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Mitarbeiter-Self-Services bringen
doppelten Vorteil
Die Software-Lösungen der Entgelt und Rente AG bieten neben vielen
anderen Funktionalitäten auch die Möglichkeit, den Mitarbeitern des
Unternehmens eigene Zugriffe einzurichten. Damit erhalten die Arbeitnehmer
nicht nur Einsicht in ihre persönlichen Daten, sondern können auch einige
Funktionen der Lösungen selbst nutzen – das bringt Vorteile für beide Seiten.
Mit dem eigenen Account kann der Mitarbeiter im Personalmanager
beispielsweise sein Arbeitszeitkonto einsehen, seine Personalakte oder

Gehaltsabrechnungen abrufen oder Urlaub beantragen. Oder aber er nutzt
den Rentenrechner des Rentenmanagers, um seine betriebliche
Versorgungszusage mit verschiedenen Parametern hochzurechnen. Das Ganze
geht bequem mit jedem internetfähigen Endgerät. Das hat zur Folge, dass der
Mitarbeiter nicht mehr so oft den Gang ins Personalbüro antreten muss. Für
die Personalmitarbeiter bedeutet das mehr Zeit für die gestaltende
Personalarbeit.
Verbesserung der internen Kommunikation
Mit dem Einsatz eines Mitarbeiter-Self-Services im Personalbereich steigt
auch die Transparenz und Akzeptanz von betrieblichen Leistungen, z. B. der
betrieblichen Altersversorgung. Die Mitarbeiter-Accounts lassen sich mit
weiteren Funktionalitäten ausstatten. Unternehmens-News, interne
Stellenausschreibungen, Social-Media-Feeds oder allgemeine Informationen
wie Wettervorhersagen, Staumeldungen oder Nachrichten können als
Widgets in das Web-Portal eingebunden werden. Gemeinsam mit den
personenbezogenen Informationen und Workflows wird so aus dem
Mitarbeiter-Self-Service ein komplettes Online-Intranet.

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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