ELO KUNDENREFERENZ
Personalbeschaffung Schuh

Schuh sucht ein DMS, das passt!
Die Personalbeschaffung Schuh spart mit dem Einsatz von
ELOprofessional 50% Zeit bei der Verarbeitung eingehender Unterlagen. E-Mails werden sicher und rechtskonform im ELO-DMS archiviert. Die Mitarbeiter proﬁtieren von schnelleren Abläufen und einer
transparenten Teamarbeit.
„Erfolg kann viele Gründe haben, eines braucht er immer: leistungsfähige,
motivierte Mitarbeiter“, sagt Reinhard Schuh, Personalvermittler aus Norderstedt bei Hamburg. Mit großer Leidenschaft und Überzeugung sind er
und sein fünfköpfiges Team dabei, die menschliche Brücke zwischen fachlicher Anforderung und Qualifikationsprofil zu schlagen.
„ELO gefällt mir einfach. Ich spare
tatsächlich 50% meiner Zeit bei der
Sichtung und Bewertung der
eingehenden Unterlagen. Nun kann
ich mich intensiver auf meinen eigentlichen Job konzentrieren.“
Reinhard Schuh,
Geschäftsführer Personalbeschaffung Schuh

„Dabei stellen wir den Menschen in den Vordergrund. Wir präsentieren dem
Unternehmen Bewerber/innen, bei denen „die Chemie“ stimmt. Wir „zerlegen“ jeden Bewerber/in ganz liebevoll und setzen ihn/sie genauso liebevoll
wieder zusammen. Das Wichtigste aber ist, wir haben eine Vorstellung, in
welches Umfeld er/sie mit Fähigkeiten, Naturell, aber auch Schwächen
passt. Das heißt im Klartext – zu welchem Chef!“
Die Vorgehensweise klingt ungewöhnlich, aber der Erfolg gibt der Personalbeschaffung Schuh Recht. Das zeigt sich auch an der umfangreichen Berichterstattung über das Unternehmen in Presse, Funk und Fernsehen.
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DIE LeinÖSUNG
praktischer Mehrwert

Außergewöhnliche Personalbeschaffung braucht
ein außergewöhnliches DMS
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Das Unternehmen
Die Personalbeschaffung Schuh hat ihren Sitz
in Norderstedt bei Hamburg. Mit Engagement
und Überzeugung kümmert sich das
fünfköpfige Team darum, die menschliche
Brücke zwischen fachlicher Anforderung und
Qualifikationsprofil zu schlagen.

Die Herausforderung
Die Flut an E-Mails soll in die Ordnung
kommen und rechtskonform archiviert
werden. Die Bearbeitung der Unterlagen soll
beschleunigt werden.

Lösung
Einsatz von ELOprofessional. Das DMS wird
nahtlos in die IT des Unternehmens integriert.

Nutzen
Rechtkonforme E-Mail-Archivierung, schnelle
Suche, 50% Zeiteinsparung bei der Sichtung
und Bewertung der eingehenden Unterlagen.

Trotz vieler Bewerbungen und Gespräche nehmen sich die Mitarbeiter gerade für die Sichtung der Unterlagen viel Zeit. Als modern arbeitendes Unternehmen findet der Dokumentenaustausch natürlich elektronisch per E-Mail
statt.
„Die Flut von Mails, das Ablegen, Wiederfinden und Weiterleiten von Dokumenten hat uns wahnsinnig viel Zeit gekostet. Dauernd haben wir auf dem
Server irgendetwas gesucht, wussten nicht mehr, wer eine bestimmte E-Mail
gerade bearbeitet, dann ist auch mal etwas verschwunden…“, erzählt Reinhard Schuh. „Dabei müssen wir als kleines Team besonders effizient aufgestellt sein und mit Instrumenten arbeiten, die uns eben diese Effizienz ermöglichen. Jedenfalls konnte es so nicht weitergehen, darum haben wir uns
nach einem Dokumenten-Management-System umgesehen.“

Die E-Mail-Flut im Griff
Fluctus IT, ELO Business-Partner aus Hamburg, stellte Herrn Schuh das Dokumenten-Management-System (DMS) ELOprofessional vor, eine DMS-Lösung, die sich auch durch die einfache Archivierung von E-Mails auszeichnet
und sich nahtlos in die Microsoft Office-Welt integriert. Diskutiert wurde zudem die vollautomatische oder halbautomatische Archivierung. Beides ist
mit ELO möglich. Die Personalbeschaffung Schuh hat sich für die halbautomatische Archivierung entschieden, hier entscheiden die Mitarbeiter selbst,
welche E-Mail an welcher Stelle im Archiv abgelegt wird.

ELO Enterprise-Content-Management

Zu Beginn des Projektes musste geklärt werden, ob die bestehende Hardwarelandschaft bei der Personalbeschaffung Schuh den Ansprüchen einer
modernen Software genügen würde. Wie sich herausstellte, war die Realisierung des DMS nicht kompliziert und die bestehenden Server- und Clientstruktur konnte genutzt werden. Hier zeigte sich der große Vorteil des ELODMS, denn die ELO-Technologie ist effizient und schlank und bietet dank
flexibler IT-Architektur für jedes Unternehmen eine passende Lösung.

Zeit für die Kernaufgaben

„ELOprofessional war von vornherein
überzeugend. Da ich gar nicht so
technikorientiert bin, hatte ich am Anfang
die Befürchtung, dass der Umgang mit der
Software meinen gewohnten Arbeitsablauf
vielleicht behindern würde. Aber genau
das Gegenteil ist der Fall.“
Reinhard Schuh,
Geschäftsführer Personalbeschaffung Schuh

„ELOprofessional war von vornherein überzeugend“, resümiert Reinhard
Schuh: „Da ich gar nicht so technikorientiert bin, hatte ich am Anfang die
Befürchtung, dass der Umgang mit der Software meinen gewohnten Arbeitsablauf vielleicht behindern würde. Aber genau das Gegenteil ist der
Fall.“ Mittlerweile ist Reinhard Schuh genauso leidenschaftlicher ELO-Nutzer
wie Personalvermittler: „ELO gefällt mir einfach. Ich spare tatsächlich 50%
meiner Zeit bei der Sichtung und Bewertung der eingehenden Unterlagen.
Nun kann ich mich intensiver auf meinen eigentlichen Job konzentrieren.“
Ein nützlicher und gewollter „Nebeneffekt“ der ELO-Nutzung ist die Erfüllung
der gesetzlichen Anforderungen an die E-Mailarchivierung. Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen ignorieren diese Auflagen des Gesetzgebers immer noch.
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Rechtskonforme E-Mailarchivierung
Hierzu Andreas Peters, Geschäftsführer Fluctus IT: „Meine Vorträge zum
Thema E-Mailarchivierung zeigen mir immer wieder, wie wichtig hier die
Aufklärung ist. Viele Entscheider sind überrascht von den gesetzlichen Auflagen und den steuerlichen Auswirkungen, die eine nicht durchgeführte
E-Mailarchivierung haben kann. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist
zwingend, aber es entstehen eben auch die genannten Vorteile daraus. Vorteile, die das Team von Herrn Schuh jetzt voll ausschöpft.“
Die Personalbeschaffung Schuh ist rechtlich jetzt bestens aufgestellt. Auch in
10 Jahren kann ein Betriebsprüfer jederzeit E-Mails aus dem Jahre 2011
einsehen, da diese revisionssicher im ELO-Archiv gespeichert werden.
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