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Personaladministration – 
so einfach wie möglich
Die Aufgaben im Personalwesen sind vielfältig und von sehr grosser Bedeutung für das Wohlergehen 
der Angestellten und des Unternehmens. Bodet AG verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im 
Zeitmanagement und vereinfacht kontinuierlich die Arbeitszeiterfassung durch die Entwicklung von 
stets effizienterer Software. Seit einigen Jahren stehen wir vor einem neuen Problem: Viele 
Informationen werden generiert, aber nicht zentral verwaltet.

Wie lassen sich die Lebensläufe unserer Mitarbeiter nach deren Einstel-
lung verwalten? Wie sollten Abschlüsse und die verschiedene Arbeits-

zeugnisse sinnvoll abgelegt werden? Im digitalen Zeitalter empfinden wir es
einfach als nicht mehr zeitgemäss, einen Stapel Dokumente in einem Ordner
abzuheften, wodurch ihre anschliessende Verwaltung mühsam wird. Dank
unserem HR-Modul können Sie diese Unterlagen im Profil des Mitarbeiters
neben seinen Fähigkeiten und persönlichen Daten hinterlegen, so dass alle
zugangsberechtigten Personen darauf zugreifen können.
Die Pflichten eines jeden im Unternehmen nehmen zu und die Arbeitslast
wird stets grösser. Deswegen reicht das altbewährte Muster der Aufgabentei-
lung nicht mehr: Der Angestellte stempelt und der Personalchef kümmert
sich um den Rest. Denn jeder möchte wissen, wie es um seine Soll- und Ist-
zeit und sein Ferienguthaben bestellt ist. Diese Informationen müssen zentral
erfasst und verfügbar gemacht werden, und zwar der Führungsetage ebenso
wie auch den verschiedenen Abteilungsleitern bis hin zum betroffenen Mit-
arbeiter. Um die HR-Verantwortlichen von der administrativen Aufgabe der
Weiterleitung dieser Daten zu entlasten, hat Bodet AG für die Angestellten
und ihre Vorgesetzten Tools entwickelt, durch die sie über ihr persönliches
Konto auf diese Daten zugreifen können. Dies funktioniert wie ein soziales
innerbetriebliches Netzwerk, bei dem jedes Mitglied der Firma Zugriff auf
Informationen zu seinem Arbeitszeitkonto, Urlaubstagen, Terminkalender
und seinen persönlichen Daten hat. Aber schauen wir uns das Ganze doch am
konkreten Beispiel des Urlaubsgesuchs an.
Wir alle kennen die Urlaubsgesuche auf Papier, die vom Abteilungsleiter ge- Bodet AG, 031 311 37 12, contact@bodet.ch,www.bodet.ch

nehmigt und dann in einer Datei an die Personalabteilung weitergeleitet wer-
den, alles ohne dass der Hauptbeteiligte weiss, wie viele Urlaubstage er ei-
gentlich noch hat. Das Verfahren ist langwierig, anfällig für Fehler und zei-
traubend für die Personalabteilung, die mit Verwaltungsaufgaben ohne nen-
nenswerten Mehrwert Zeit verliert. Von seinem Computer aus reicht der
Angestellte sein Urlaubsgesuch ein. Anschliessend wird dieses per E-Mail an
seinen Vorgesetzten geschickt, der es unter Berücksichtigung verschiedener
Abwesenheitsparameter seiner Abteilung genehmigen oder ablehnen kann.
Weniger Papier, schneller und transparenter: Ein Gewinn für alle.
Unsere Erfahrungen mit der Einführung eines solchen Systems sind durch-
weg positiv. Es schafft mehr Transparenz für die Angestellten, bietet den Ab-
teilungsleitern ein effizientes Entscheidungstool und erleichtert der Perso-
nalabteilung die Arbeit.
Unsere Kundenberater freuen sich darauf, Sie auf der Personal Swiss, der
Fachmesse für Personalmanagement in Zürich (stand E.11) zu treffen oder
Sie vor Ort in Ihrem Unternehmen über das Thema zu informieren.






