Sage Zeitwirtschaft
„Der Einsatz der Sage Zeitwirtschaft bedeutet für uns, dass die von unseren Mitarbeitern
gewünschte Einsichtnahme in ihre Daten jederzeit möglich ist. Denn das Mitarbeiter Portal
stellt hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen für die Vorgesetzten eine enorme
Bereicherung dar.“
Ingrid Schauenberg, Personalleiterin bei Labor 28, Berlin

Sage HR Solutions AG
Die Sage HR Solutions AG ist der Spezialist für branchenunabhängige HR-Software.
Dabei bringt die Sage HR Solutions AG ein umfangreiches Wissen rund um die Geschäftsprozesse der Personalwirtschaft in ihr Produktportfolio ein.

Die Sage HR Solutions AG bietet neben zuverlässigen
Lösungen zur Lohn- und Gehaltsabrechnung zu
sätzlich Systeme für das Talent- und Personalmanagement, die Personaladministration und das Zeitmanagement sowie für die Personalkostenplanung und
das Personalcontrolling – und bietet damit komplette
Softwarelösungen an, die den wachsenden Anforderungen im Personalbereich zuverlässig gerecht
werden.
Als einer der ersten Hersteller von Softwarelösungen
für den Personalbereich bietet das Unternehmen
weitreichende Funktionalitäten seiner Module als
Webapplikation an. So können Mitarbeiter aktiv in die
Personalarbeit eingebunden und Informationsbe
dürfnisse von Führungskräften umfassend befriedigt
werden. Gleichzeitig behält der Personalbereich
die Steuerung über alle Prozesse dank moderner und
intuitiver Desktop-Anwendungen. Die integrierte
Lösung auf Basis einer gemeinsamen Datenbank sorgt
für Stabilität und Datenschlankheit. Darüber hinaus
unterstützt die Sage HR Solutions AG die individuellen
Ansprüche ihrer Anwender mit einem umfangreichen
Dienstleistungsangebot.
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Neue, innovative Ideen werden auch in Zukunft das
Personalwesen von Kunden der Sage HR Solutions AG
verbessern. Dabei sind praxisnahe Umsetzungen der
Sage HR Softwarelösungen von besonderer Wichtigkeit, damit Personalarbeit weiter automatisiert wird,
Abläufe vereinfacht und schließlich Verwaltungsaufwand sowie -kosten gesenkt werden.
Die Sage HR Solutions AG ist ein Unternehmen der
Sage Group plc (GB), die mit über 6,2 Millionen Kunden und rund 13.100 Mitarbeitern zu den Weltmarktführern im Bereich Business Management Software
und Services zählt.

Integrierte Lösungen
für die Personalwirtschaft
Als Personalprofi wollen Sie weniger „Papierkram“ erledigen, übergreifende Personalauswertungen im Handumdrehen erhalten und schnellere Aussagen über Ihre
Mitarbeitern machen können. Kurzum: Sie wollen Personalarbeit gestalten, anstatt
Mitarbeiter bloß zu verwalten. Genau dabei unterstützt Sie unsere Software.

Erhöhen Sie damit den Nutzen Ihrer Personalarbeit für Ihr gesamtes Unternehmen. Sie wissen einfach
mehr über den Wettbewerbsfaktor Nummer 1,
Ihre Mitarbeiter!
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Mit der integrierbaren Sage Personalwirtschaft erhalten Sie Lösungen für verschiedene Kernprozesse im
HR-Bereich mit den Kosten- und Implementierungsvorteilen von Standardsoftware.

Vorteil der Integration: eine gemeinsame Datenbank
für alle Module, wodurch automatisch einheitliche
Daten in allen Programmen bereitstehen. Das spart
nicht nur administrativen Aufwand, sondern vermeidet mehrfach vorhandene gleiche Daten, die nicht
auswertbar sind. Plausible und tagesaktuelle Informationen zu Ihren Mitarbeitern stehen jederzeit bereit und
ermöglichen Ihnen aussagekräftige und übergreifende
Auswertungen.
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Die Sage Personalwirtschaft ist eine moderne, erweiterbare und zukunftssichere HR-Lösung für alle
Personalaufgaben. Ihr Leistungsspektrum umfasst
neben der professionellen Personalabrechnung,
Personalmanagementlösungen und Zeitwirtschaft
auch Trendthemen der Personalarbeit, wie leistungsorientierte Vergütung und Zielvereinbarungen. Web
anwendungen ergänzen die Desktopsysteme, so dass
in vielen Bereichen Ihre Personalarbeit effizienter
und flexibler gestaltet werden kann.
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Kommen, Gehen, Schichtwechsel,
Gleitzeit und Überstunden
Die moderne Zeitwirtschaft ist weit mehr als Kommen und Gehen. Für den optimalen
Einsatz werden intelligente Instrumente zur effizienten und flexiblen Planung und
Auswertung der Kapazitäten unter Einhaltung der gesetzlichen, tarifvertraglichen und
firmenspezifischen Bestimmungen benötigt.

Personalzeiten
erfassen
Terminal
Web
Desktop

Arbeitszeit
modelle
definieren
Wochenmodell
Rundungsmodell
Zuschlagsmodell
Saldenregel

Mitarbeiter
planen
Planungskalender
Genehmigungswesen
Urlaubs- und
Fehlzeiten
verwaltung

Zeiten aufbereiten:
Autom. Schichtwechselerkennung, Buchung der
Zeitkonten, Überstundengenehmigung

Auswertungen:
Mitarbeiterbezogene Journale, Kernzeitverletzung,
Pausenverletzung

Personalabrechnung
Mitarbeiter-Portal
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Zeit- und kategoriebezogene Zuschlagsermittlung

Umbuchung bei Über- /Unterschreitung eines benutzerdefinierten
Kontostandes über Saldenregeln

Erfassung der Zeiten (Kommen, Gehen, Pause)

Fehlzeitenerfassung in verschiedenen Erfassungseinheiten

Bewertung erfasster Zeiten anhand flexibler und frei definierbaren
Arbeitszeitmodellen

Überblick über die An- und Abwesenheit der Mitarbeiter
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Plausibilität beim Kommen und Gehen
Unternehmen, die sich auf dynamischen Märkten
bewegen und dabei einer Fülle von komplexen Anforderungen gegenüberstehen, benötigen ein effizientes
Tool für ihr Zeitmanagement. Die Sage Zeitwirtschaft
bietet aus diesem Grund sämtliche Funktionen an, die
für die Erfüllung dieser Aufgabenstellung notwendig
sind. Dabei kommt es insbesondere darauf an, dass
die Software kein starres System ist, sondern flexibel
auf die Kundenwünsche reagieren kann. Denn letztlich
gilt: Zeit ist Geld. Gerade beim richtigen Einsatz der
Mitarbeiter zeigt sich, welche Schwierigkeiten bei der
Umsetzung des oft zitierten Sprichwortes vorhanden
sind. Die Sage Zeitwirtschaft erfasst deshalb nicht nur
die Kommen- und Gehen-Zeiten am Terminal, sondern
unterzieht die registrierten Daten parallel einer Plausibilitätsprüfung. Dadurch wird dem Missbrauch effektiv
vorgebeugt. Und sollte der Mitarbeiter einmal vergessen haben, sich entsprechend anzumelden, können
fehlende Zeitstempelungen nachträglich erfasst, sowie
bereits verarbeitete Personalzeiten korrigiert werden.
Dies sorgt für die nötige Transparenz, die für das vertrauensvolle Miteinander unerlässlich ist.
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Flexibilität bei verschiedenen Arbeitszeitmodellen
Nicht nur seine Übersichtlichkeit und intuitive Handhabung sind überzeugende Argumente für den Einsatz
der Software, sondern auch ihre absolute Flexibilität.
So kann beispielsweise eine beliebig große Anzahl von
Zeitkonten angelegt werden. Die Buchung der Zeiten
auf bereits vorkonfigurierten Systemkonten ist ebenfalls möglich. Zusätzlich werden arbeitszeitabhängige
Lohnarten automatisch generiert oder Automatikbuchungen konfiguriert. Der Vorteil dabei: Der Arbeitgeber behält immer den Überblick. Egal ob es sich dabei
um die Verwaltung von Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten handelt oder die Lohnart im Folgemonat
bestimmt wird. Das Einführen und die Kontrolle von
schwankenden Arbeitszeiten sowie die Berechnung
und Hinterlegung von Kern-, Zwangs- und Mindestpausen gehen einfach von der Hand. Weiterhin sind
das Anlegen mehrwöchiger Zeitmodelle und das
Abbilden von regelmäßigen Schichtwechseln integriert.
Der gewünschte Zeitraum spielt dabei übrigens keine
Rolle.

Überblick bei Fehlzeiten

Zusatzmodule erweitern die Möglichkeiten

Kommen, Gehen, Schichtwechsel, Gleitzeit und Überstunden können von nun an effektiv gesteuert werden.
Und selbst wenn der Arbeitnehmer mal nicht da ist,
sei es durch Urlaub, Krankheit oder unentschuldigtes
Fehlen, bleibt die Kontrolle weiterhin bestehen. Fehlgründe werden einfach mit frei wählbarem Namen und
all ihren Auswirkungen definiert. Auf Wunsch können
sämtliche Daten automatisch auf Abwesenheitskonten
gebucht werden. Der Überblick geht auf diese Weise
nicht verloren.

Die Sage Zeitwirtschaft ist keine in sich geschlossene
Programmierung, sondern versteht sich vielmehr als
offener Dienstleister, der erweitert werden kann. So
bietet das Zusatzmodul Web-Terminal die Erfassung
der Kommen- und Gehen-Zeiten auch für andere
Mitarbeiter und erlaubt es, zusätzlich die Anmeldezeit
als Kommen- oder Gehen-Zeit zu verwenden. Weitere
Möglichkeiten bietet das Zusatzmodul „Projektzeiterfassung“, welches vollständig in die Zeitwirtschaft
integriert werden kann. Dieses Erweiterungstool
dient zur flexiblen Strukturierung von Projekten und
teilt diese auf Wunsch in Teilprojekte, Arbeitsschritte
und Aufgaben auf. Dabei kann die Strukturtiefe frei
gewählt werden. Sozusagen per Knopfdruck erhält der
Projektleiter zudem einen schnellen Überblick über die
Fortschritte des Projektes und dessen bisherige Dauer.

Ressourcenplanung für den Erfolg
All diese Möglichkeiten dienen nicht dem Zweck,
um am Ende in die Vergangenheit zu schauen, sondern sollen die Zukunft gestalten helfen. Aus diesem
Grund ermöglicht die Software die Erstellung von
Schicht- und Einsatzplänen, die Urlaubs- und Fehlzeitenplanung und die Übersicht des Soll-/Ist-Plans
des täglichen Zeitmodells. Gerade bei längerfristigen
Projekten, bei denen es möglicherweise notwendig
wird, Mitarbeiter in andere Firmenbereiche kurzfristig
zu integrieren, erlaubt die Sage Programmierung,
die entsprechende Ressourcenplanung bereits
Wochen beziehungsweise Monate vorher in Angriff zu
nehmen.

Optimierung durch regelmäßige Reports
Mit der Sage Zeitwirtschaft haben die Unternehmen
nicht nur den Überblick über den aktuellen Tag, sondern bestimmen je nach Interessenlage die Ausgabe
des Zeitreports. So können alle Auswertungen zeitbezogen und nach verschiedenen Kriterien veröffentlicht
werden. Dass heißt, es herrscht stets volle Kontrolle,
ob die Schicht- und Arbeitspläne optimal funktionieren
und ob angestrebte Änderungen effektiv umgesetzt
werden. Die Software ist somit ein ideales Werkzeug,
um den Erfolg im täglichen Arbeitsleben zu optimieren.
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Sage HR Solutions AG
Karl-Heine-Straße 109–111
04229 Leipzig
Telefon: 0341 48 44 0-0
Fax: 0341 48 44 0-22
E-Mail: hrsolutions@sage.de
Internet: www.sage.de/hr

Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.
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