
 Blitz - Offerte
HR-Probleme lösen - nicht neue generieren!

Sinnvolle Anwendungen für den Personalbereich 
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Besuchen Sie uns im Internet unter: www.io-group.de

Gemeinsam Handeln - I.O. GROUP

IT-Spezialisten wird vorgeworfen, eher das Himmel. Doch wo die Schwachstellen 
Neueste und das technisch Machbare wirklich liegen und welche Vorteile das 
umsetzen zu wollen, statt dem anwender- Programm bietet, ist allein eine Frage der 
orientiert Sinnvollen. Der User im HR- unternehmensspezifisch vorhandenen 
Bereich werde ebenso vergessen wie die Mitarbeiter und Vorgesetzte können z. B. Datenbasis und den von Ihnen gesetzten 
vorhandenen Strukturen und Prozesse. freigegebene Teile der personenbezogenen Ziele.
Andersherum sind IT-seitig geforderte Daten selbst pflegen, sich für Seminare I.O. IT-Solutions kennt den Markt, die 
Veränderungen oftmals überfällig. Wie anmelden oder Reisekosten menügeführt Stärken und Grenzen jedes Systems. Wir 
finde ich den optimalen Mittelweg: EDV, die abr ech nen   helfen Ihnen, Kosten bei Kauf, Anpassung 
bewährte Verfahren unterstützt und zugleich gegebenen und Anwendung zu  min imie ren .  
Anregung zur Verbesserung der Workflows falls ist die Gemeinsam entwickeln wir eine Vorstellung 
gibt? Ge ne hm i- davon, wel-

gung  de s che Statisti-
Vorgese tz - ken, Berich-
ten  erf or- te und wei-
derlich. Die teren Funk-
Belegschaft tionalitäten 

kann das komplette Informationsangebot für Ihre An-
der Personalabteilung abrufen: angebotene forderungen 
Seminare, Stel lenausschreibungen, notwendig, 
Unternehmensnachrichten... sinnvoll oder 
Selbst Lohn- und Gehaltsabrechnungen lediglich wünschenswert sind. Auf der Basis 
müssen nicht einzeln versendet werden, sie von Analyse-Ergebnissen und Kosten-Nut-

Kosten senken durch Automatisierung können  wie  Kont oauszüge von der zen-Vergleichen helfen wir Ihnen, die 
von Routineaufgaben: die Änderung von Abrechnung ins Netz gestellt und vom richtige Anwendung für Ihren Bedarf zu 
Bankverbindung oder Adresse muss sicher Mitarbeiter eingesehen und bedarf- finden.
nicht von einem Personaler eingepflegt sorientiert ausgedruckt werden. Möglicher 
werden.Employee Self Service bezeichnet Mis sbr auch wir d dur ch Schutz  und  Bitte kontaktieren Sie uns umgehend, wenn 
die Verlagerung der Datenerfassung Verschlüsselung sensibler Daten unter- Sie über diese oder andere Punkte mit 
dorthin, wo Änderungen entstehen. bunden. einem unserer Consultants sprechen 

möchten.
Personal- und Managementinforma-
tionssysteme gibt es wie Sand am Meer. 
Jeder Anbieter lobt sein Produkt in den 

führen Überweisungen selbst aus. Ebenso 
können Mitarbeiter und Manager schon 
heute einen Grossteil der administrativen 
Personalaufgaben selbst übernehmen. 

Ein Vergleich: früher bekamen wir Konto-
auszüge per Post und gaben Über-
weisungen zur Durchführung persönlich 
beim Kundenberater der Bank ab. Heute 
sehen wir Kontoauszüge online ein und 

Wir haben Interesse an einer Erörterung dieser Thematik 
und bitten um Rückruf:
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T: I.O. GROUP
Villa Engels
Engelsstr. 6
42283 Wuppertal

Tel.: 0202 / 277 50 00
Fax: 0202 / 277 52 52

www.io-group.de
info@io-group.de
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