Module für das Personalwesen
EIN- / AUSTRITT JAHRESFERIENPLANUNG ANTRAGSWESEN
VORSORGEKARTEI UNFALLMANAGEMENT

Das Prinzip eplas®

... intuitiv bedienbar und einfach zu verstehen.
eplas® Module im Bereich
Arbeitssicherheit
UNTERWEISUNG & SCHULUNG

Alle Mitarbeiter werden termingenau und wiederkehrend in allen für Ihren Einsatzzweck benötigten Themen geschult. Ohne langwierige Schulungsvorbereitungen, aufwendige Dokumentation der Teilnahme und ohne Produktivitätsverluste. Durch die Verknüpfung von Präsenz- und E-Learning-Einheiten ist
eine nachhaltige Vermittlung des Wissens sichergestellt, auch bei praxisorientierten Themen.

AUDITS UND CHECKLISTEN

Planung und Überwachung von Audits, Checklisten erstellen und
wie auf dem Papier erfassen – dazu können Sie Verknüpfungen von Feldern und abhängig vom erfassten Wert Ereignisse
erzeugen. Ausserdem ist ein hochwertiges MassnahmenManagement enthalten.

ARBEITS- UND BETRIEBSMITTEL

Behalten Sie den Überblick: Nutzen Sie unser Arbeits- und
Betriebsmittel-Modul, planen und strukturieren Sie die notwendigen Prüfungen automatisiert und termingerecht, binden Sie dabei eigenes Personal und externe
Dienstleister ein.

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Die Gefährdungsbeurteilung als das zentrale Element in der
betrieblichen Arbeitssicherheit ist die Grundlage für ein systematisches und nachhaltiges Arbeitssicherheitsmanagement.
Ordnen Sie die Massnahmen übersichtlich und schnell zu, verfolgen und dokumentieren Sie auf einfache Weise deren Umsetzung
und Wirksamkeit.

BETRIEBSANWEISUNGEN

Erstellen und verwalten Sie Ihre Betriebsanweisungen rechtskonform und
übersichtlich für die Bereiche "Maschinen", "Biostoffe","Gefahrstoffe",
"Organisation" und "Benutzer".

GEFAHRSTOFFMANAGEMENT

Die Anforderungen an den Umgang mit Gefahrstoffen sind vielfältig, angefangen mit der Informationsermittlung, Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung und Dokumentation. Behalten Sie die
Fäden in der Hand: Von der Stammdatenverwaltung über die Gefährdungsbeurteilung, die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen bis hin zum Gefahrstoff-Kataster.

eplas® Module im Bereich HR
EIN- / AUSTRITT & VERSETZUNG

Bei einem Ein- oder Austritt fallen viele kleine und grosse Aufgaben an, viele
Rollen/Mitarbeiter sind beteiligt und viele Dinge können „schief gehen”.
Mit diesem Modul lösen Sie die Herausforderung schnell, einfach und effektiv.

FERIENPLANUNG

Stellen Sie sich vor, Sie könnten den Ferien in Ihrem grossen Unternehmen genauso einfach und gerecht planen wie in einem Kleinunternehmen: Sie berücksichtigen Wünsche, Sozialkriterien, Entgegenkommen
der Kollegen usw. Mit dem Modul Ferienplanung ist genau das möglich; selbstverständlich unter Berücksichtigung der vorgegebenen
Planungs- und Genehmigungsprozesse.

ANTRAGSWESEN

Anträge sollten vor allem leicht zu verstehen und einfach auszufüllen sein. Mit dynamischen Antragsformularen, die Schritt
für Schritt – z. B. entlang eines benötigten Entscheidungs- oder
Auswahlprozesses des Antragsstellers – nur wirklich relevante
Informationen abfragen. Formulare, die den Anwender intelligent
durch den Antragsprozess führen und Fragen beantworten – statt
sie aufzuwerfen. Der Antragsteller hat sie jederzeit zur Hand,
z. B. über Apps. Sachbearbeiter und Entscheider werden entlastet
durch vollständig und logisch eindeutig ausgefüllte Anträge.

VORSORGE-KARTEI

Die Vorsorgekartei beinhaltet die Planung der notwendigen Vorsorgeuntersuchungen bestehend aus Arbeitsmedizinische Vorsorge Angebot, Arbeitsmedizinische Vorsorge Pflicht und Arbeitsmedizinische Vorsorge Wunsch. Je Mitarbeiter gibt es automatische Terminüberwachung
und Eskalation. Mitarbeiter werden über auszuführende Massnahmen per
Mail automatisch benachrichtigt, Dokumente und Checklisten können zur
Massnahme erstellt werden.

UNFALLMANAGEMENT

Nutzen Sie die Möglichkeiten unseres Moduls Unfallmanagement und arbeiten Sie das
Unfallgeschehen strukturiert und dokumentiert ab. Lernen Sie aus den gemachten Fehlern und
nutzen Sie die zentrale und übersichtliche Massnahmenverfolgung auch für Beinaheunfälle oder
Übergriffe. Melden Sie Unfälle direkt und erstellen Sie ganz einfach Unfallstatistiken.

Digitales HR-Prozessmanagement

... entlang des Mitarbeiter-Lebenszyklus

MMEN!

WILLKO

QUALIFIZIERUNG
Tätigkeitsbezogene
Unterweisungen und
Fortbildungen organisieren
und durchführen

Daten / Aufgaben auto matisiert verteilen und
nachhalten

Schulungsbedarf und
Erstunterweisung erkennen und
Durchführung digital steuern

EINTRITT

JAHRESFERIENPLANUNG

VORSORGEKARTEI

AUSTRITT
ALLES G

Gesundheitskartei und
Vorsorgeuntersuchungen
digital steuern

FORTBILDUNG/
UNTERWEISUNG

UTE!

Dynamische Antragsformulare
und Apps selbsterklärend

Strukturiertes Abarbeiten
des Unfallgeschehens

Aufgaben, Entzug von Rechten
und Rückgabe von Arbeitsmitteln
digital steuern

Mitarbeiterbeteiligung und
transparente Entscheidungsfindung

UNFALLMANAGEMENT

ANTRAGSWESEN

FaSi

IT

Als modulare Softwarelösung bildet eplas®
den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters
im Unternehmen ab.
Geschäftsprozesse wie Einstellung, Qualifizierung, Abwesenheitsmanagement, Versetzung, Austritt etc. können
zur durchgängigen Digitalisierung des Personalwesens,
aber auch als einzeln lauffähige Softwaremodule an prozessualen Brennpunkten eingesetzt werden.
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HR

Mgmt

Operatives Geschäftsprozess-Management
mit HR-Guides
HR-Standardprozesse wie Eintritt und Austritt, Organisationswechsel oder die Jahresferienplanung bedeuten
heute Eingaben und Änderungen in einer Vielzahl von
Softwaresystemen. Unter Beteiligung unterschiedlicher
Abteilungen (HR, IT, Operative, …) werden Daten erfasst,
Zugänge ermöglicht, Lizenzen gebucht und vieles mehr.

EIN-/AUSTRITT / VERSETZUNG
Ein- und Austritt umfasst alle direkten und assoziierten
Prozesse und Subprozesse, die




Eintritt
Austritt
Probezeitüberwachung

darstellen.
SOWIE alle vergleichbaren / ähnlichen Prozesse wie

Die unternehmerische Bedeutung dieser Prozesse nimmt
dabei mit steigenden Anforderungen an Sicherheit,
Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit stetig zu. Bei akutem
Fachkräftemangel etwa kann ein stockender Rekrutierungs- und Einstellungsprozess ein Wettbewerbsnachteil
im Rennen um qualifizierte Mitarbeiter sein. Der Druck
auf administrative Einheiten wie Personal / HR ist damit
in den letzten Jahren zunehmend gestiegen.






Organisations- und / oder Standortwechsel eines Mitarbeiters im
gleichen Unternehmen
Fremdfirmenmanagement für Temporärarbeitende, Dienstleister,
Lieferanten
Besuchermanagement
IT-Berechtigungsmanagement

Hürden der Produktivsetzung neuer Mitarbeiter gibt es viele:

Der Wandel ist in vollem Gange –
verpassen Sie nicht den Anschluss!
eplas® unterstützt Unternehmen dabei, ihre HR-Geschäftsprozesse in das digitale Zeitalter zu überführen.
Dabei geht es nicht um die Ablösung von Bestandssystemen und auch nicht darum, eine weitere neue Systeminsel zu schaffen.
Der Anspruch von eplas® besteht darin, für Unternehmen
abteilungs- und softwareübergreifend eine Verbindungsebene zu schaffen, die Prozesse und Datenverteilung im
Rahmen der bestehenden Systemwelt initiiert, steuert
und intelligent automatisiert. eplas® HR-Guides unterstützen dabei die Prozesse und Mitarbeiter und sorgen
für einen reibungslosen Ablauf.





Nicht immer so augenscheinlich, aber dafür nicht weniger brisant aus dem
Blickwinkel des Risikomanagements und des Know-how-Erhalts im Unternehmen stellt sich der Austritt eines Mitarbeiters dar:




So schätzen Führungspersonen die Auswirkungen der Digitalisierung
im Personalwesen ein:
Einsparung von 100 %

Arbeitszeit HR

Einsparung von 100 %

Arbeitszeit IT und
Führungsperson Operations

Einsparung von 100 %

Arbeitsmittel

(Lizenzen, Rückgabe, ect.)
5%

10 % – 25 %
30% – 50%

Der neue Mitarbeiter hat seinen ersten Arbeitstag, aber es steht noch
kein PC-Arbeitsplatz bzw. Arbeitsmittel zur Verfügung.
Der Zugriff auf wichtige Arbeitssysteme wird verweigert, da noch kein 		
Account angelegt wurde.
Der Tag der ersten Lohnabrechnung naht, und die HR-Abteilung versucht
fieberhaft, notwendige Unterlagen und Informationen zu beschaffen.

Accounts auf (datenschutzrechtlich) sensiblen Arbeitssystemen werden 		
verzögert oder zu spät gesperrt.
Persönliche Passwörter des Mitarbeiters (Word, Excel etc.) werden nicht 		
abgefragt.
Dokumentation der Rückgabe von Arbeitsmitteln mit relevantem Wert
ist lückenhaft.

eplas® bindet alle Abteilungen, Bereiche und
Rollen, die in der Bearbeitung von Ein- und
Austritten involviert sind, in eine zentrale Ablaufsteuerung ein. Dabei ist die Einbindung
des einzelnen bearbeitenden Mitarbeiters
auf ein Minimum an Systemberührung ausgerichtet.
So können beispielsweise reine Einzelwerte
(Schlüsselkarte abgegeben Ja / Nein) über einen Link in einer E-Mail oder andere elektronische Medien abgefragt werden. Bestimmte
Dateneinträge in z. B. SAP, Datev etc. lösen
auf Wunsch einen Prozess oder einen nächsten Schritt im Prozess aus. Einzelprozesse
müssen nicht sequentiell abgebildet werden,
sondern können auch parallel laufen und sich
trotzdem in Details gegenseitig bedingen.
Damit wird höchstmögliche Effizienz gesichert, da ein Einzelproblem nicht sofort alle
anderen und ggf. folgende Projektschritte
stoppt, sondern das Bearbeiten paralleler
Schritte weiter ermöglicht.
Bereits installierte Workflows vorhandener
IT-Systeme werden integriert. Der Datenfluss
unterliegt einer Steuerung. Er erfolgt im Prozess zum richtigen Zeitpunkt in das richtige
System. Accounts werden zeitgerecht angelegt oder gelöscht. Dokumente bzw. Arbeitsverträge werden elektronisch gefüllt, Formulare erzeugt.
Der Überblick über den Bearbeitungsstatus
des Gesamten bleibt stets erhalten. Notwendige Eingriffe wie Erinnerungen und Eskalationen können mit mehrstufigen Verfahren und
unterschiedlichen Methoden individuell auf
die jeweilige Teilaufgabe im Prozess abgestimmt werden.

 JAHRESFERIENPLANUNG
Eine umfassende Jahresferienplanung ist aus vielen Gründen notwendig:
Rückstellungen für RestFeriene belasten die Liquidität eines
Unternehmens – oft unnötigerweise
 Verplanung von Ferienbudgets von bspw. 80 % bis Ende Februar (o. ä.)
ist daher eine Vorgabe der Unternehmensleitung, kann aber nicht
gewährleistet werden
 Die Genehmigungsverfahren für Jahresferien werden nicht oder
unzureichend eingehalten
 Abgelehnte Ferienanträge rufen die Mitarbeitervertretung
auf den Plan


Wichtig ist bei einer Jahresferienplanung oft auch:






Ferienanträge mit Alternativzeiträumen zu versehen, um mehr
Flexibilität in der Jahresferienplanung zu haben und dennoch
Wünsche von Mitarbeitern berücksichtigen zu können
eine interaktive, filterbare Planoberfläche, die auf eine
Jahresferienplanung spezialisiert ist
Alternativpläne
Notwendige und transparente Genehmigungsschritte

Über die Jahresferienplanung hinaus
können im Abwesenheitsmanagement
unterschiedliche Abwesenheitsgründe
dargestellt werden.
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Jahresferienplanung
Fortbildungen
Krank- und Gesundmeldung
Krankbewertung
(Unfall auf der Arbeit, Unfall auf 		
dem Arbeitsweg, Folgeerkrankung, Lohnfortzahlung)
Kind-krank-Management
Dauererkrankungen
Elternzeit(en)
Wiedereingliederung

Langfristige Abwesenheiten wie Dauererkrankung, längere Elternzeiten u. ä.
werden oft einem Austritt ähnlich behandelt.
Hier kommen viele der Elemente aus
dem Ein- und Austritt zum Zuge.

ANTRAGSWESEN
Ein nutzbares Antragswesen muss laut Marktfeedback ...


einheitlich sein: Egal, was der Mitarbeiter beantragt, der grundsätzliche Antragsaufbau ist immer gleich und damit –
auch für neue Anträge – sehr leicht verständlich



einfach statt superchic sein: Überdesignte Anträge sind oft kompliziert zu bedienen



durch einfache Parametrierung um weitere Anträge ergänzt /
bestehende Anträge durch Parametrierung gut angepasst werden können



konsequent alles Notwendige über einen Antrag steuern können:
– Rückfragen bei einer anderen Rolle
– Stellvertretungen
– alle auch sukzessive im Prüfungsprozess dazukommenden Informationen
– typ- und fallabhängige Genehmigungsebenen



E-Mail-System- und datenbankunabhängige Technologie aufweisen



über Schnittstellenoffenheit verfügen (Anträge enthalten zumeist
vorhandene Ist-Daten oder müssen – teils automatisch – gegen Ist-Daten
geprüft werden)

Dies sind auch die Grundlagen für das Antragswesen in eplas®.
Ferienwünsche
eplas® bindet alle Abteilungen und Rollen, die in der Bearbeitung der Jahresferienplanung involviert sind, in eine zentrale
Ablaufsteuerung ein. Dabei ist die Einbindung des einzelnen
bearbeitenden Mitarbeiters auf ein Minimum an Systemberührung ausgerichtet.

Antrag Geschäftsreise

Antrag Elternzeit

Ein Mitarbeiter hat auch bereits während seines Antrages die
Möglichkeit, den Gesamtplan seiner Organisationseinheit zu
kontrollieren, um die Machbarkeit seines Antrages quer zu prüfen. Ferienguthaben werden überwacht, das jeweils führende
Zeitwirtschaftsystem wie zum Beispiel SAP, Datev, Zeus u. a.
werden eingebunden und abgeglichen. Bei Abweichungen wird
die Jahresferienplanung von sich aus aktiv und informiert.

Planungsansicht

Fortbildungsantrag

VORSORGE-KARTEI
Planung der notwendigen Vorsorgeuntersuchungen bestehend aus
Arbeitsmedizinische Vorsorge Angebot, Arbeitsmedizinische Vorsorge Pflicht
und Arbeitsmedizinische Vorsorge Wunsch

Das Modul verfügt über automatische
Benachrichtigung und Terminüberwachung mit Eskalationsmanagement für
anstehende Untersuchungen.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit anstehende Untersuchungstermine als
Liste auszugeben.



Vorsorgekartei mit Planung der notwendigen Vorsorge-Untersuchungen je
Mitarbeiter mit automatischer Terminüberwachung und Eskalation



Massnahmen können je Ereignis zugeordnetwerden; Verantwortliche und
Ausführende werden zugeordnet



Mitarbeiter werden über auszuführende Massnahmen per Mail automatisch benachrichtigt, Dokumente und Checklisten
können zur Massnahme erstellt werden. Workflows, z. B. für automatische Erstellung eines Untersuchungsauftrags – Hinweis
Zugang ärztlicher Dienst / Werksarzt.
Vorsorgeuntersuchungen

UNFALLMANAGEMENT
Verbandbuch: Schnellerfassung für öffentliche Terminals,
Erstellung der Unfallberichte

Elektronisches Verbandbuch:
Bei diesem Feature geht es um
die Erfassung von Unfällen oder
Beinahe-Unfällen, die in umfangreichen Statistikmöglichkeiten ausgewertet werden.



Auswertung (nach verschiedenen möglichen Faktoren) mit automatischer
Erstellung eines Unfallberichts, Statistiken und Reports zur Massnahmenverfolgung sowie Exportfunktion der Daten nach Excel zur weiteren Bearbeitung



Unfallanalyse und Ursachenermittlung



Ablage von zusätzlichen Unterlagen wie Fotos und Dokumenten



Massnahmen können je Ereignis zugeordnet werden; Verantwortliche und Ausführende werden zugeordnet



Dokumentation: Erfasste Unfälle und Beinahe-Ereignisse (z. B. Beinahe-Unfälle) sowie sonstige Erste Hilfe-Ereignisse,
Unfälle, Vorfälle (auch psychische Behandlung) und die daraus resultierenden Massnahmen werden dokumentiert,
Information geht an alle beteiligten Stellen, Ablage der Untersuchungsberichte und ergänzender Unterlagen.

Unfallbericht bearbeiten

Unfallbericht (Aufnahme)
Kurzmeldung

Der Mitarbeiter kam mit dem Gabelstapler in Schräglage und kippte mit diesem nach vorn. Dabei fiel das Transportgut herunter und der Mitarbeiter musste aus dem Fahrerhaus geborgen werden.

Der Schwerpunkt des Transportgutes war zu hoch, daher kippte der Gabelstapler nach vorne.

Status
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