itok Arbeitszeugnis-Toolbox

Arbeits– und Zwischenzeugnisse
in wenigen Minuten, Schritt für Schritt, professionell, individuell erstellt
Zielsetzung

itok AZ-Toolbox

Arbeitszeugnisse spielen bei Bewerbungen eine entscheidende Rolle. Ziel ist es, vollständige und wahrheitsgetreue Arbeits- und Zwischenzeugnisse zu verfassen, dabei individuell, präzis und aussagekräftig zu
formulieren - und so zeitsparend und unternehmensweit eine Linie zu wahren.

Mit der Arbeitszeugnis-Toolbox von itok steht
den Vorgesetzten und Personalverantwortlichen ein
intuitiv verwendbares Werkzeug zur Verfügung, um
individuelle Arbeitszeugnisse und Zwischenzeugnisse innert kürzester Zeit zu erstellen. Das Tool ist
branchen-neutral und hat sich mehrfach bewährt.

Die Vorteile
 Aussagekräftige Zeugnisse werden intuitiv und zeitsparend erstellt. Keine Schulung erforderlich
 Erstellung von Zwischen- und Arbeitszeugnissen mithilfe von unternehmensweiten Textbausteinen
in frei wählbaren Beurteilungskriterien (Kompetenzbereiche)

 “Generierung per Mausklick“: Die Toolbox beinhaltet zu jedem Beurteilungskriterium ein Set von Textbausteinen
(Qualifikationsstufen Skala 1 - 4)

 Durchgehend manuelle Bearbeitung (ergänzen oder entfernen) der ausgewählten Textelemente
 Die itok AZ-Toolbox stellt sicher, dass keine relevanten Beurteilungskriterien vergessen gehen und stärkt

die unternehmensspezifischen Kriterien der Zeugnisse, der Prozess wird vereinfacht, die Qualität verbessert

 Mehrsprachige Zeugnisse: deutsch, französisch, italienisch und / oder englisch nach Wahl, jederzeit

mit nachträglicher Transformation des Zeugnisses in eine andere Sprache, weitere Sprachen sind möglich

 Mehrsprachige Benutzeroberfläche des Programms
 Umwandlung Zwischenzeugnisse (Gegenwartsform) zu Arbeitszeugnisse (Vergangenheitsform)
 Direkte Erstellung der Zeugnisse in Word, im Layout Ihres Unternehmens
 Die itok AZ-Toolbox ist gleichermassen einsetzbar auf sämtlichen Mitarbeiter/Innen-Stufen
 Einfache Installation auf dem PC unter Windows, hohe Akzeptanz in der Anwendung
 Zeugnis-Datenbank entweder lokal (SQL Server Compact), d.h. keine Netzwerkverbindung zur Erstellung von
Zeugnissen erforderlich, oder zentral (Client-Server-Architektur)
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In vier Schritten wird in wenigen Minuten mithilfe der itok AZ-Toolbox ein professionelles und individuelles
Zeugnis erstellt.
1. Erfassen der Stammdaten des Mitarbeitenden
Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anrede, Heimatort, Heimatkanton, Heimatland, Funktion, Beschäftigungsgrad, Abteilung, Eintrittsdatum.
Zeugnisart: Zwischenzeugnis in Gegenwartsform oder
Arbeitszeugnis in Vergangenheitsform, Zeugnissprache,
Zeugnisdatum, Ausstellungsort, Ausstellungsgrund.
Als Option können die Mitarbeiter/Innen-Stammdaten
des Unternehmens importiert werden.

2. Einleitung
Basierend auf den Stammdaten wird automatisch ein
Vorschlag für die Einleitung erstellt: Personalien, Anstellungsfunktion, -dauer und Beschäftigungsgrad, sowie
das Kurzporträt der Unternehmung, Beschreibung der
Abteilung/des Bereichs.
Einzig die Tätigkeiten resp. Hauptaufgaben des Mitarbeitenden müssen beschrieben werden.

3. Beurteilung
Die Beurteilungskriterien (Kompetenzen) sind frei zusammenstellbar: Anzahl, Reihenfolge. Für jedes Kriterium gibt es 4 skalierte Textbausteine (Qualifikationen)
bzw. ein Mehrfaches bei alternativen Formulierungen.
Für die ausgewählten Kriterien werden alle Textbausteine übersichtlich dargestellt. Mittels Mausklick wird für jedes Kriterium einzeln die gewünschte Skalierung gewählt und in die Hauptmaske übernommen.

Weiterhin lassen sich die Skalierung und die Reihenfolge der Textbausteine ändern, Kriterien entfernen und
neue dazu fügen, sowie die vordefinierten Texte manuell bearbeiten (verändern, ergänzen).
Bei Bedarf kann die Zeugnissprache und damit alle gewählten Textbausteine geändert werden.
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4. Abschluss und Zeugnis in Word öffnen
Ausstellungsgrund des Zeugnisses (Auswahlliste),
Grussformulierung (skalenbasiert) und die Unterschriften
(1 oder 2) gehören zum letzten Schritt.
Mit einem Klick öffnet sich das Zeugnis als WordDokument, welches nun direkt gedruckt oder separat gespeichert werden kann.
Für das Zeugnis-Layout wird eine Word-Vorlage des Unternehmens verwendet.
Einmal generierte Zeugnisse können wiederverwendet
oder in ein neues Zeugnis kopiert werden. Zwischenzeugnisse (Gegenwartsform) lassen sich zu Arbeitszeugnissen umwandeln (Vergangenheitsform).

Gerne stellen wir Ihnen die Toolbox persönlich und unverbindlich vor.
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.
Informieren Sie sich auch über unsere weiteren Software-Lösungen.
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