Durchgängiges Personalmanagement
denkt auch an Fremdpersonal

Führende Organisationen nutzen externes Knowhow und externe
Kapazitäten und arbeiten mit leistungsfähigen Partnern und Lieferanten
zusammen.

Solche Firmen haben Lieferketten (supply Chains)

entwickelt und ihre Lieferanten „just in time“ integriert.
Diese Prozessorientierung in der Produktionslogistik kann auch im
Personalmanagement und insbesondere in der Zusammenarbeit mit
Wissens- und Personaldienstleistern genutzt werden – man muss dabei
aber die richtigen Werkzeuge einsetzen. Denn mit den ERP und HR
Systemen ist eine unternehmensübergreifende Lösung nicht zu
realisieren.
Die Aufgabenstellung ist schnell formuliert, da alle Personen, die an der
Leistungserstellung beteiligt sind geplant, geführt und abgerechnet
werden

sollen.
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Auslastungsschwankungen, Fehlzeiten, Produktionsveränderungen usw.
effizient zu steuern. Firmen agieren global und konzentrieren sich auf
ihre Kerngeschäftsbereiche. Sie kaufen Leistungen zu und zunehmend
werden Zeitarbeit und externe Dienstleister eingesetzt. Externe
Dienstleister wirken somit an der Leistungserstellung mit, wodurch
permanente Leistungsnetzwerke entstehen.
Mit EVINT wird diese globale Zusammenarbeit abgebildet. Alle Standorte
eines
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Das Unternehmen Evint GmbH, ein Tochterunternehmen der Global
Business Group AG, hat mit der gleichnamigen Internetplattform EVINT
eine solche B2B Lösung erfolgreich im Markt etabliert. EVINT wird heute
bereits erfolgreich in unterschiedlichen Branchen wir Produktion,
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und
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personalintensive Prozesse und die dabei beschäftigen externen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen effizient und gemeinsam mit
Eigenpersonal geplant, geführt und abgerechnet werden.
EVINT bietet eine vollständige Funktionalität von Kapazitäts- und
Personalbedarfsplanung über Beschaffung, Zeiterfassung, Projekt- und
Kostenrechnung bis zur Personal- und Lieferantenabrechnung. Die
Durchgängigkeit der Anwendung schafft insbesondere in der Integration
von Ingenieur- und Personaldienstleistern Vorteile und reduziert
Prozesskosten auf ein Minimum. Gleichzeitig steigen Qualität und
Transparenz.
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Medienbrüche aus der Informationsgewinnung verbannt und alle
Verantwortlichen erhalten ein aussagefähiges Informations- und
Bewertungssystem – just in time, weil es als managed service zur
Verfügung steht.
Die Lösung EVINT ist eine wertvolle B2B Komplettlösung, eine
Internetplattform,

die
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genutzt wird – in Echtzeit und von jedem Ort der Welt aus! Dabei werden
alle beteiligten Personen und Mitarbeiter aller Organisationen in EVINT
geplant, zeitlich erfasst, in Kostenrechnung und Projekten zugeordnet,
budgetiert und transparent abgerechnet!
Die Implementierung ist ohne großen zeitlichen Aufwand zu gestalten.
EVINT selbst stellt alle technischen Systeme und Services zentral zur
Verfügung. Damit konzentrieren sich die Nutzer auf Ihre Organisation,
Ihre Mitarbeiter(innen), Ihre Prozesse und Ihre Kunden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.evint.de.

