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Das Modul Personalmanagement auf Basis Microsoft Dynamics NAV, bündelt alle Bewerber- und Personal-Daten
in einer Datenbank mit rollenbasiertem Zugriff auf Informationen. Zusätzlich können Sie Ihre Schulungen/Kurse,
jede (Arbeits-) Stelle in Ihrem Unternehmen und jeden Kurs-Veranstalter entsprechend verwalten. Mit der
Integration des Modules „Personalverrechnung“ steht Ihnen auch die gesamte Lohnverrechnung zur Verfügung.
Egal ob mit oder ohne Personalverrechnung, das Modul Personalmanagement bietet Ihnen die Möglichkeit, die
Skills und das Potential Ihrer Mitarbeiter besser und effizienter zu verwalten und damit besser zu nutzen.

Personalmanagement Hauptmenü

Bewerber
Für jeden Bewerber kann ein elektronischer Akt angelegt werden. Neben den Stammdaten können Sie die
gesamte Ausbildung – schulische, berufliche oder allgemeine Ausbildung, sowie praktische Erfahrungen oder
Berufswünsche – in tabellarischer Form erfassen, eben so den Werdegang, die Referenzen und die Skills des
Bewerbers. Die erhaltenen Dokumente importieren Sie zur Bewerberkarte, um Sie jederzeit einfach und schnell
wieder abrufen zu können.
Sämtliche Bewerber-Auswertungen unterstützen Sie in Ihrer Entscheidung, welcher Bewerber am Besten für Ihr
Unternehmen geeignet ist. Per „Mausklick“ können Sie den Bewerber einstellen oder – mit der integrierten
Serienbrieffunktion – ein Absageschreiben erstellen. Selbstverständlich kann auch für mehrere Bewerber
gleichzeitig ein solches Seriendokument gedruckt werden.

Bewerberakte

Personal
Ebenso wie für den Bewerber wird auch für den Mitarbeiter ein elektronischer Akt angelegt, wobei es hier nicht
relevant ist, ob dieser im Modul Personalverrechnung abgerechnet wird oder – wie z.B. für Zeitarbeiter oder freie
Mitarbeiter – ob Sie eine Rechnung für dessen Leistung bekommen.
Neben der Ausbildung – schulische und berufliche Ausbildung, praktische Erfahrungen – werden auch die
besuchten Kurse vor dem Dienstverhältnis manuell, und während dem Dienstverhältnis automatisch, im System
verwaltet. Ausbildungspläne verschaffen Ihnen einen besseren Überblick über die geplanten Kurse und deren
Kosten.
Karrierepläne, Nachfolgepläne, Mitarbeitergespräche, Beurteilungen, Potentialbeurteilung, Skills und noch einige
weitere Details stehen Ihnen zur Dateneingabe zur Verfügung.
Das an die Mitarbeiter ausgegebene Equipment, kann mit Ausgabedatum, Seriennummer und Rückgabedatum
verwaltet werden. Die Dokumentenintegration funktioniert gleich wie beim Bewerber. Es können Dokumente
importiert oder mit der Serienbrieffunktion automatisch erstellt werden. Diese sind natürlich jederzeit abruf- und
einsehbar.

Personalakte

Ausbildungsplan
Durch das Anlegen von Ausbildungsplänen erhalten Sie einen Überblick der geplanten Kurse/Schulungen und
bekommen somit eine Aufstellung der dadurch entstehenden Kosten.
Kurs- und Schulungsauswertungen helfen Ihnen bei der Überwachung der geplanten bzw. bereits verursachten
Kosten.
Mit der Integration des Modules „Personalverrechnung“ werden zusätzlich zu den reinen Kurskosten auch die
Personalkosten aufgelistet.
Diese Pläne können generell manuell, automatisch bei Eintritt oder mittels einer Vorlage erstellt oder auch kopiert
werden.

Ausbildungsplan

Karriereplan
Gleich wie die Ausbildung kann auch die Karriere geplant werden. Besucht ein Mitarbeiter einen Kurs/Schulung
aus dem Karriereplan, wird dies automatisch hier vom System angeführt.

Karriereplan

Nachfolgeplan
Für jeden Mitarbeiter kann die Nachfolge kurz- und längerfristig geplant werden.

Nachfolgeplan

Beurteilung
Hier werden die Fähigkeiten des Mitarbeiters beurteilt, die bei seiner (Arbeits-)Stelle hinterlegt sind. Damit
bekommt man einen Überblick in wieweit der Mitarbeiter die Voraussetzungen für seinen Arbeitsplatz erfüllt.

Personalbeurteilung

Dokumentenverwaltung
Zu jedem Bewerber- oder Personalakt können beliebig viele Dokumente gespeichert werden. Es können
bestehende Dokumente, importiert oder mit der Serienbrieffunktion aus Vorlagen neue Dokumente erstellt
werden. Dokumente die aus dem NAV Personalmanagement erstellt werden, können als vorläufige Version – die
jederzeit änderbar ist – oder als endgültige – diese ist schreibgeschützt – Version abgelegt werden.

Dokumentenablage in Personalakte

Kurse
Hier können Einzel-, Block- oder Wiederholungskurse angelegt werden. Die voraussichtlichen Kurskosten und –
stunden werden ebenso in der Kurskarte notiert wie der Veranstalter, die Kursmethoden und die Kursziele. Mit
dem Besuch eines Kurses bekommt der Mitarbeiter automatisch die entsprechenden Skills, die hier in der
Kurskarte hinterlegt wurden, zugewiesen.

Kursverwaltung

Stellen
Als Stelle kann jeder einzelne Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen bezeichnet und entsprechend
abgebildet werden. Die Allgemeinen und spezifischen Aufgaben verwalten Sie ebenso wie die notwendigen
Fähigkeiten und das potential. Eine Nachfolgeplanung pro Stelle kann Ihnen die Planung Ihres Personals und
dessen Ausbildung erheblich erleichtern. Sie sehen welcher Mitarbeiter welcher Stelle bzw. auch umgekehrt
zugeordnet ist.

Stellenprofil

Organigramm
Ist jeder Stelle ein Mitarbeiter zugeordnet, kann daraus ein Organigramm erstellt werden.
Die Daten werden im NAV-Personalmanagement verwaltet. Aus diesen Daten erstellen Sie – mit der
Kopierfunktion STRG+C und STRG+V eine Textdatei. Das Programm Visio erzeugt aus diese Textdatei
das gewünschte Organigramm.

Auswertungen / Berichte
Auszug aus den Standardberichten:
Kurskosten inkl. Lohn-Nebenkosten

Übersicht über die geplanten bzw. bereits besuchten Kurse

Omega Solutions Software GmbH
Seit 1996 sind wir zertifizierter Microsoft Dynamics Partner und haben
bei über 170 Kunden in ganz Österreich Software-Lösungen auf Basis
Microsoft Dynamics NAV implementiert.
Unser Ziel ist es, mit neuester Technologie innovative Lösungen für
unsere Kunden zu entwickeln - flexible Lösungen, die sich an
geschäftliche Neuerungen jederzeit anpassen und ein breites Spektrum
an Funktionen bieten.
Wir begleiten und unterstützen unsere Kunden in allen Projektphasen;
von der Planung über die Implementierung bis zur Schulung.
Auch später, wenn das Projekt bereits abgeschlossen ist, stehen wir
für die laufende Betreuung und Wartung zur Verfügung. Was letztendlich
wirklich zählt, ist der Nutzen für den Anwender. Deshalb gestalten wir
Lösungen, die die Geschäftsprozesse optimieren und einen raschen
Return on Investment bringen. Dafür muss man mit den Kunden eng
zusammenarbeiten und partnerschaftlich denken - und handeln.
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