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digital business solution

d.velop personnel file 
for SAP ERP  
Jederzeit Überblick über  
alle Personaldokumente 



Gerade vertrauliche Personaldokumente müssen besonders sicher und recht-
lich einwandfrei aufbewahrt werden – die Lösung d.velop personnel file for SAP 
ERP bietet einen transparenten Überblick über die Abläufe Ihrer Personalpro-
zesse. Dabei folgt die elektronische Akte den Grundsätzen der Personalakten-
führung: Transparenz, Richtigkeit, Zweckbindung und Vertraulichkeit.

Mit der Lösung d.velop personnel file for SAP ERP können sämtliche Dokumente 
einer Personalakte, vom Vertrag bis hin zu Krankmeldungen, strukturiert und 
zentral im SAP HCM System über die SAP Schnittstelle Archivelink revisions-
sicher archiviert und entsprechend vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen 
verwaltet werden. Damit stehen diese Dokumente dort jedem berechtigten 
Mitarbeiter unmittelbar zur Verfügung. Und das sogar standortübergreifend.

Transparent und sicher

Egal, ob Sie vorhandene Papierdokumente einscannen oder direkt aus Softwareanwen-
dungen oder Ihrem SAP HCM System in die elektronische Personalakte abspeichern:
Die digitale Personalakte der d.velop bildet exakt die Aktenstrukturen ab, die Sie von 
Ihren klassischen Aktenordnern im Büro gewohnt sind. Dank der individuell festgeleg-
ten Berechtigungsstruktur und der sicheren Verschlüsselung ist dafür gesorgt, dass 
Unbefugte keinen Zugriff auf sensible Daten erhalten.

Standortunabhängig

Es spielt keine Rolle, ob eingehende Unterlagen direkt am Arbeitsplatz des jeweiligen
Mitarbeiters eingescannt werden oder ob sie verteilt an mehreren Standorten erfasst 
und an eine zentrale Personalabteilung übermittelt werden – die digitale Personalakte 
der d.velop ist in beiden Szenarien im produktiven Einsatz.

Schneller auskunftsfähig 

Die digitale Personalakte beschleunigt die Abwicklung der HR Prozesse. Ihre Verwal-
tungskosten werden reduziert und die Auskunftsfähigkeit wird erhöht. Denn auch noch 
nach Jahren stehen alle Details beliebiger Akten praktisch auf Knopfdruck wieder zur 
Verfügung.

Struktur 

Die Lösung d.velop personnel file for SAP ERP ist vollständig in SAP ERP integriert. Für 
die Archivierung (Ablage) von Dokumenten wird lediglich eine Standard-Archivelink-
Schnittstelle benötigt.
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Die Personalakte hat einen sehr verständlichen und einfach definierten Aufbau. Die 
eigentliche Personalakte untergliedert sich in sogenannte „Register“ und „Unterregi-
ster“, in die die Dokumente eingeordnet werden.

Sämtliche Dokumente der Lösung werden über SAP Archivelink abgelegt und den jewei-
ligem Register bzw. Unterregister zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt dabei i.d.R. durch 
den Anwender bei Ablagen via Drag&Drop, Aufruf der Scan-Software oder durch die 
Erfassung eines Barcodes für z.B. das Standardszenario „Spätes Ablegen mit Barcode“.

Mittels Customizing im SAP ERP (eigener Customizing Leitfaden wird ausgeliefert) kön-
nen die Registerstrukturen entsprechend Ihrer Anforderungen angepasst und auch er-
weitert werden. 

Für Änderungs-Aktionen wie z.B. Verschieben von Dokumenten innerhalb der Personalak-
ten und auch innerhalb der Registerstrukturen, Umbennen von Dokumentbezeichnungen, 
Ändern von Dokumenteigenschaften (z.B. Ändern des Dokument-Datums) werden spezi-
elle Berechtigungen zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich werden diese Aktionen der 
Anwender in einem Log-Buch eingetragen.
 
Für das Entfernen von Dokumenten aus der digitalen Personalakte z.B. aus Gründen des 
Ablaufs von Aufbewahrungsfristen sind entsprechende Reports verfügbar.
 

d.velop personnel file for SAP ERP in der SAP-Oberfläche
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SAP Kompetenz der d.velop

Sie suchen ein Expertenteam, das sich seit Jahren erfolgreich im SAP ERP Umfeld bewegt? 
Dann sind Sie bei uns goldrichtig. Die d.velop verzeichnet derzeit mit mehr als 6.600 Installa-
tionen bei Kunden mit oftmals mehreren tausend Anwendern. Mehr als 1.000.000 registrier-
te Nutzer verwenden die Lösungen der d.velop. Ein Schwerpunkt der realisierten Projekte 
liegt dabei auf Systemintegrationen mit den ERP-Systemen der SAP AG. Über 600 Kunden 
nutzen d.velop Produkte im SAP-Umfeld. Hierzu gehören namhafte Unternehmen mit zum 
Teil sehr komplexen Systemumfeldern und mehreren miteinander verbundenen SAP-Sy-
stemen. Das Thema SAP ist strategisch in der d.velop verankert und mit einem eigenen 
SAP Center besetzt.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Greifen Sie hierbei auf eine 
nachhaltige und praxisorientierte Beratung durch unsere Fachkräfte zurück. Sprechen Sie 
uns einfach an, denn ein echtes Team besteht aus Menschen.

Aufruf von d.capture dialog aus der Personalakte
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Integration von Office-Vorlagen (l.) und der Export von 
Dokumenten aus dem SAP ERP(r.)
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Vollständiger Funktionsumfang:

• Vollständig in SAP integriert 
• Einfache Installation durch Vorkonfiguration (pre-packaged)
• Customizing-Leitfaden für kundenspezifische Anpassungen
• Berechtigungssteuerung im SAP
•  Aufruf aus der SAP Transaktion Personalstammdatenverwaltung oder über  

eigene Transaktion im SAPGUI 
• Übersichtliche Navigation über Registerstrukturen
• Einfache Navigation und Anzeige
 • In-Place Anzeige 
 • Externer Anzeige
• Ablage von Dokumenten direkt in die Registerstruktur
 • Drag & Drop
 • Barcode
 • Scan-Modul direkt aus SAP GUI aufrufen:
  • d.capture dialog
  • d.capture batch

• Integration bzw. Nutzung von Office-Vorlagen 
• Verwaltung von Dokumenten
 • Umhängen
 • Umbenennen von Dokumentbezeichnungen
 • Löschen von Dokumenten
• Export einzelner/mehrerer Dokumente oder kompletter Akten
 • E-Mail-Versand
 • Export Personalakte in Windows-Filesystem
• Report für die Dokumentensuche z.B. personalaktenübergreifend

Voraussetzungen*:

• SAP ECC 6.0 mit der Enterprise Extension HCM
• SAPGUI
• Konfigurierte SAP Archivelink Ablage für HCM Dokumente

*Weitere Details s. aktuelle Dokumentation
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Die tatsächliche Realisierung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 
info@d-velop.de

Die d.velop Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software, die 
dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Or-
ganisationen optimiert. Die d.velop Gruppe ist davon überzeugt, dass der zukünftige Er-
folg von Unternehmen und Organisationen aller Art entscheidend davon abhängt, dass 
ihr gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall intern und 
extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger und sicherer Form nutzbar 
gemacht und geteilt werden kann.

Neben der d.3ecm Plattform stellt d.velop mit der Produktlinie ecspand ECM Lösungen 
für Microsoft SharePoint zur Verfügung. Abgerundet wird das Portfolio durch die dritte 
Produktlinie foxdox, welche Dokumenten-Management in der Cloud bereitstellt. Als 
führender Anbieter von Enterprise Content Management Lösungen (ECM) bietet d.velop 
seinen Kunden die konsequente und vorausschauende Digitalisierung aller relevanten 
Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie der branchenspezifischen Fachverfahren. 
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