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E & R-Infotag 2019
In bewährter Tradition findet am letzten Freitag im Januar, am 25.01.2019,
erneut der Infotag der Entgelt und Rente AG statt. Der Schwerpunkt liegt in
diesem Jahr auf der Prozessoptimierung in der betrieblichen
Altersversorgung. Natürlich werden auch wieder die Änderungen in der
Entgeltabrechnung, die ab 2019 gelten, kommuniziert.

Was gibt es Neues bei der Entgeltabrechnung in 2019? Was muss in der
Personalabteilung nun beachtet werden? Antworten auf diese Fragen gibt
Markus Stier, Dozent und Coach für die Entgeltabrechnung sowie Fachautor
für LOHN+GEHALT. Er führt, wie gewohnt kurzweilig, durch alle relevanten
Änderungen, die nun greifen.
Schwerpunkt der Veranstaltung: Die Vorteile der digitalen bAV
Durch Digitalisierung lassen sich die komplexen Prozesse der bAV effektiver
und einfacher gestalten. Andreas Gusinde, Teamleiter Personalverwaltung
bei der pronova BKK, erörtert die Vorteile der digitalen betrieblichen
Altersversorgung für Personalabteilung und Mitarbeiter an einem
entsprechenden Digitalisierungsprojekt aus seinem Haus. Auch das
weiterentwickelte Webportal der Entgelt und Rente AG, HR direkt, wird mit
allen Vorteilen des neuen Systems vorgestellt. Über die Online-Plattform
können alle HR-Prozesse digital und transparent gesteuert werden. Auch die
Mitarbeiter werden in den Prozess eingebunden, sie können ihre Daten
einsehen und sich mit der Personalabteilung austauschen.
Neuer Veranstaltungsort
Viele Teilnehmer kommen jedes Jahr wieder. In diesem Jahr gibt es eine
Neuerung, die sie beachten müssen: Der Infotag findet nicht am
traditionellen Veranstaltungsort im Hotel Excelsior Ernst, sondern im Hotel
Mondial am Dom, Kurt-Hackenberg-Platz 1, in Köln statt. Das sind nur
wenige Meter entfernt von der ursprünglichen Eventlocation und wieder
ganz zentral am Dom. Natürlich kommt neben allen News und Fakten auch
das leibliche Wohl und die Zeit zum Austausch unter den Teilnehmern der
Veranstaltung nicht zu kurz. Nach einem Begrüßungskaffee ab 9:30 Uhr
starten die Vorträge, in einer Pause wird gemeinsam ein Mittagessen
eingenommen. Die Veranstaltung endet um ca. 14:45 Uhr.
Es sind noch Plätze frei
Falls Sie sich auch über die Vorteile der digitalen bAV, die Änderungen in
der Entgeltabrechnung oder die Möglichkeiten von HR direkt informieren
möchten, können Sie sich hier anmelden. Auf der Veranstaltungsseite finden
Sie auch das Programm als Download und Kontaktdaten für Rückfragen.

Die Entgelt und Rente AG
Die Entgelt und Rente AG (E & R) ist ein IT- und
Dienstleistungsunternehmen, das auf die Digitalisierung der
Personalverwaltung spezialisiert ist. E & R bietet zwei cloud-basierte
Software-Lösungen an, den Personalmanager und den Rentenmanager. Die
Lösungen sind modular aufgebaut, intuitiv bedienbar und können

individuell ausgestaltet werden. Die einzelnen Module werden über die
Online-Plattform HR direkt zentral verfügbar gemacht und gesteuert.
Neben den bewährten Standardlösungen bietet die Entgelt und Rente AG
genauso auch Individualprogrammierungen an. Arbeitgeber haben damit die
Möglichkeit, mit einer HR-Software zu arbeiten, die ihre Anforderungen und
Rahmenbedingungen berücksichtigt. So passen sich die Lösungen dem
Kunden an – und nicht umgekehrt.
E & R beschäftigt sich bereits seit 1998 mit der technischen Umsetzung von
Personalverwaltungsprozessen. Zurzeit sind ca. 50 Mitarbeiter bei E & R
beschäftigt. Der Firmensitz befindet sich in Langenfeld (NordrheinWestfalen).
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