Personal

Leistungs-Überblick
godesys ERP

Das Selbstverständliche bedarf besonderer
Anstrengungen, denn die Anforderungen
steigen stetig.
Flexibel und zuverlässig

ERP

Führen Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrech-

Die Personallösung kann einzeln eingesetzt

• Warenwirtschaft

nungen zuverlässig durch und erledigen

werden, aber auch in Verbindung mit

• Auftrags-Management

Sie die vorgeschriebenen bzw. benötigten

anderen Modulen, z. B. mit unserer Finanz-

• Projekt-Management

Meldungen und Ausdrucke schnell und

buchhaltung

• Produktion

einfach. Dabei können Sie sich jederzeit

erfassung, so dass die Module miteinander

• Rechnungswesen

darauf verlassen, dass allen gesetzlichen

kommunizieren. Das bringt Ihnen Entlastung

• Personal

Vorgaben Rechnung getragen wird. Voll-

und Sicherheit. Seit 2010 kooperieren wir

DEÜV, Dakota oder Elster – die GKV-geprüfte

bei der Bereitstellung der Lohnabrechnung

CRM

Version erfüllt alle Ansprüche einer profes-

mit SP Data und integrieren diese Produkte

• Vertrieb

sionellen Personalwirtschaftslösung.

in das godesys ERP.

• Service-Management

oder

einer

Personalzeit-

• Marketing
SCM
• Lieferketten-Management
• Logistik
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Personal
Einfache Bedienung

genaue Verbuchung erfolgt auf Knopfdruck. Dabei können alle notwendigen

Sie wünschen weitere
Informationen?

Neben einer umfassenden Funktionalität
erwartet Sie vor allem eine komfortable

Schutzmechanismen konfiguriert werden,

Der

und einfache Bedienung. Eine übersichtliche

damit nur der Personenkreis Zugriff auf

informiert Sie umfassend – nicht

graphische Benutzeroberfläche und eine

Daten hat, der dazu auch berechtigt ist.

nur zu diesem Thema. Fordern Sie

sinnvolle Unterstützung bei der täglichen

Selbst eine eigenständige Datenbank für

Ihr kostenloses Exemplar an unter:

Arbeit sind Grundlage für eine hohe Soft-

die Abrechnungen ist vorstellbar.

• E-Mail: info@godesys.de

ware-Ergonomie. Dies bedeutet für Sie

godesys

Leistungskatalog

• Online: www.godesys.de/anfrage

auch, dass Sie mit kurzen Schulungs- und

Urlaub und Abwesenheit

Einarbeitungszeiten rechnen können.

Die einheitliche, zentrale Verwaltung der

Einen Überblick über alle Lösungen

Fehlzeiten mit Rückkopplung der lohn-

von godesys erhalten Sie auch im

Effektive Unterstützung

relevanten Parameter an die Abrechnung

Internet unter:

Für die sichere Erstellung der Entgelt-

entlastet Sie von Routineaufgaben und

www.godesys.de/loesungen.

abrechnungen bedarf es mehr als nur eine

stellt stets korrekte Daten sicher.

Software. Bauen Sie auf die Erfahrung

Mehr zu Personal von SP Data

von mehr als 20 Jahren und setzen sie auf

Planung und Bewertung

finden Sie unter:

godesys und SP Data als Dienstleister für

Unternehmen müssen in der heutigen Zeit

www.spdata.de

den Mittelstand.

in neuen Dimensionen planen und handeln.
Märkte ohne Grenzen, überhaupt der

Überzeugen Sie sich von den vielen

anhaltende Trend zur Internationalisierung

Vorteilen des godesys ERP auf einer

Integration und Datenschutz

verlangen nicht nur veränderte Angebote,

unserer kostenfreien Informations-

Durch die zentrale Datenbasis werden

sondern auch Managementstrategien, die

Veranstaltungen.

Informationen einmalig erfasst und stehen

dem gewachsen sind. Zunehmende Be-

Termine und Veranstaltungsorte

danach in allen godesys Modulen zur Ver-

deutung erlangt das Personalwesen. Unsere

finden Sie unter:

fügung. Damit entfallen nicht nur zeitrau-

Lösungen werden dem gerecht. Wir liefern

www.godesys.de/events.

bende Doppeleingaben von z. B. Fehlzeiten,

Ihnen effektive Planungs- und Steuerungs-

die gewonnene Transparenz verringert auch

instrumente, die Sie in Ihren Tätigkeiten

das Fehlerrisiko deutlich. Die kostenstellen-

ebenso präzise wie effektiv unterstützen.

Alle

aktuellen
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Zeiterfassung
Mit dem Zeiterfassungs-Portlet
des godesys open enterprise
portals haben Sie eine einfache
Möglichkeit, Arbeitszeiten, Material
oder Spesen zeitnah online zu erfassen.

