
EINFACHERES ONBOARDING UND SICHERERES OFFBOARDING 
FÜR EIN BESSERES MANAGEMENT VON MITARBEITERN
Das Personalmanagement ist in vielen Organisationen deutlich komplexer geworden. 
Mitarbeiter wechseln immer häufiger die Position - zudem gehören zur Belegschaft 
heute oft zahlreiche Zeitarbeitskräfte, Dienstleister, Berater und Praktikanten. Mit RES 
Software bekommen Unternehmen die dadurch entstehenden Herausforderungen 
in den Griff. Sie sind damit in der Lage, die Bereitstellung von Anwendungen, 
Inhalten und Diensten für Mitarbeiter zu automatisieren - und dies über die gesamte 
Beschäftigungsdauer hinweg. RES ermöglicht es, den jeweiligen Mitarbeitern proaktiv 
und dynamisch die richtigen Zugangsberechtigungen, Anwendungen und Dienste 
zuzuweisen, damit diese vom ersten Tag an ihre Leistungsziele erreichen können. 
Und wenn die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, können ihnen schnell und 
automatisch Sicherheits-Privilegien und der Zugang zu IT-Ressourcen entzogen werden, 
so dass das Unternehmen geschützt bleibt.

SCHNELLERES ONBOARDING BEDEUTET SCHNELLERE 
MITARBEITEREINBINDUNG
Je schneller neue Mitarbeiter Zugriff auf die Dienste und Anwendungen erhalten, die 
sie für ihre Aufgaben benötigen, desto eher werden sie zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen. Erfahrungen und Studien legen nahe, dass die ersten 90 Tage entscheidend 
für den Erfolg sind, da sich neue Mitarbeiter in dieser Zeit häufig „beweisen“ 
müssen. Laut einer von Allied Van Lines durchgeführten Umfrage zum Thema 
Mitarbeiterfluktuation verlieren Unternehmen innerhalb eines Jahres 25 % aller neuen 
Mitarbeiter, was vor allem auf ein schlechtes Onboarding zurückzuführen ist. Fast 
30 % der Unternehmen gaben an, dass es ein Jahr oder länger dauert, bis ein neuer 
Mitarbeiter seine volle Produktivität entfaltet.

Für die IT bedeutet Onboarding, dass Mitarbeitern Konten und individuelle Zugriffsberechtigungen für die Dienste und Anwendungen 
zugewiesen werden müssen, mit denen die Geschäftsprozesse gesteuert werden. Wenn also die Produktivität des Unternehmens auf dem 
Spiel steht, warum dauert es dann Tage oder sogar Wochen, bis diese Aufgaben erledigt sind? Oftmals liegt es daran, dass die Verfahren selbst 
manuell erfolgen und daher langsam, kostspielig und unsicher sind. Die IT-Abteilung muss sich der manuellen, mühsamen Aufgabe, einen neuen 
Benutzer anzulegen, entledigen, indem sie automatisch die IT-Ressourcen bereitstellt, die ein Mitarbeiter ab dem ersten Arbeitstag benötigt. 
Darüber hinaus muss sie sicherstellen, dass Mitarbeiter während der gesamten Beschäftigungsdauer effizient mit neuen Diensten versorgt 
werden und ein schnelles und sicheres Offboarding möglich ist.

ONBOARDING UND OFFBOARDING 
VON MITARBEITERN

Die Herausforderungen von heute

•    Großer Zeitaufwand für die Bereitstellung und Gewährung des Zugriffs auf notwendige IT-Ressourcen während des Onboarding-Prozesses von 
Mitarbeitern, Auftragnehmern und Beratern.

•    Durchsetzung von Sicherheit und Compliance, wenn Mitarbeiter die Position wechseln oder aus dem Unternehmen ausscheiden – Entziehung von 
Zugriffsrechten und Deaktivierung aller Unternehmens- und IT-Ressourcen.

•    Maximierung der Mitarbeiterproduktivität durch die dynamische Bereitstellung der richtigen Technologien und Werkzeuge (IT-Dienste, Apps, 
Collaboration Tools) - und zwar genau dann, wenn ein Mitarbeiter sie benötigt.

•    Permanente Anforderung des Unternehmens, die IT-Betriebskosten zu senken und die Betriebseffizienz zu steigern. 

WUSSTEN SIE SCHON?

Nur 13 % der Unternehmen verfügen 
über einen voll automatisierten 
Onboarding-Prozess. 

- Aberdeen Group 2013
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RES bietet Lösungen, um digitale Arbeitsplätze zu erstellen, zu automatisieren und zu schützen. Damit lassen sich der Benutzerkomfort und die Mitarbeiterproduktivität 
erhöhen und gleichzeitig die IT-Kosten senken. RES rückt den Anwender in den Mittelpunkt, um den Zugriff auf Technologien sicher zu machen – auch in komplexen 
Szenarien mit unterschiedlichen Endgeräten und Standorten und über physische, virtuelle und Cloud-basierte Umgebungen hinweg. RES verfügt über zahlreiche patentierte 
Technologien, bietet Lösungen mit kurzer Amortisierungszeit und zählt über 2.500 Unternehmen weltweit zu seinen Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.res.com. Für aktuelle News folgen Sie uns auf  Twitter @ressoftware.

Best Practices, um das 
Arbeitskräftepotenzial 
zu entfalten 

• •  Die Mitarbeiter mit den richtigen Technologien 
auszustatten, fördert Innovationen und schafft 
Wettbewerbsvorteile.

• 
• •  Mitarbeitern mit Kundenkontakt die richtigen 

Zugriffsrechte zu gewähren, kann dazu 
beitragen, den Kundenservice zu verbessern.

• 
• •  Mitarbeiter, die optimal in das Unternehmen 

eingebunden sind und alle notwendigen Tools 
nutzen können, sind produktiver.

• 
• •  Investitionen in die Automatisierung von 

Prozessen steigern die Akzeptanz neuer 
Dienste und Technologien. Dies hilft 
Unternehmen, den größtmöglichen Nutzen 
aus ihren IT-Investitionen zu ziehen. 

• •  Self-Service-Funktionen ermöglichen es den 
Mitarbeitern, zusätzliche Anwendungen und 
Dienste anzufordern, ohne den Service-Desk 
kontaktieren zu müssen (Minimierung der 
„Schatten-IT“).

„ Früher benötigte die Personalabteilung drei Wochen, um neue Mitarbeiter in 
das Unternehmen zu integrieren. Heute dauert dies nur noch 50 Minuten.“ 

– SAAone

„ Für das Onboarding neuer Mitarbeiter musste die IT-Abteilung bisher ein 
70-seitiges Skript ausführen, was pro Person ein bis zwei Stunden gedauert hat. 
Heute ist dieser Prozess voll automatisiert und kann ganz einfach von der Per-
sonalabteilung durchgeführt werden.“  

– Britische Anwaltskanzlei

POSITIONSWECHSEL VON MITARBEITERN: 
MITARBEITERRESSOURCEN AUF DEM NEUESTEN  
STAND HALTEN
Der Wechsel zwischen Positionen und Aufgabenbereichen ist ein alltäglicher 
Vorgang. Und jeder Positionswechsel eines Mitarbeiters macht es notwendig, 
den Zugriff auf Technologien und Dienste anzupassen. Doch viel zu häufig erfährt 
die IT-Abteilung erst dann von einem Positionswechsel, wenn ein Service-Desk- 
Ticket des entsprechenden Mitarbeiters eingeht. Den Mitarbeitern zusätzliche 
Zugriffsrechte zu gewähren, mag vielleicht ganz einfach sein, aber was ist mit der 
Entziehung von Zugriffsrechten, die sie nicht mehr benötigen? Auf diese Weise 
lassen sich Lizenzkosten reduzieren und Sicherheitsrisiken vermeiden – ganz zu 
schweigen von der Einhaltung der Unternehmensrichtlinien.

Mit RES können Unternehmen alle Prozesse standardisieren und automatisieren, 
die mit dem Wechsel eines Mitarbeiters in eine neue Position zusammenhängen. 
Entsprechend seinem Aufgabengebiet werden ihm sofort die richtigen Apps und 
Dienste zur Verfügung gestellt. Zudem lässt sich die digitale Arbeitsumgebung 
jederzeit an den aktuellen Benutzerkontext anpassen (z.B. Arbeitsort, Uhrzeit, 
Netzwerkverbindung, Endgerät etc.). 

SCHNELLES OFFBOARDING BEDEUTET MEHR SICHERHEIT
Für jedes Unternehmen gehört auch das Ausscheiden von Mitarbeitern zum 
Alltag. Das ordnungsgemäße Offboarding eines Mitarbeiters ist daher ebenso 
wichtig wie das Onboarding. Doch das Offboarding erfolgt häufig mithilfe 
einer Reihe umständlicher manueller Prozesse – und es gibt selten einen 
leicht zugänglichen zentralen Speicherort mit Daten zu allen Zugriffsrechten 
eines Mitarbeiters, Beraters oder Auftragnehmers. Dies führt zu zusätzlichen 
Sicherheitsrisiken. Offboarding-Prozesse müssen daher dringend automatisiert 
werden. RES hilft Ihnen dabei, den Zugang zu Unternehmensressourcen 
rechtzeitig und vollständig zu sperren - und so mögliche Risiken für vertrauliche 
Daten zu verhindern.


