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Inhouse-Lösung:
Zeitnahund kostengünstig
KBPersonalmanagement
isteinPersonaldienstleistungsunternehmen,
dassich
aufdieexterne
Personalarbeit
in Klein-undMittelbetrieben
spezialisiert
hat.Die
Betriebswirtschaftlerin
undlnhaberin
KarinBarring,
dieauf20JahreErfahrung
im Bereich
Personal
und0rganisation
zurückblicken
kann,hatschon
früherkannt,
dassexterne
Personaldienstleistungen
einenerheblichen
Produktivitätsgewinn
fürUnternehmen
bringen.

eit der Gründunevon KB Personalmanagementmit Sitz in Laupheim
bietetdasUnternehmen
externePersonalarbeitfür Klein-und Mittelbetriebean:
Von der Personalberatung,
betreuung,
-beschaffung
und -verwaltungbis zur Lohnund Gehaltsabrechnung.
Die Kunden
kommenunter anderemausder Informa
tionstechnologie,
der Industrie,demBaugewerbe,dem Handelund dem Gesundheitswesen.Mehr als 70 Kunden mit
monatlichüber 1600Abrechnungen,
inklusive Baulohnabrechnung,
unterstütztdie
Personaldienstleisterin
mit ihrem Team.
EinezentraleVoraussetzung,
um Kunden
bei der Lohn-und Gehaltsabrechnung
zu
deutlichmehr Produktivitätzu verhelfen,
ist die Wahlder optimalenSoftware.

zeugtebesondersdie Lohn-und Gehalts- dieNeuanlage
vonMandantenund Persoabrechnung
von ADDISON,
diejetzt seit naldatenstelltsichalswenigerzeitaufiven
digdarundführt tatsächlich
zu einemPro
Ianuar 2009 erfolgreicheingesetztwird.
duktivitätsgewinn
von rund 20 Prozent."
Datenpoftierung
undUmstellung Alsu eiteremessbare
Verbesserung
erlries
Aufgrundder großenAnzahlvon Einzel- sichdie Installationder überdasInternet
kundenund der sehrunterschiedlichen bereitgesteilten
Softwareupdates,
dieauch
Betriebsgrößen
problementschiedsichdie Unter
vom ungeübtenSoftwarenutzer
nehmerinin engerAbstimmungmit den losabgerufen
und eingespielt
werdenkön
Systemspezialisten
vonADDISON
zu einer nen. A1ssehr gelungenwerdendarüber
stufenweisenUmstellungim Parallelbe- hinausdie umfangreichen
Auswertungstrieb.DieStammdaten
derverschiedenen möglichkeitenüber StandardListenund
Kundengruppenwurden dabeiaus dem die zusätzliche
Möglichkeltder Generiealten Datenbestand
über ein Konvertie rungvonindividuellenListenempfunden.
rungsprogrammin das ADDISON-Pro- ,,DieseFunktionermöglichtes uns, ohne
grammüberführt.Biszur Abschaltungdes Programmierkenntnisse
kundenindividuZugangszumRechenzentrum
desVorsys- elleAuswertungen
nachdengewünschten
temswurdensobeideLohnabrechnungs- Parameternzu erstellenund damit dem
systemeüber drei Monatebis Ende2008 Kundeneinenmessbaren
MehrwertanzuWechsel
desSoftwareanbieters parallelgenutzt.UnterstlitztdurchdieKun- bieten",erläutertKarinBarringdieVortei
Im lahr 2008entschiedsich die Inhabe denbetreuer
und Systemspezialisten
erfolg le für ihr Unternehmen.
Zusätzlich
begrüßt
rin, die langjährigePartnerschaftmit
te die Softwareschulung
vor Ort im Echt- die Geschäftsführerin,
dassdie Kundenihrem Softwareanbieter
aufzugebenund
zeitbetrieb,sodassimmer die Einhaltung logosin die Abrechnungen
eingebunden
gewähr- werdenkönnen.So entstehtbei den Mitsich neu zu orientieren.Karin Barring: kritischerAbrechnungstermine
,,EinGrundwarendie ständigsteigenden leistetwar.DerVollumstiegaufADDISON arbeiternnicht dasGefühl,dassein anoHardwareanforderungen,
dieflir die Lohn- erfolgtedannzum 1.Januar2009.
nymer,externerDienstleister
die Abrechund Gehaltsabrechnung
beimdamaligen
nungenverwaltet.Allesin allemstelltesich
Softwarepartner
erfüllt werdenmussten. Mehrwert
fürAnwender
undKunden die anfänglicheSkepsismancherKunden
GegenüberWettbewerbernstelltedies Auchwennzu Beginnder Umstellungder als unbegründetheraus,die Umstellung
einenechtenKostennachteil
dar."Ztrsätz- Arbeitsaufwand
und dieKoordinierungder der Softwarewürdezu Nachteilen
führen.
lich stand die Abhängigkeitvon den Aktivitätenzu einemgesteigerten
Zeitauf- Karin Barring,KB Personalmanagement:
Betriebszeiten
desRechenzentrums
einer wandbei allenBeteiligtenführten,bestätig- ,,lmGegenteil,
diekürzerenBearbeitungszügigen,zeitnahenBearbeitungoft im
te sichdochschonnachwenigenWochen zeiten,dieenormverbessertenAlalysemög
Wege,sodassder Plan reifte, auf eine dieRichtigkeitderEntscheidung,
denSoft
lichkeitenund die unveränderte
Preisge
Inhouse-Lösung
umzustellen.
Nachinten- warepartnerzu wechseln.Karin Barring, staltungftihrtenzu einerVerbesserung
der
"
siverPrüfungverschiedener
Anbieterüber- KB Personalmanagement:,,Insbesondere
Kundenzufriedenheit.
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