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Integrierte D okumentenerstellung 

Durch die Integration von ModusOne © im SAP-
System auf der Überholspur bei der Dokumen-
tenerstellung 

Die meisten Prozesse in der Personalabteilung 
werden mit der Erstellung eines oder mehrerer 
Dokumente abgeschlossen, die über verschiedene 
Kanäle - Briefpost, Mail, Archiv - verteilt werden. 

Zusammen mit unserer Lösung hilft ModusOne© 
von Perceptive Software die hohe Komplexität 
dieser Prozesse in den Griff zu bekommen. 

Wir verfolgen den Ansatz der vollen Integration 
und bieten flexible Mög-
lichkeiten der Dokumen-
tenerstellung in  HR-
Prozessen an. Dies hebt 
uns deutlich gegenüber 
anderen Lösungen ab und 
ermöglicht es uns flexibler 
auf die Kundenanforderun-
gen einzugehen. Mit dieser 
Lösung lässt sich erst das 
maximale Werteschöp-
fungspotenzial im Bereich 
Dokumentenerstellung 
ausnutzen. 

Lösung 

Unsere Lösung integriert 
die intuitive Dokumentenerstellung von Perceptive 
Software im SAP-System. Die Kommunikation 
erfolgt über Web Services auf Basis von Simple 
Object Access Protocol (SOAP). Dadurch wird 
eine Redundanz von Definitionen vermieden und 
die Gestaltung von Prozessen vereinfacht. 

ModusOne© als intelligente Plattform für professio-
nelle  Dokumentenerstellung nutzt Standard 
Microsoft-Technologien und zeichnet sich durch 
eine benutzerfreundliche, grafische Oberfläche zur 
einfachen und schnellen Definition von Dokumen-

tenvorlagen aus. Das erfolgt mit dem für viele An-
wender vertrauten Microsoft Word. 

Die Definition der Datenbeschaffung für die Doku-
mente erfolgt direkt im SAP-System. Die benötig-
ten Daten werden dabei flexibel im Customizing 
definiert, indem vordefinierte Standardfunktionali-
täten oder kundeneigene Erweiterungen einge-
bunden werden. 

Die Datenermittlung erfolgt erst zur Laufzeit bei 
der Erstellung eines Dokumentenpaketes, daher 
werden immer die aktuellsten Informationen ver-
wendet. 

 

Das Wichtigste für den Endanwender ist aber - er 
bekommt nichts davon mit und sieht nur das  Er-
gebnis. 

Die Automatisierung der individuellen Dokumen-
tenerstellung erhöht nicht nur die Effizienz im Un-
ternehmen - sie optimiert auch die Arbeit in den 
Fachabteilungen. 
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Anwendungsbereiche 

Die Flexibilität der Lösung eröffnet einen breiten  
Einsatzbereich. Der Aufruf der im ModusOne©-
Studio definierten Vorlagen kann in verschiedene 
SAP-Prozesse integriert werden. Das kann sowohl 
eine automatische Dokumentengenerierung über 
dynamische Maßnahmen sein, als auch eine Mas-
senerstellung aufgrund spezifischer Vorselektio-
nen der Personalnummern über Reports oder 
Queries. Die Integration des Dokumentenaufrufs 
kann ebenfalls in Dialogen und Web-
Anwendungen erfolgen.  

Damit können Sie aus jedem HR Prozess heraus 
die korrekten Anschreiben generieren und über 
unterschiedliche Kanäle verschicken oder ablegen. 

Einfache Vorlagengestaltung 

Die intuitive Designfunktion im 
ModusOne©-Studio erlaubt die 
Erstellung und Bearbeitung von 
individuellen Dokumenten. 
Dokumentenvorlagen 
können durch die 
Personalabteilung 
ohne Programmier-
aufwand selbst 
erstellt, getestet und 
für den Produktiv-
betrieb aktiviert 
werden.  

Dokumentenbausteine 
werden direkt in Microsoft 
Word erstellt, können in beliebig 
vielen Vorlagen verwendet und mit 
den Daten aus dem SAP-ERP-HCM ver-
knüpft werden - und das alles per Drag&Drop.  

Diese Möglichkeit der Modularisierung und der 
Wiederverwendbarkeit unterstützt Sie bei der kon-
sequenten Umsetzung Ihrer Corporate Design 
Richtlinien. 

Mehrere Vorlagen können zu einem dynamischen 
Bündel zusammengefasst werden. Ein Bündel 
kann dabei sowohl statische als auch dynamische 

Dokumente beinhalten. Das bietet die Möglichkeit 
in Abhängigkeit von der Datenkonstellation nur 
fallbezogene Dokumente zu aktivieren und über 
unterschiedliche Kanäle auszugeben. 

Das alles ermöglicht Ihnen schnelle und unabhän-
gige Anpassungen Ihrer Dokumentenvorlagen an 
die sich ändernde Anforderungen ohne lange Vor-
laufzeiten. 

Starke Partnerschaft 

Mit Perceptive Software, einem Unternehmen der 
Lexmarkgruppe, unterstützen wir Sie zusammen 
mit einem namhaften Partner mit umfassendem 
Know-How und langjähriger Erfahrung bei der 
Entwicklung von innovativen Enterprise Content 
Management Lösungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind daran interessiert, das volle Potenzial 
dieser Dokumentenlösung auszuschöpfen? 

Wir unterstützen Sie gerne!  

Kontaktieren Sie uns für 
ein unverbindliches Ange-
bot. 


