von
80 bis 99% generieren.
Wir automatisieren nicht nur existierende Workflows, sondern erschaffen auch neue Services
und Produkte, die umgehend zu höheren Um-

sätzen, verbesserter Qualität und höherer Kundenzufriedenheit führen. Mit unserem hochqualifizierten Entwicklungsteam sind wir in der
Lage, kreative und innovative Lösungen von der
Analyse bis zur Implementierung anzubieten.
Unsere Vision bei Another Monday basiert
darauf, dass unsere Lösungen Mitarbeiter produktiver machen und die Energie zu mehr wertschöpfenden Tätigkeiten umlenkt. Das Ziel ist,
die Mitarbeiter hierbei dynamischer zu machen
und die Motivation insgesamt zu steigern.
Damit der Montag im Büro ein anderer, ein besserer wird.
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