
Alle Funktionen 
von perbit

1. Recruiting

Sammelbearbeitung von Bewerbungen Du kannst Bewerbungen nebeneinander aufrufen und schnelle Vergleiche 
ziehen. So sicherst du dir die Top-Kandidaten.

Automatisierte Korrespondenz Mit wenigen Klicks kannst du deine automatisierte E-Mailkorrespondenz 
erzeugen: Zusagen und Absagen automatisch verschicken und Zeit 
sparen.

Bewerberauswahl-Workflow Du hast die Wahl in der Bewerbungsphase deine eigenen Workflows 
aufzubauen, Beurteilungen einzufordern, Termine zu vereinbaren und den 
aktuellen Status einzusehen.

Übergabe ins Mitarbeitermanagement Mit nur einem Klick kannst du Bewerbende zu Mitarbeitenden machen. 
Keine Daten mehr kopieren oder übertragen, sondern direkt ins 
Mitarbeitermanagement übernehmen, inklusive aller Dokumente.

Automatische, datenschutzkonforme 
Löschung

Mit perbit bist du immer auf der sicheren Seite, alle Bewerberdaten 
werden fristgerecht und automatisch gelöscht.

Auswertung anonymisierter Bewerber-
daten

Du möchtest wissen, ob das was du tust auch erfolgreich ist? Werte dir 
alle Zahlen, Daten und Fakten in individuellen Übersichten aus.

Karriereseite Auf deiner in deine Website integrierbare Karriereseite hast du 
alle Stellen übersichtlich abgebildet - der Start für einen digitalen 
Bewerbungsprozess. Du hast die Wahl zwischen einem Standard-Layout 
oder einem individuell abgestimmten Layout. Die Darstellung ist für 
mobile Endgeräte optimiert. 

CV-Parsing Daten digital erfassen: Deine Bewerbungen und Bewerbungsdokumente 
einfach über den CVlizer parsen und weiterbearbeiten. Du brauchst keine 
Daten mehr abtippen.

Multiposting Auf über 550 Stellenportalen kannst du mit einem Klick Stellen posten, 
mehr Reichweite gewinnen und somit mehr Kandidaten erreichen. Ready 
for Google for Jobs!

Talent Explorer Deine Talente frühzeitig erkennen, fördern und binden: Die Besetzung 
der elementaren Stellen in deinem Unternehmen wird so einfach 
gewährleistet.

Kununu-Integration Gestalte den Bewerbungsprozesses und die Candidate Experience, indem 
du aus perbit heraus Bewertungen auf kununu aktiv managst und die 
Employer Brand stärkst.

perbit ist die HR-Software, die alle 
Prozesse der Mitarbeiterlaufbahn 
digital unterstützt und so deine 
Personalarbeit vereinfacht: verlässlich, 
intuitiv und sicher. Seit 40 JAhren als 
digitaler HR-Vorreiter.



2. Personalmanagement

Verwaltung aller Personaldaten und 
-fristen

Stamm-, Vertrags- und Entgeltdaten auf einen Blick. BAV oder PKW in 
Nutzung? Mit einem Klick kannst du alle relevanten Daten einsehen.

Stammdatenänderung - Employee Self 
Services

Deine Mitarbeitende können ganz leicht ihre eigenen Daten ändern, die 
anschließend vom Personal kurz abgehakt werden. 

Pre-, On-, und Offboarding – einfach 
umgesetzt

Durch individualisierbare Prozesse und Checklisten bindest du neue 
und gehende Mitarbeitende schnell ins Team ein. Verteile Aufgaben an 
andere Mitarbeitende und hole dir jederzeit einen aktuellen Stand der 
Einarbeitung.

Übergabe ins Mitarbeitermanagement Mit nur einem Klick kannst du Bewerbende zu Mitarbeitenden machen. 
Keine Daten mehr kopieren oder übertragen, sondern direkt ins 
Mitarbeitermanagement übernehmen, inklusive aller Dokumente.

Mitarbeiterinventar verwalten Du hast eine Dokumentation über das komplette Inventar eines 
Mitarbeitenden. 

Entgeltentwicklung Bezahlung verlässlich abwickeln: Du kannst die Abbildung der 
Entgeltentwicklung und der einzelnen Entgeltpositionen des jeweiligen 
Mitarbeitenden jederzeit einsehen. Dabei hast du eine optimale 
Unterstützung für das Controlling und die Zielgespräche in der HR-
Abteilung.

Import der Lohnarten Du sagst uns was du brauchst. Bei Bedarf kannst du eine Import- 
oder Exportschnittstelle nutzen, um das Lohnkonto der einzelnen 
Mitarbeitenden an deinen Steuerberater zu übermitteln.

Digitale Gehaltszettel- auch via App Die Gehaltszettel werden dem Mitarbeitenden digital zur Verfügung 
gestellt und übermittelt. Kein Postversand von Gehaltszetteln mehr nötig.

Stichtagsbezogene Änderungen Alle Änderungen werden je Stichtag mit übermittelt. So kannst du Fehler 
vermeiden und korrekte Abrechnungen ausgeben.

Eigenständige Lohnabrechnung Die Lohnabrechnung ist über Schnittstellen abbildbar. Mehr Informationen 
gern auf Anfrage!

Organigramm Teile deine Unternehmensstruktur mit neuen Mitarbeitern auf 
einem Blick. Finde immer den passenden Ansprechpartner und alle 
Kontaktdaten.

Dokumentenverwaltung Deine Dokumente werden zentral und digital gespeichert, sodass alle 
Berechtigten Zugriff auf diese Daten haben, auch aus dem Homeoffice 
heraus.

Stellenmanagement Abbildung der gesamten Unternehmensstruktur auf Stellenbasis. Ein 
Mitarbeitender sitzt auf mehreren Stellen? Kein Problem mit unserem 
Stellenmanagement! Stellenprofile und Nachfolgeplanung inklusive.

Personalplanung Plane dein Personal umfangreich, in Form von Beschaffung aber auch 
Freisetzung. Dabei kannst du Kosten einplanen, Mitarbeiterbedürfnisse 
berücksichtigen und alle betrieblichen Erfordernisse einbeziehen. Wir 
planen Personal! 

Digitale Personalakte inkl. DMS Du erhältst sämtliche Informationen, Verträge und Dokumente zu einem 
Arbeitsverhältnis. DSGVO-konforme Langzeitarchivierung auf Basis eines 
revisionssicheren Dokumentenmanagementsystems ist garantiert. Der 
Datenschutz ist durch eine eindeutige rollenspezifische Zugriffsregelung 
gewährleistet und zeigt alle historischen Ereignisse in den jeweiligen 
Akten.

Revisionssicheres Archiv DSGVO-konforme Langzeitarchivierung mit Löschroutinen und 
Zwangsprotokollen. Eindeutige rollenspezifische Zugriffsregelung 
gewährleisten den Datenschutz.

Arbeitszeiterfassung Arbeitszeiten werden automatisch nach den aktuellen 
Dokumentationspflichten gespeichert. Auf Verstöße gegen Arbeitsrecht 
wie z.B. Pausenzeiten weist dich die Software automatisch hin.

Individuelle Arbeitszeitmodelle Alle gängigen Modelle sind möglich.



Überstundenverwaltung Überstunden werden in einem Zeitkonto gepflegt und können ausgewertet 
werden.

Zeiterfassung per App und Desktop Arbeits- und Pausenzeiten können ortsunabhängig erfasst werden – ob 
im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Auch außerhalb der Arbeitszeiten 
können die Beschäftigten ihre Zeitsalden einsehen und nachträgliche 
Korrekturen vornehmen.

Projektverwaltung Zeiten können von Mitarbeitenden projektbezogen gebucht und 
anschließend auch entsprechend ausgewertet werden.

Abwesenheitsmanagement Ob Urlaub, Krankheit oder Weiterbildung – die Lösung gibt einen aktuellen 
Überblick über Abwesenheiten und ermöglicht Personalmanagern die 
statistische Auswertung von Fehlzeiten. Mitarbeitende können den 
Resturlaub selbst einsehen und Urlaubsanträge stellen – auch per App.

Lohnkonto Du verwaltest nicht nur die Entgelte deiner Mitarbeitenden sondern 
weißt auch was tatsächlich abgerechnet wurde. Durch eine 
Schnittstellenanbindung deines Lohn- und Gehaltsprogramms bist du 
in der Lage Auswertungen und Statistiken direkt in der Software zu 
generieren. Digitale Gehaltsnachweise direkt in der Software ausliefern? 
Kein Problem mit unserem Lohnkonto!

Budgetierung Alle Zahlen im Blick: Ob bestimmte Planungszeiträume, Daten oder Dar-
stellungsformen. Erstelle ein individuelles Kostencontrolling nach deinen 
Bedürfnissen.

3. Personalentwicklung

4. Zusammenarbeit

Ausbildungsmanagement Azubis optimal entwickeln: Das Ausbildungsmanagement ist ein 
effizientes Planungstool, das die absolvierten und geplanten 
Ausbildungsstationen für alle Beteiligten transparent macht – auch für 
Azubis.

Weiterbildungen und Seminarmanage-
ment 

Sorge dafür, dass deine Mitarbeitenden sich stetig weiterentwickeln und 
du keine Weiterbildungsmaßnahmen mehr verpasst. Du sorgst langfristig 
für ein hohes Qualifikationsniveau in deinem Unternehmen. 

Zielvereinbarungen Anreize bieten: Du kannst deinen Mitarbeitenden Anreize bieten und 
gemeinsam festgelegte Ziele dokumentieren, den Zielerreichungsgrad 
einsehen und darauf aufbauen und Feedback geben. 

Beurteilungen Aktives Feedback unterstützen: Durch Beurteilungen in Selbst- und 
Fremdeinschätzung kannst du eine offene Feedbackkultur pflegen 
und gemeinsam besser werden. Die Beurteilungsformulare liegen aus 
Manager- und Mitarbeitersicht vor.

Kompetenzmanager Erfolge sichtbar machen: Alle Leistungs- und Entwicklungsziele eines 
Mitarbeitenden werden im Performancemanager strukturiert erfasst und 
zusammengeführt. Permanente Erfolgskontrolle, Kompetenzen im Soll-
Ist-Abgleich.

App Nutzer können unabhängig von Zeit und Ort personalwirtschaftliche 
Aufgaben erledigen. Leichte und schnelle Informationsbeschaffung und 
beschleunigte Genehmigungsprozesse.

Analysen und Berichte für das Personal-
controlling 

Zahlen und Daten statt Bauchgefühl: Umfangreiche Listen, 
Analysetabellen und Diagramme können einfach und schnell erstellt 
werden. Jederzeit Zugriff auf alle aktuellen Daten.



Standardreports Es lassen sich Statistiken und Auswertungen einfach selbst erstellen und 
sorgen so für individuelle Kennzahlen. Nutze ansonsten unsere Vorlagen.

Individuelle Auswertungen und Reports Für wichtige unternehmerische Kennzahlen innerhalb der HR sind 
Auswertungen und Reports bereits hinterlegt. Bei Bedarf können schnell 
und einfach neue Auswertungen erstellt und in verschiedenen Grafiken 
oder Tabellen anzeigt werden. Per one-klick leitest du diese dann per Mail 
als PDF, Excel oder Word weiter.

Aufgabenlisten und Benachrichtigungen  Nichts mehr verpassen: Aufgaben managen, Wiedervorlagen erstellen und 
den Überblick behalten. Mit der Benachrichtigung von Aufgaben vergisst 
du keine wichtigen Abgabedaten oder Fristen mehr und kannst alle HR-
Aufgaben gesammelt einsehen.

Individuelle Screens Gestalte dir deine Softwareoberfläche nach deinen Wünschen, sogar mit 
Logo! 

Datenmodellerweiterungen und  
Individuelle Prozessmodellierung

Jedes Unternehmen ist individuell - also können wir auch deine 
individuellen Prozesse umsetzen.

perbit Support

Kostenloses Testsystem Dein persönlicher Testzugang und ein erster Eindruck von perbit. Klicke 
dich durch nahezu alle Funktionen, vom Recruiting über Onboarding bis 
hin zum Offboarding. Anschließend vereinbaren wir gern eine gemeinsame 
Präsentation um das gesehene zu vertiefen und Fragen zu klären.

E-Mail-Support Wende dich bei Fragen und Wünschen gern an uns. Ein Support-Team 
steht dir zu Verfügung und hilft dir schnellstmöglich.

Telefon-Support Wenn es mal schnell gehen muss: Ruf uns kurz an und wir klären dein 
Anliegen. 

Kundenbereich Video Tutorials & FAQ’s: Viele Videos helfen dir bei der Einrichtung und 
täglichen Arbeit mit perbit. Ein Thema noch unklar? Schau dir gern das 
Video erneut an oder melde dich anschließend bei unserem Support-
Team.

Kostenlose Webinare perbit bietet dir regelmäßig kostenlose Webinare in der HR-Welt an. 
Informiere dich zu aktuellen Themen und Trends, halte dich auf dem 
laufenden mit neuen Impulsen für deine HR Arbeit.

perbit ist der Softwareanbieter für jede 
Unternehmensgröße in allen Branchen. 

Du hast Fragen? Ruf uns direkt an unter  
+49 2505 9300-93. 

Wir können auch einen Termin für eine Online-
Präsentation vereinbaren und gemeinsam in die HR-
Software von perbit schauen – deine Anforderungen 
live im System. 

Wenn du lieber selbst testen möchtest, kannst du hier 
das kostenlose Testsystem für 14 Tage anfordern.

Und wenn du komplexe und individuelle Prozesse 
hast, profitiere von unserer jahrzehntelanger Erfahrung 
mit komplexen Großunternehmen und frag uns gerne 
danach!

Anrufen

Online-Präsentation vereinbaren

Kostenlos testen

tel:+492505930093
https://perbit.com/wir-prinzip/#demo
https://perbit.com/kostenlos-testen

