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eGovPraxis Personal:
Für neue Effizienz im Personalamt
Beschleunigen Sie mit eGovPraxis Personal Ihre Vorgangsbearbeitung im
Personalamt – und erhalten Sie für jede personalrechtliche Fragestellung
zentral gebündelte Rechtsinformationen. Digital. Jederzeit. Von Überall.
Die integrierte und vollumfängliche
Expertenlösung wurde speziell für den
Einsatz im Personalamt entwickelt.
Konsequent praxisorientiert unterstützt

sie Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in ihrer täglichen Arbeit – mit
schnell auffindbaren und verständlich
aufbereiteten Rechtsinformationen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Eine Informationsquelle für alle Rechtsinhalte nutzen
Rechercheaufwand verringern
Schnell und rechtssicher entscheiden
Neue Mitarbeitende effizient einarbeiten
Wissen im Team bewahren und teilen
Widersprüche vermeiden
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Alle Infos. Alle Regelungen.
Alles auf einer digitalen Plattform.
Bei personalrechtlichen Fragestellungen müssen Rechtsinformationen
oft mühsam recherchiert, schnell verarbeitet und dann auch richtig
angewendet werden. Das kann sehr zeitaufwendig sein, und je nach
Komplexität des Falls ist dessen Bearbeitung nicht ohne juristische
Unterstützung möglich.
eGovPraxis Personal bündelt deshalb
sämtliche relevanten Rechtsinhalte und
sorgt dafür, dass diese intuitiv und
schnell zu finden sind. Auf diese Weise
wird die Expertenlösung zum integralen
Bestandteil der Arbeitsprozesse in den

kommunalen Personal- und Hauptämtern –
und versetzt Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter in die Lage, auch komplexeste Fälle schnell und souverän zu meistern.

eGovPraxis Personal – das Komplettpaket:
• Primär- und Sekundärliteratur des
Beamten- und Tarifrechts (TVöD) inkl.
Tarifverträge und Verwaltungsvorschriften
• Lokale bzw. regionale Regelungen –
verknüpft mit den Themen der Sachbe-

arbeitung im Personalamt und der
übergeordneten Rechtsinformationen
• Interne Dienstanweisungen, amtsindividuelle Prozessbeschreibungen, Arbeitshilfen und Vorlagen

Jetzt kostenfrei testen:
egovpraxis-personal.de/testen
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Mit wenig Rechercheaufwand
schneller und sicherer ans Ziel
Bei der Recherche juristischer Fachinformationen, insbesondere bei der
Suche nach aktuellen Urteilen und ihren Kommentierungen, kann viel
Zeit verloren gehen. Selbst die Suchfunktionen gängiger Recherche-Tools
liefern trotz detaillierter Filtermöglichkeiten nicht immer die Suchergebnisse, die für die Fallbearbeitung nötig sind.
Oft greifen Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter daher auf Bücher, Datenbanken, dem Intranet oder auf
Suchmaschinen und riskieren damit,
Informationen zu erhalten, deren Relevanz und Vollständigkeit niemand gewährleistet.
Die Inhalte in eGovPraxis Personal sind
dagegen thematisch sortiert. Dabei bieten sie Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern praxisgerechte Einstiegsmöglichkeiten, die sich konkret an ihren Erfordernissen und Schwerpunkten
orientieren:

• Intuitiver Themenbaum mit Sortierung der Inhalte nach Schwerpunktthemen – ideal für eine effiziente
Sachbearbeitung und die strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeitender
• Umfassende Volltextsuche über das
gesamte Inhaltsangebot, inklusive Primär- und Sekundär-Content sowie
behördenspezifische Inhalte und Arbeitsmaterialien
So gelingt die rechtliche Sachverhaltsprüfung wesentlich effizienter – und in
vielen Fällen auch ohne juristische Unterstützung.

Für die Praxis im Personalamt entwickelt
eGovPraxis Personal wurde entwickelt, um Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter ganz konkret in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Diese hohe
Praxistauglichkeit gewährleisten wir durch enge Entwicklungspartnerschaften mit
Personal- und Hauptämtern sowie die Expertise unserer Herausgeber:
Torsten Herbert,	Geschäftsführer, Kommunaler Arbeitgeberverband
Nordrhein-Westfalen
Dr. jur. Carsten Tegethoff, Richter, Bundesverwaltungsgericht
Prof. Dr. jur. Kai Litschen,	Dekan der Brunswick European Law School der Ostfalia
Hochschule (BELS)
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Wissen managen, dokumentieren
und teilen
Oft ist es schwierig, vorhandenes Wissen im Amt zu dokumentieren
und für alle leicht auffindbar zu machen.
eGovPraxis Personal bietet deshalb die
Möglichkeit, Arbeitsergebnisse wie in
einer digitalen Handakte zu speichern
und mit persönlichen Notizen anzureichern. Für eine reibungslose Zusammenarbeit lassen sich diese
Ergebnisse auch mit Kolleginnen und
Kollegen teilen.

Bereit für den Einsatz im
Homeoffice
eGovPraxis Personal ist vollständig
cloud- und browserbasiert. Somit
entfällt nicht nur der Einsatz einer
speziellen Software: Die Experten
lösung lässt sich auch problemlos im
Homeoffice oder von anderen Orten
aus nutzen. Dabei passt sie sich
flexibel („responsiv“) an alle gängigen
Bildschirmgrößen an.

Ausfallsicher,
cloudbasiert,
DSGVOkompatibel
eGovPraxis Personal ist sofort
einsatzfähig. Für die Einführung
ist keinerlei IT-Aufwand nötig.
Als moderne Cloud-Lösung
ist die Plattform zudem ausfallsicher.
Auch in Sachen Datensicherheit
und Datenschutz ist auf die Expertenlösung Verlass:
eGovPraxis Personal ist DSGVOkompatibel und unterliegt höchsten
Sicherheitsstandards dank des
Hostings innerhalb der Europäischen
Union.
Ein umfangreiches Rechte- und
Rollenkonzept regelt dabei die Zugriffsmöglichkeiten durch die
Benutzerinnen und Benutzer.
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Wolters Kluwer: Stark an Ihrer Seite
Wolters Kluwer ist in Deutschland ein führender Anbieter von
Fachinformationen, Software und Services im Bereich Recht, Wirtschaft
und Steuern. Unsere Expertenlösungen verbinden profunde Expertise
in klar definierten Fachgebieten mit Technologie und Services. So erzielen
unsere Kunden bessere Analysen, Ergebnisse und höhere Produktivität.
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Tiefes Kundenverständnis
Wir verfügen über eine umfassende Kenntnis der Arbeitsweisen, der Prozesse
und der Bedürfnisse unserer Kunden und Nutzer. In engem Austausch mit
den Anwendern fließt dieses Wissen unmittelbar in die Entwicklung unserer
praxisorientierten Produkte und Lösungen ein.

Innovative Technologien
Wolters Kluwer verbindet eine lange verlegerische Tradition mit einem um
fassenden Know-how in der Entwicklung von Software-Lösungen und innovativen digitalen Portalen. Das Ergebnis: mehr Effizienz, mehr Produktivität und
mehr Rechtssicherheit in Ihrer täglichen Arbeit.

Agile Entwicklung
Als global aufgestellte Technologieorganisation sind wir in der Lage, unsere
anwenderorientierten Konzepte agil zu entwickeln, bereitzustellen und in
unsere Expertenlösungen zu integrieren. Das Ziel ist dabei immer: maximaler
Kundennutzen.

Jetzt kostenfrei
& unverbindlich testen
Entdecken Sie selbst, wie einfach eGovPraxis Personal anzuwenden ist – und
testen Sie unsere digitale Expertenlösung jetzt kostenfrei und unverbindlich.

egovpraxis-personal.de/testen

Kontakt zu unserem Kundenservice:
egovpraxis@wolterskluwer.com
+49 (0) 2233 3760-7555

Stand: Februar 2021

Gerne erläutern wir Ihnen die Funktionen der Expertenlösungen auch in
einem persönlichen und unverbindlichen Online-Demo-Termin.

