
FRÜHER NUR PERSONALBEWEGUNGEN, HEUTE JEDER BELIEBIGE PROZESS! 
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PERSO change ist die perfekte Software für Unternehmen, die beliebige Prozesse auf elektronischem Wege 

abbilden möchten. In den Vorgängerversionen dieser Applikation war es lediglich möglich, die typischen Per

sonalveränderungen (Neueinsteilungen, Umsetzungen, Ausscheiden .. ) zu realisieren. Seit dem Release 6 

handelt es sich bei PERSO change um eine höchst leistungsfähige Workflowmaschine, die es gestattet, jeden 

beliebigen "Persona/vorgang" oder "Sachvorgang" (Plus-Modul) auf elektronischem Wege umzusetzen. 

"Bauen" Sie sich einfach Ihre eigenen elektronischen Checklisten und delegieren diese per Knopfdruck voll

automatisch durch das gesamte Unternehmen. Hierbei ist es völlig irrelevant, ob ein Vorgang eine oder hun

derte von Aufgaben enthält. Sie geben die Komplexität vor - PERSO change erledigt den Rest! 

PERSO change verwaltet und überwacht jeden Vorgang und jede Aufgabe lückenlos, kontrolliert Abhängig

keiten, Fristen, Verantwortlichkeiten und Dokumentationspflichten. Insbesondere Kreditinstitute können mit 

PERSO change die MaRisk-konforme Dokumentation beliebiger Prozesse professionell abbilden! 

MIT WENIGEN MAUSKlICKS ZUM ZIEL 

In wenigen Sekunden erzeugen Sie das Vorgangsgerüst, welches beliebig 

viele Aufgaben und Umsetzungshinweise enthalten darf. Für jede Aufgabe können Sie 

selbstverständlich unterschiedliche "Zuständige" und "Fälligkeiten" definieren. Die 

Aufgaben selbst werden nach einmaliger Definition einer "Aufgabenschablone" eben

falls mit nur einem Mausklick angelegt. Einfacher geht es nicht! 

~ KEINE BEGRENZUNG DES AUFGABENVOLUMENS ODER DER VORGANGSARTEN 

Egal, ob einstufige Vorgänge, wie beispielsweise eine Namensänderung bei Heirat, 

oder hochkomplexe Vorgangsgerüste, wie die Neueinsteilung eines Mitarbeiters, 

können mit PERSO change sehr komfortabel, effizient und innerhalb kürzester Zeit ab

gebildet werden. 

Durch die flexible Struktur der Anwendung definieren Sie selbst, für welche Vorgangs

arten Sie die Software einsetzen möchten. Hierbei kann es sich um personalbezogene 

Vorgänge oder um beliebige "Sachvorgänge" handeln. 

~ WIEDERVERWENDBARE VORLAGEN UND DATENIMPORTE AUS EIGENANWENDUNGEN 

Nachdem Sie eine gewünschte "Vorgangsart" konfiguriert haben, steht diese zukünftig 

immer für neue Vorgänge zur Verfügung. Auf diese Weise ist es möglich, einen neuen 
Vorgang mit wenigen Mausklicks zu erstellen und alle beteiligten Personen im Unter

nehmen auf elektronischem Wege über die notwendigen Aufgaben zu informieren. 

Laufzettel und Zeitverzögerungen gehören der Vergangenheit an! 

Verschiedene Datenübernahmeroutinen erlauben auch den Datenimport aus Ihren ei

genen Anwendungen, wie z.B. dem öffentlichen Adressbuch oder anderen, um die Er

fassung der Eckdaten eines neuen Vorganges zu beschleunigen! 

~ SOFORTIGE- ODER TERM INAKTIVIERUNG NEUER VORGÄNGE 

Auf Wunsch können Sie bereits erfasste Vorgänge auch terminieren. So ist es möglich, 

bereits im Vorfeld einen beliebigen Prozess in aller Ruhe zu erfassen und diesen vollauto

matisch durch das Programm zu einem beliebigen Datum in der Zukunft aktivieren zu 

lassen. Sämtliche Benachrichtigungen der verantwortlichen Personen werden dann von 

PERSO change termingerecht vorgenomen, ohne dass der Autor des Vorganges diesen 

selbst im Auge behalten muss. Selbst wenn Sie zum Zeitpunkt der Aktivierung aus 

Krankheits- oder Urlaubsgründen nicht anwesend sind, ist dies kein Problem, da 

die Software alle notwendigen Aktionen völig eigenständig durchführt. 

~ AUTOMATISCHE ESKALATION UND MAILBENACHRICHTIGUNG BEI FÄLlIGKElTEN 

Durch ausgeklügelte Überwachungsmechanismen können Sie oder Ihre Kollegen 

keinen Termin und keine Aktivität, welche im Zusammenhang mit einem Vorgang 

steht, mehr übersehen. Das Programm überprüft stündlich sämtliche Fälligkeiten und 

informiert, sofern notwendig, die verantwortlichen Personen sowie optional die Initia

toren der Aufgaben. 

Umfangreiche Auswertungsansichten sorgen dafür, dass Sie jederzeit einen Überblick 

darüber behalten, welche Aufgaben noch durch wen zu erledigen sind, welche Geneh

migungen noch ausgesprochen werden müssen oder welches Telefonat noch zu 

führen ist. Mit PERSO change gestalten Sie die Prozesse Ihres Hauses schlank und dabei 

noch höchst professionell. 

~ ABHÄNGIGKEITEN UND "MARISK"-KONFORMITÄT 

Verschachteln Sie beliebige Aufgaben miteinander und bilden untereinander Abhängig

keiten. Steuern Sie mithilfe der ,,4-Augen-Funktion" und der "Prüferfunktion" beliebige 

Vorgänge "MaRisk-konform". PERSO change "Plus" geht keine Kompromisse in Bezug 

auf die Sicherheit und Authentizität der Vorgänge und Aufgaben ein. 


