Die Verfahrensdokumentation beschreibt den gesamten organisatorischen sowie technischen Prozess eines Unternehmens und ist mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben.

Um die gewünschte Sicherheit zu gewährleisten, dürfen wir alle beteiligten
Faktoren gleichermaßen einbeziehen:

Rechtliche Grundlage für die Erstellung ergibt sich aus den §239, §257
HGB und seit 1.1.2015 hat die GoBD die seit 2002 geltende AO, GoBS
und GdPDU abgelöst. Erstmalig wird darin die Verfahrensdokumentation
mehrfach genannt und die festgelegten Anforderungen der Archivierung
von kaufmännischen Unterlagen wurden konkretisiert.
Besonders was die Dokumentation angeht wird nun zum ersten
Mal wirklich Klartext gesprochen. Die Verfahrensdokumentation mit
Definition der IT-Systeme, der Abläufe und deren Kontrolle sowie der
Zuständigkeiten ist – richtig eingesetzt - ein wichtiger Schritt in eine
stabile Unternehmenszukunft.

Als qualitativ ausreichend ist die Verfahrensdokumentation zu werten, wenn
ein unabhängiger Dritter auf Basis der Dokumentation in Verbindung mit den
entsprechenden weiterführenden Kontrollbelegen die ordnungsgemäße
Umsetzung der
beschriebenen Prozesse überprüfen kann. Die
Dokumentation ist die Säule, die durch PalesONE gebaut und dann dauerhaft
getragen wird.

•
•
•
•
•

den Datenschutz
die Vollständigkeit
die Prüfbarkeit
die Nachvollziehbarkeit
und die gesamte Verfahrenssicherheit –

- damit also die Revisionssicherheit!

Stellen Sie sich doch einmal folgende Fragen:
Wie stelle ich sicher, dass
•
jeder Mitarbeiter weiß, wo er welche Prozessbeschreibung findet?
•
in kein neues System eingewiesen werden muss?
•
jeder Mitarbeiter die aktuell gültige Version vorliegen hat?
•
Neuerungen sowohl eingearbeitet als auch freigegeben sind?
•
alle Mitarbeiter keine Zeit für langes Suchen verschwenden?
•
Ihre Strategie nachhaltig und durchgängig wirken kann?
•
alle Mitarbeiter die Sicherheit für die richtigen Entscheidungen
hinter sich haben?
•
die wertvollste Ressource „Mensch“ sowohl für das Unternehmen
als auch für sich persönlich im Gleichgewicht ist ?

Die richtigen Menschen im Unternehmen mit der passenden
Kommunikation zusammenbringen – Entscheidungen zielgerichtet
treffen - die Zukunft agil gestalten!

Ein Verfahrensdokumentationsgerüst wird als Beispiel-Template mitgeliefert und kann
gleichzeitig als Basis für die eigene Verfahrensdokumentation verwendet werden.

Ihr Intranet oder eine dafür neu
erstellte HTML-Seite ist das einzige
Anwendungswerkzeug.
Für die Anwender ist keine
Systemeinweisung erforderlich.
Rollenbezogene Freigabeworkflows
stellen Änderungen pünktlich
und korrekt ohne administrativen
Zusatzaufwand zur Verfügung.
Legen Sie Ihre Prozessdokumente ganz einfach über die
Simple-Import-Funktion in
PalesONE ab.
Eine Anzeige im Dashboard
informiert ständig über Neuerungen und das Word-Addin
unterstützt die Versionierung
und sorgt für die vorgeschriebene Aufbewahrung alter Versionen.

Wir beraten Sie gerne rund um die Verfahrensdokumentation und das
zugehörige Business Process Management
Pales GmbH
Röntgenstr. 16-18
73730 Esslingen
Tel.: 0711 396906 0

Besuchen sie uns auf

www.palesone.de

