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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

seit Ende letzten Jahres steht Ihnen das elektronische Personalmanagement System (ePM) zur 
Erfassung Ihrer Arbeitszeiten zur Verfügung. Seitdem haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre 
Gehaltsnachweise digital über das System abzurufen. 

Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit wird die Verteilung der Gehaltsnachweise per 
Hauspost eingestellt. 

Da eine papierhafte Aufbewahrung von Gehaltsnachweisen in der Regel nicht notwendig ist, 
freuen wir uns mit dieser Umstellung zu dem Ziel, die universitären Abläufe nachhaltiger zu 
gestalten und auf unnötige Papierproduktion zu verzichten, beizutragen. 

In der aktuellen Projektphase soll das alte SAP-System durch die neue Software als führendes 
Personalmanagementsystem abgelöst werden. Daher wird Ihnen voraussichtlich im Herbst 
2022 im neuen System zusätzliche Funktionen zeitgemäß in digitaler Form zur Verfügung 
stehen: 

• Krankmeldung 
• Beantragung von Urlaub 
• Self-Service zur Aktualisierung Ihrer Personalstammdaten 

Die Einstellung des Postversands der Gehaltsnachweise war ursprünglich mit Go Live dieser 
neuen Funktionen geplant. Aufgrund von anhaltenden Problemen mit den Druckern ziehen wir 
diese Umstellung nun jedoch vor. Damit verbunden können die Gehaltsnachweise per 
Hauspost nicht mehr verteilt werden. 

Bis zum Ende des Jahres werden im Rahmen des Projektes zentrale Stellen, wie bspw. in der 
SULB geschaffen, die es Ihnen ermöglichen bei Bedarf Ihre Dokumente aus dem System 
auszudrucken. Wir bitten um Verständnis dafür, dass dies aus organisatorischen Gründen erst 
im Laufe des Jahres umgesetzt werden kann. 

Sollten Sie situativ den Bedarf haben, Ihre Papierbelege vorher schon auszudrucken, bspw. zur 
Beantragung von Elterngeld, können Sie das bequem von Ihrem PC aus (auch von zu Hause) 
erledigen. Sollte Ihnen derzeit keine Druckmöglichkeit zur Verfügung stehen, können Sie Ihre 
Gehaltsnachweise beim Personalrat des Verwaltungs- und Technisches Personals ausdrucken 
oder temporär im Dezernat P anfordern (Bitte per Mail an personal@uni-saarland.de wenden). 

Falls Sie Ihre Gehaltsnachweise bisher noch nicht digital aufgerufen haben, schauen Sie sich 
gerne das entsprechende Selbstlernvideo (Video Nr. 5) auf der Projektseite an. 

 

Bei funktionalen Fragen, die die Selbstlernvideos nicht beantworten oder bei inhaltlichen 
Fragen zum Projekt, wenden Sie sich gerne an ePM@uni-saarland.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Projektteam 
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