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USE case – HUMAN RESSOURCES

INITIAL situation
A digital/electronic personnel file is the standard in companies by now. 

Nevertheless, these e-files are still predominantly managed manually. Important 

documents are received by the clerk either by email or a different form, have 

to be allocated to the respective employee and uploaded to the e-file.

SOLUTION 
Using our RPA solutions, these manual tasks are a thing of the past. The HR 

department generates an order and sub-orders for each received document. 

Another Monday Robots regularly search for sub-orders which they can 

process. They then check the file format of the received documents. If the files 

are in PDF or TIF format, they are uploaded to the concerning personnel file. If 

the order contains a different file format, the order is not further processed 

but will need manual effort by an employee. In this case the software robots 

ask the sender to resend the file in the correct format and finally upload the 

files to the e-file. Completely automated, thanks to RPA.

AUTOMATIC FILE UPLOAD TO THE CORRECT 
PERSONNEL FILE

REDUCTION OF REPETITVE TASKS 

AUTOMATED WORK CORRESPONDS TO 10 FTEs

QUICKER RESPONSE TIME TO REQUESTS

ERROR REDUCTION BY 80%



anotheR monday ist der führende anbieter 

von intelligenter prozessautomatisierung. Aus- 

gestattet mit mehr als 12 Jahren Rpa-erfahrung 

hat ANOThER mONdAy bis heute mehr als 

6.000 Roboter erfolgreich implementiert und 

kann mehr als 1.000.000.000 erfolgreiche 

transaktionen vorweisen. ANOThER mONdAy 

ist Experte für bedarfsorientierte RPA & AI  

Lösungen, die überdurchschnittliche automati- 

sierungsraten und effizienzsteigerungen von 

80 bis 99% generieren.

Wir automatisieren nicht nur existierende Work- 

flows, sondern erschaffen auch neue Services 

und Produkte, die umgehend zu höheren Um- 

sätzen, verbesserter Qualität und höherer kun-

denzufriedenheit führen. mit unserem hoch- 

qualifizierten Entwicklungsteam sind wir in der 

Lage, kreative und innovative Lösungen von der 

Analyse bis zur Implementierung anzubieten.

Unsere vision bei ANOThER mONdAy basiert 

darauf, dass unsere Lösungen mitarbeiter pro- 

duktiver machen und die Energie zu mehr wert- 

schöpfenden Tätigkeiten umlenkt. das Ziel ist, 

die mitarbeiter hierbei dynamischer zu machen 

und die motivation insgesamt zu steigern. 

damit der montag im Büro ein anderer, ein bes- 

serer wird.

anothermonday.com 

Another Monday Services GmbH Deutschland
Brüsseler Straße 89-93 | 50672 Köln
Telefon +49 (0) 221 - 467 837 0




