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eit der Gründune von KB Personal-
management mit Sitz in Laupheim

bietet das Unternehmen externe Personal-
arbeit für Klein- und Mittelbetriebe an:
Von der Personalberatung, betreuung,
-beschaffung und -verwaltung bis zur Lohn-
und Gehaltsabrechnung. Die Kunden
kommen unter anderem aus der Informa
tionstechnologie, der Industrie, dem Bau-
gewerbe, dem Handel und dem Gesund-
heitswesen. Mehr als 70 Kunden mit
monatlich über 1600 Abrechnungen, inklu-
sive Baulohnabrechnung, unterstützt die
Personaldienstleisterin mit ihrem Team.
Eine zentrale Voraussetzung, um Kunden
bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu
deutlich mehr Produktivität zu verhelfen,
ist die Wahl der optimalen Software.

Wechsel des Softwareanbieters
Im lahr 2008 entschied sich die Inhabe
rin, die langjährige Partnerschaft mit
ihrem Softwareanbieter aufzugeben und
sich neu zu orientieren. Karin Barring:

,,Ein Grund waren die ständig steigenden
Hardwareanforderungen, die flir die Lohn-
und Gehaltsabrechnung beim damaligen
Softwarepartner erfüllt werden mussten.
Gegenüber Wettbewerbern stellte dies
einen echten Kostennachteil dar." Ztrsätz-
l ich stand die Abhängigkeit von den
Betriebszeiten des Rechenzentrums einer
zügigen, zeitnahen Bearbeitung oft im
Wege, sodass der Plan reifte, auf eine
Inhouse-Lösung umzustellen. Nach inten-
siver Prüfung verschiedener Anbieter über-

zeugte besonders die Lohn- und Gehalts-
abrechnung von ADDISON, die jetzt seit

Ianuar 2009 erfolgreich eingesetzt wird.

Datenpoftierung und Umstellung
Aufgrund der großen Anzahl von Einzel-
kunden und der sehr unterschiedlichen
Betriebsgrößen entschied sich die Unter
nehmerin in enger Abstimmung mit den
Systemspezialisten von ADDISON zu einer
stufenweisen Umstellung im Parallelbe-
trieb. Die Stammdaten der verschiedenen
Kundengruppen wurden dabei aus dem
alten Datenbestand über ein Konvertie
rungsprogramm in das ADDISON-Pro-
gramm überführt. Bis zur Abschaltung des
Zugangs zum Rechenzentrum des Vorsys-
tems wurden so beide Lohnabrechnungs-
systeme über drei Monate bis Ende 2008
parallel genutzt. Unterstlitzt durch die Kun-
denbetreuer und Systemspezialisten erfolg
te die Softwareschulung vor Ort im Echt-
zeitbetrieb, sodass immer die Einhaltung
kritischer Abrechnungstermine gewähr-

leistetwar. Der Vollumstieg auf ADDISON
erfolgte dann zum 1. Januar 2009.

Mehrwert für Anwender und Kunden
Auch wenn zu Beginn der Umstellung der
Arbeitsaufwand und die Koordinierung der
Aktivitäten zu einem gesteigerten Zeitauf-
wand bei allen Beteiligten führten, bestätig-
te sich doch schon nach wenigen Wochen
die Richtigkeit der Entscheidung, den Soft
warepartner zu wechseln. Karin Barring,
KB Personalmanagement:,,Insbesondere

die Neuanlage von Mandanten- und Perso-
naldaten stellt sich als weniger zeitaufiven
dig dar und führt tatsächlich zu einem Pro
duktivitätsgewinn von rund 20 Prozent."
Als u eitere messbare Verbesserung erlr ies
sich die Installation der über das Internet
bereitgesteilten Softwareupdates, die auch
vom ungeübten Softwarenutzer problem-

los abgerufen und eingespielt werden kön
nen. A1s sehr gelungen werden darüber
hinaus die umfangreichen Auswertungs-
möglichkeiten über Standard Listen und
die zusätzliche Möglichkelt der Generie-
rung von individuellen Listen empfunden.

,,Diese Funktion ermöglicht es uns, ohne
Programmierkenntnisse kundenindividu-
elle Auswertungen nach den gewünschten

Parametern zu erstellen und damit dem
Kunden einen messbaren Mehrwert anzu-
bieten", erläutert Karin Barring die Vortei
le für ihr Unternehmen. Zusätzlich begrüßt
die Geschäftsführerin, dass die Kunden-
logos in die Abrechnungen eingebunden
werden können. So entsteht bei den Mit-
arbeitern nicht das Gefühl, dass ein ano-
nymer, externer Dienstleister die Abrech-
nungen verwaltet. Alles in allem stellte sich
die anfängliche Skepsis mancher Kunden
als unbegründet heraus, die Umstellung
der Software würde zu Nachteilen führen.
Karin Barring, KB Personalmanagement:

,,lm Gegenteil, die kürzeren Bearbeitungs-
zeiten, die enormverbessertenAlalysemög
lichkeiten und die unveränderte Preisge
staltung ftihrten zu einer Verbesserung der
Kundenzufriedenheit. "
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Inhouse-Lösung:
Zeitnah und kostengünstig
KB Personalmanagement ist ein Personaldienstleistungsunternehmen, das sich
auf die externe Personalarbeit in Klein- und Mittelbetrieben spezialisiert hat. Die
Betriebswirtschaftlerin und lnhaberin Karin Barring, die auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich
Personal und 0rganisation zurückblicken kann, hat schon früh erkannt, dass externe
Personaldienstleistungen einen erheblichen Produktivitätsgewinn für Unternehmen bringen.
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