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Digitale Personalakte / Bewerbung 



Klassifizierung Personen bezogener Daten (DSGVO) 
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Die digitale Personalakte bündelt wichtige Dokumente und Informationen zu einem Mitarbeiter 

übersichtlich und sicher an einem Ort. Unternehmen, die ihre Personalakten elektronisch führen 

möchten, können dies im Dokumentenmanagement System (DMS) abbilden. Die Personalabteilung 

kann dabei Synergieeffekte des DMS nutzen. 

 

 

In der Personalakte werden von Bewerbungsunterlagen, Personalstammblatt, Arbeitsverträge, Lohn-

abrechnungen, Urlaubsanträge bis hin zu Mitarbeitergesprächen alle Dokumente gesammelt, die mit 

dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen.  

 

Der Begriff "Personalakte" ist gesetzlich nicht definiert. Laut Bundesarbeitsgericht soll die Personalak-

te aber "ein möglichst vollständiges, wahrheitsgemäßes und sorgfältiges Bild über den Werdegang 

des Arbeitnehmers“ geben. Sensible Informationen, die die Privatsphäre des Mitarbeiters betreffen, 

dürfen jedoch nicht gespeichert werden bzw. unterliegen einem besonderen Schutz. 

Personalakte / Datenschutz 

In der Praxis hat sich die zentral geführte Personalakte (Papier oder Digital) durchgesetzt. Die Vortei-

le „alles geschützt“ an einem Ort liegen auf der Hand. Der schnelle und flexible Zugriff aller berech-

tigten Standorte / Abteilungen auf die jeweiligen Dokumente spricht für die digitale Personalakte. 

 

Mitarbeiter haben jederzeit Einsicht in ihre eigene Personalakte (Betriebsverfassungsgesetz §83). Seit 

Inkrafttreten der DSGVO hat jede Person das Recht zu erfahren welche Daten von Ihr gespeicherte 

sind. Das erfordert eine noch viel weitreichendere Klassifizierung von Daten und Sensibilisierung aller 

Mitarbeiter die mit personenbezogenen Daten regelmäßig arbeiten. 



Die Abbildung der digitalen Personalakte im DMS bietet gegenüber einer eigenen Softwarelösung 

meist eine tiefere Integration und Zugang zu allen relevanten Dokumenten im Unternehmen. 
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Digitale Personalakte im DMS 

Einheitliches Berechtigungssystem 

Personaldaten sind besonders schützenswerte Daten. Gemäß BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) und 

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) gilt die sogenannte "Zweckbindung". Ein Zugriff ist nur durch 

Personen wie Personalsachbearbeiter zulässig, die es im Rahmen ihrer Tätigkeit müssen. 

Hingegen benötigt der Abteilungsleiter für die Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen nur einen 

Teil der Personalakte. Weitere Informationen sollte er nicht sehen können. 

Unser DMS verfügt  über ein umfassendes Berechtigungssystem, mit dem die Zugriffsrechte auf kom-

plette Personalordner, Unterverzeichnisse, Kategorien von Personaldokumenten sowie einzelne Do-

kumente festgelegt werden können. Damit lassen sich entsprechende Zugriffsregelungen abbilden. 

Aufbewahrungsfristen 

Es gibt keine generelle Aufbewahrungsfrist /-pflicht für die digitale Personalakte an sich. Die enthalte-

nen Dokumentenkategorien (Bewerbung, Lohnabrechnung, Arbeitsvertrag) unterliegen aber natürlich 

ihren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Mit unserem DMS kann die Aufbewahrungsfrist für jedes 

Dokument festgelegt werden. Entweder manuell vom zuständigen Mitarbeiter oder automatisiert 

über die Dokumentenkategorie.  

Protokollierung 

[accantum] führt eine Historie über den gesamten Lebenszyklus wer an dem Dokument gearbeitet 

hat . 

Komfortable Suche 

Die Personalabteilung muss jederzeit zu Personalvorgängen auskunftsbereit sein. Ein Mitarbeiter be-

nötigt Kopien seiner Zertifizierungen, ein anderer beantragt Urlaub und der Dritte möchte Informati-

onen zu seiner Reisekostenabrechnung. [accantum] bietet neben der Volltextsuche, gezielte Feldsu-

che (Stichwörter) und Suchfilter in der wiederkehrende Suchabfragen „Urlaubsanträge“ gespeichert 

werden können. 

Personalprozesse / Workflows 

Workflows wie beispielsweise die Genehmigung einer Reisekostenabrechnung können abteilungs- 

oder standortübergreifend automatisiert werden. Die genehmigte Reisekostenabrechnung wird dann 

automatisch in der Personalakte abgelegt. 
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Grundsätze der Datenschutz Grundverordnung 

Die DSGVO führt im Artikel 5 explizit 6 Grundsätze für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten an: 

• Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz 

• Zweckbindung (Verarbeitung nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke) 

• Datenminimierung 

• Richtigkeit 

• Speicherbegrenzung 

• Integrität und Vertraulichkeit 

 

Was bedeutet die DSGVO für den Umgang mit Bewerberdaten? 

Für das Unternehmen und die Personalverwaltung heißt das, Sie kommen überall mit der Verordnung in 

Kontakt, wo Bewerberdaten verarbeitet werden. 

 

• Der Bewerbungseingang 

• Ablage der Bewerbungen 

• Abfragen von Bewerberdaten 

• Zusammenarbeit, bzw. Feedback von Kollegen einholen 

• Zusammentragen von Notizen, z. B. aus dem Vorstellungsgespräch 

• Löschen oder Vernichten der Bewerbungen 

Neben der Verwaltung der Bewerberdaten, sind Sie nun auch dafür verantwortlich, dass Datenschutz-

Standards an allen Stellen, die mit diesen Daten in Berührung kommen, eingehalten werden.  

 

Recht auf Auskunft  

Der  Bewerber hat jederzeit das Recht Auskunft vom Verantwortlichen zu verlangen, welche ihn betreffen-

den personenbezogenen Daten verarbeitet werden.   

 

Speicherbegrenzung / Recht auf Löschen 

Neben dem Grundsatz der Speicherbegrenzung besteht das “Recht auf Vergessenwerden”. Das heißt, Sie 

müssen alle Daten vom Bewerber löschen sobald diese keinen Zweck mehr erfüllen, weil eine Absage er-

folgt ist, bzw. wenn es der Bewerber von Ihnen verlangt. Hierbei ist Vorsicht geboten, den es kann Regelun-

gen geben, wie beispielsweise im Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), die eine weitere Aufbewah-

rung rechtfertigen.  

 

Korrektur 

Ein Bewerber hat das Recht darauf, dass seine Daten korrigiert werden können. Das heißt, neben der Ein-

sicht müssen Sie sicherstellen, dass diese modifiziert werden können - egal, wo die Daten sich befinden. 

Bewerbung & Datenschutz 
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Bewerbung & [accantum] 

Bewerbung per E-Mail 

Eine Bewerbung kommt per E-Mail an das entsprechende Unternehmens-Postfach: bewerbun-

gen@firma.de. Im Fall, dass die Bewerbung an einen anderen E-Mail Account im Unternehmen ankommt, 

sollte diese intern an bewerbungen@firma.de weitergeleitet werden, um einen einheitlichen Prozess zu 

gewährleisten. Das E-Mail Postfach wird von [accantum] überwacht, eingehende Bewerbungen sowie An-

hänge entsprechend abgelegt und der E-Mailbewerbung die Aufgabe „Bewerbung“ übergeben.  

 

Bewerbung per Briefpost: 

Eine Bewerbung kommt per  

Briefpost, wird gescannt, und  

analog zur E-Mail-Bewerbung  

werden diese entsprechend  

abgelegt und der  

Aufgabe „Bewerbung“ übergeben. 

Bewerbung Aufgabe: 

Die Aufgabe (Workflow) bleibt 

solange bestehen bis entweder 

die Entscheidung zur Löschung 

(Absage Bewerbung) oder Abla-

ge in der Personalakte (Zusage 

Bewerbung) getroffen wurde. 

 

Weitere Workflowschritte sind 

individuell konfigurierbar. 
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Abbildung:  Konfiguration Bewerbungsprozess im [accantum] Dokumenten Management System 


