JaniCard

Professionelle Ausweiserstellung in SAP®

Ausweiserstellung in SAP® –
einfach und professionell
Wo Komplexität steigt, wird Einfachheit zur Erfolgsformel.
Dies gilt insbesondere für Unternehmens-Software. Hier
bietet der Einsatz integrierter Systeme ein enormes Potential,
Administrationsaufwand zu reduzieren – und damit wertvolle Ressourcen zu sparen.
Mit JaniCard haben wir ein solches integriertes System entwickelt. Unternehmen
und Behörden, die ihre Mitarbeiterdaten über ein HR System wie z.B. SAP verwalten,
können damit einfach und schnell Mitarbeiterausweise aus dem HR-System heraus
erstellen und ausdrucken.

Ein Beispiel aus der Praxis
Das Problem: Insellösungen
Ein mittelständisches Unternehmen nutzt zur Personal
verwaltung SAP, Mitarbeiterausweise werden jedoch nach wie
vor über ein zusätzliches System angelegt und gedruckt.
Daten müssen also über eine zusätzliche Schnittstelle aus
der SAP-Datenbank extrahiert und wieder zurück übertragen
werden. Bei fast 1.000 Mitarbeitern ein aufwändiges
Verfahren, das gleich mehrere Probleme mit sich bringt:
nE
 inen erheblichen Zeitaufwand
n Fehlerhafte Einträge durch redundante Datenhaltung
n Zusätzliche Schulungs- bzw. Einarbeitungskosten

SAP ist ein eingetragenes
Warenzeichen der SAP AG.

Professionelles Kartenmanagement
Die Lösung: Integration
Mit der Einführung von JaniCard wird diese Redundanz in der Datenhaltung
aufgehoben, denn die eigentliche Ausweisverwaltung erfolgt direkt in SAP.
nÄ
 nderungen müssen nur einmal vorgenommen werden und sind
automatisch in SAP gespeichert
n Passbilder können direkt aus SAP übernommen werden
n Auch Visitenkarten können über das System erstellt und gedruckt werden

CardDesigner –
freie Hand bei der Gestaltung
Die Karten können mit dem so genannten CardDesigner
individuell, z.B. in Ihrem Corporate Design, gestaltet
werden. Auch unterschiedliche Layout-Typen sind dabei
möglich, sodass beispielsweise Mitarbeitern in leitenden
Positionen besondere Layouts zugeordnet werden können.

Für regelmäßige Besucher:
Verwaltung von Fremdfirmen
Mitarbeiter von Fremdfirmen lassen sich ebenso einfach
verwalten. Daten werden direkt im System erfasst, je nach
Bedarf geben Sie dabei auch gleich ein „Verfallsdatum” mit
an. Über eine angeschlossene Digitalkamera werden auch
diese Ausweise mit einem Foto versehen.

Ihre Vorteile mit JaniCard
 usweiserstellung aus SAP HR, auf Basis der MitarbeiterA
Stammdaten
n Einfache Datenhaltung, automatische Aktualisierung
bei Ausweiserstellung
n Sperrung, „Verfallsdatum” und andere Sicherheits-Funktionen
n Ausweise für Fremdfirmen, ebenfalls in SAP
n Integration von Passbildern aus dem SAP-Archiv
n Bildaufnahme über softwaregesteuerte Digitalkamera,
Speicherung und Anzeige des Bildes in SAP
n Visitenkartenmanagement
n Flexible Steuerung der Ausweisnummer
n Vollständige Berücksichtigung des SAP-Berechtigungskonzepts
n Logbuch: Aktionen werden inkl. Nutzernamen protokolliert
n Sicherheit: Integration in bestehende Berechtigungskonzepte
von SAP. Mitarbeiterbezogene Daten werden nur innerhalb des
firmeneigenen HR-Systems gespeichert.
n
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