
ALLES IN BESTER ORDNUNG.

Zentrale Personalverwaltung, hohe Sicherheit

Mit forpeople | Der Personalmanager können Sie Ihr 
Unternehmen noch effizienter steuern. In der elektroni-
schen Personalakte von forcont werden alle Informationen 
und Dokumente zu einem Mitarbeiter in einer einzigen Akte 
gespeichert und verwaltet. Somit sind alle personenbezo-
genen Daten für den Sachbearbeiter online direkt und voll-
ständig zugänglich. 

Der Zugang zu forpeople kann über Rechtefreigaben 
für unterschiedliche Benutzergruppen gesichert und der 
Zugriff auf bestimmte Akten und Dokumentenarten be-
schränkt werden. Auf diese Weise erhalten selbst Dritte, 
wie Rechtsanwälte oder Personalberater, einen zeitlich be-
grenzten Zugriff.

forpeople unterstützt die bisher gewohnte Arbeitsweise 
mit der Papierakte. Mithilfe von Vorschaubildern wird ein 
einfaches, virtuelles Durchblättern der Dokumente ermög-
licht. Eine schnelle Orientierung sowie ein Gesamteindruck 
über den Mitarbeiter wird zudem über eine Listenansicht 
gewährleistet.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

 » Verschlankung und optimierte Steuerung 
der Arbeitsvorgänge im Personalwesen

 » Verbesserung der Auskunftsfähigkeit und 
Servicequalität der Personalabteilung

 » Verbesserte Entscheidungsgrundlage 
durch vollständige Personalakte

forpeople | Der Personalmanager.

DATENBLATT

FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK

 » Kundenindividueller Organisationsaufbau
 » Zugriffsberechtigungssystem inkl. 

temporäre Zugriffsrechte
 » Dokumentenschnellansicht, Listenstruktur
 » Flexible, integrierte Vorgangssteuerung
 » Dokumentbezogene Fristenüberwachung
 » Generierung von Dokumenten (optional)
 » Löschen von Personalakten nach 

dem Vier-Augen-Prinzip
 » Komfortable Recherchemöglichkeiten
 » Integration von Daten und 

Dokumenten z. B. aus SAP HCM

Stets fristgerecht und revisionssicher

forpeople von forcont überwacht diverse Termine  
und erinnert durch Wiedervorlage und Mailbenachrich-
tigungen an Fristen sämtlicher Dokumente, z. B. die 
Gültigkeit von Zertifikaten oder befristete Verträge. Die 
Verfahrensweise von forpeople steht im Einklang mit ge-
setzlichen Vorschriften und unterstützt die Einhaltung von 
Betriebsvereinbarungen. Selbst das Löschen von Abmah-
nungen nach bestimmten Zeitvorgaben und nach dem 
Vier-Augen-Prinzip ist gesichert. Über die automatische 
Protokollierung sind alle Arbeitsschritte in forpeople, wie 
Änderungen an den Stammdaten oder das Bearbeiten von 
Dokumenten, stets nachvollziehbar.
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hosted by

Mehr Zeit für’s Wesentliche 

Hohe Flexibilität bei möglichst geringen Kosten ist eine 
zentrale Anforderung an Business-Software. Genau hier 
setzt Software-as-a-Service (kurz SaaS) an. forcont 
stellt Ihnen forpeople über das Internet zur Miete bereit.  
Der Zugriff auf forpeople erfolgt via Webbrowser und ist 
unabhängig von Ort und Zeit möglich. Hierdurch wird die 
Mobilität des Anwenders sowie die interne und externe Zu-
sammenarbeit weiter unterstützt.

Flexibilität und Transparenz

Mit dem Mietmodell wird forpeople auch für kleine und 
junge Unternehmen oder Organisationen interessant. Sie 
können von nun an von moderner Enterprise-Content-
Management-Technologie profitieren. Das nutzerspezifi-
sche Abrechnungsmodell ermöglicht zudem volle Trans-
parenz und Flexibilität in der Kostenplanung.

Immer auf dem neuesten Stand

Ein sorgfältiges Patch- und Updatemanagement garan-
tiert, dass sich die Software jederzeit auf dem aktuellen 
Stand befindet. Dabei stehen dem Anwender die Experten 
von forcont zur Verfügung und stellen sicher, dass dieser 
zu allen Fragen und Problemen die entsprechende Unter-
stützung erhält.

Sicherheit für Daten und Dokumente

Die Trust in Cloud-Zertifizierung von forcont bietet einen 
Nachweis für höchstmögliche Sicherheit und Datenschutz 
nach dem BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).

Cloud Service: Mieten statt kaufen
SICHERHEITSPARAMETER DES 
T-SYSTEMS RECHENZENTRUMS

 » Security-Infrastruktur mit Firewall und VLan
 »  256-Bit-Verschlüsselung bei Übertragung
 » Hosting Services sind zertifiziert mit DIN 

EN ISO 9001:2008, ISO 14001,  OHSAS 
18001, ISO 27001, ISO 20000

 »  Rechenzentren unterstehen dem 
deutschen Rechtsrahmen

 »  SLAs mit 24x7-Betriebszeiten, Monitoring, 
Backup und Daten Recovery

 » Verfügbarkeit von 99,5%
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Für die Bereitstellung des SaaS-Angebotes greift forcont 
auf die Partnerschaft mit T-Systems, ein Unternehmen der
Deutschen Telekom, zurück. Die T-Systems ist als deut-
scher Anbieter dem deutschen Rechtsrahmen verpflich-
tet. Dies zahlt sich für Sie als Kunde aus, da Sie so mit 
forpeople einem sehr hohen und in Deutschland auch ge-
forderten Datenschutzniveau genügen.

Zugriffsgeschützte Datenübertragung

Mit der Verwendung eines digitalen SSL-Zertifikats stellt 
forcont die verschlüsselte Datenübertragung und Spei-
cherung sicher. Alle Informationen werden verschlüsselt 
(256-bit-SSL-Verschlüsselung) mit dem Rechenzentrum 
ausgetauscht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Inhalte 
während des Übertragungsvorganges vertraulich bleiben.

ADD-ONS

WebDisk Dokument-
erstellung

Office
Integration

Aufgaben-
verwaltung

Zusatzfelder Arbeitgeber-
akte

 


