Koblank ® und PAISY
PAISY-INFO zur vollautomatischen Personaldaten-Replikation

PAISY wird bei vielen mittleren und großen Firmen in
der Personalwirtschaft als Standardsoftware eingesetzt. PAISY ist ein Produkt der ADP Employer Services GmbH. Der Name ist eine Abkürzung für ‘Personalabrechnungs- und -informationssystem‘.
In PAISY sind üblicherweise Personaldaten gespeichert, die für die ordnungsgemäße Bearbeitung der
Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter mit Koblank
®
e-Ideenmanagement ebenfalls erforderlich sind.
Diese PAISY Personaldaten können jetzt mit einem
automatischen Verfahren von Koblank ® e-Ideenmanagement mitgenutzt werden. Durch diese Replikation
entfällt für das Ideenmanagement das Erfassen und
kontinuierliche Aktuellhalten der Stammdaten der
Einreicher und Gutachter. Dies ist dann wichtig, wenn
sich viele Mitarbeiter am Ideenmanagement beteiligen,
besonders wenn sich die Stammdaten (z.B. Abteilungsbezeichnungen) häufig ändern.
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ausgeschiedene Mitarbeiter in die Importdatei übertragen. Mitarbeiter ohne Austrittsdatum oder mit
Austrittsdatum in der Zukunft werden beim Export
als nicht ausgeschiedene Mitarbeiter übertragen.

Übertragene Personaldaten
Folgende Felder werden aus PAISY in die Importdatei übernommen:
- Mitarbeiter-Nr.
- Nachname
- Vorname
- Titel
- Anredetyp
- Abteilung
- Privatanschrift (wenn ausgeschieden)
- Lohn/Gehalt
- Austrittsmonat (wenn ausgeschieden)

Personalimport aus PAISY
Der Personalimport ist eine Zusatzoption für Koblank ®
e-Ideenmanagement, die das Einlesen von Mitarbeiterdaten über eine definierte Schnittstelle ermöglicht
Neuerdings wird mit dem Koblank ® e-Ideenmanagement Personalimport auf Wunsch ein kleines Programm mitgeliefert, das sehr einfach in das PAISY
Umfeld integriert werden kann. Dieses PAISY-INFO
erstellt eine Importdatei, die der Koblank ® e-Ideenmanagement Schnittstelle genau entspricht und direkt
eingelesen werden kann.
Auszug aus dem Quellcode des PINF999 INFO

Neues PAISY-INFO: PINF999
Das neue Programm wurde mit dem PAISY INFOSYSTEM unter dem Arbeitstitel PINF999 auf einer
AS/400 mit PAISY Wartungsstand W72 entwickelt.
Es erstellt aus den PAISY Daten eine Importdatei mit
®
den von Koblank e-Ideenmanagement benötigten
Personaldaten.
Der Quellcode von PINF999 kann mit wenigen Handgriffen unter einem beliebigen Programmnamen in
das PAISY INFO-SYSTEM integriert werden.
Das INFO kann bei Bedarf angepasst oder sofort in
Produktion genommen werden.

Steuerung über Parameter
Über Parameter können die zu berücksichtigenden
Firmen, Abrechnungsschlüssel sowie ein AustrittsStichtag angegeben werden.
Damit keine unnötigen ‘Karteileichen‘ nach Koblank ®
e-Ideenmanagement übertragen werden, werden nur
solche Mitarbeiter berücksichtigt, die entweder kein
Austrittsdatum haben oder ein Austrittsdatum nach
diesem Stichtag. Mitarbeiter, die vor diesem Stichtag
ausgeschieden sind, werden nicht in die Importdatei
übertragen. Mitarbeiter, die ein Austrittsdatum haben, das zwischen dem Stichtag und dem Tag, an
dem das INFO ausgeführt wird, liegt, werden als
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Eine genaue Beschreibung, aus welchen PAISY Feldern diese Daten übernommen werden, wird mit dem
Quellcode des INFO mitgeliefert.

Koblank ® Komponente: ideeAdmin
Die von PINF999 erstellte Importdatei kann anschließend im Programm ideeAdmin mit dem Befehl
Datei | Personaldaten importieren in die ideeOffice
Datenbank eingelesen werden.
Für eine regelmäßige vollautomatische Replikation
besteht neuerdings auch die Möglichkeit, diesen
Import mit ideeAdmin zeitgesteuert anzustoßen und
ohne Eingabedialoge auszuführen. Dadurch ist jetzt
auch eine tagesgenaue Replikation, die ohne manuelle Eingriffe jede Nacht ausgeführt wird, möglich.
Diesen und andere Fachberichte finden Sie als PDF-Datei
unter www.koblank.de in der Rubrik ideeThek
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