PERSONALWESEN
Mitarbeiter Self Service
Varial-Software
Die Varial-Software umfasst eine
Reihe moderner Software-Komponenten, die die Bereiche Finanzwesen, Controlling und Personalwirtschaft abdecken. Die Lösungen
können in Unternehmen jeder Größe eingesetzt werden, vom Kleinbetrieb über den Mittelstand bis hin
zu öffentlichen Verwaltungen und
international operierenden Großunternehmen. Varial setzt auf die
Integration von Softwareprodukten
in unterschiedliche Branchenlösungen im Sinne von Best-of-BreedDigital gestalten statt manuell verwalten

Lösungen. Die Varial-Software ist

Home Office Arbeitsplatz, E-Learning, Online-Recruiting – die Digitalisierung schrei-

datenbankunabhängig, plattform-

tet unaufhörlich voran und gewinnt auch in den Personalabteilungen zunehmend

neutral und branchenunabhängig.

an Bedeutung. Denn digitalisierte HR-Prozesse sparen nachhaltig Kosten, verbessern die Effizienz der Personalarbeit deutlich und tragen letztlich zu einer höheren

Das Unternehmen

Zufriedenheit der Mitarbeiter bei. Mit dem „Mitarbeiter Self Service“ können Sie die

Die Marke Varial wurde 1991

Verdienstnachweise und weitere Meldebescheinigungen der Beschäftigten bequem,

gegründet und gehört heute zur

schnell und digital abstellen. Zusätzlich können wahlweise weitere Informationen,

internationalen Infor-Gruppe. Infor

wie Urlaubskonto oder Vertragsdaten, bereitgestellt werden. Nachdem die tech-

unterstützt 70.000 Kunden in mehr

nischen Voraussetzungen für die Nutzung des Moduls durch die Systemadministra-

als 200 Ländern und Regionen,

tion geschaffen wurden, sind in der Personalabteilung nur wenige Arbeitsschritte

ihre Prozesse zu verbessern, weiter

nötig, damit Ihre Beschäftigten

zu wachsen und sich schnell an

den Self Service nutzen können.

veränderte Geschäftsanforderungen

Legen Sie u.a. fest,

anzupassen. Die Softwareanwen-

welche Mitarbeiterdaten Sie
über den Online-Dienst freigeben möchten
welche individuellen Korrespondenztexte Sie verwenden
möchten
ob beim Login eine Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt
werden soll
welche Mindestanforderungen
an das Login-Passwort gestellt
werden
welche Mitarbeiter die Online
Services nutzen werden

dungen von Infor basieren auf
langjähriger Erfahrung und werden
von Experten entwickelt, die die besonderen Herausforderungen Ihres
Unternehmens verstehen.
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Tel.: +49 511 93689200
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Gestalten Sie Ihr eigenes Design
Passen Sie die Anzeige des Self
Services ganz einfach an Ihre
Corporate Identity an und geben
Ihren eigenen Titel, Firmenlogo und
Hintergrundbild vor.
Login leicht gemacht
Die Mitarbeiter registrieren sich
über ein leicht verständliches LoginVerfahren für die Teilnahme am Self
Service. Im Rahmen dieser Registrierung legt der Mitarbeiter auch
sein persönliches Passwort für den
Zugang fest.
Und wenn das Passwort einmal
vergessen wurde? Kein Problem,
das Login-Verfahren sieht selbstverständlich auch die Neuvergabe
eines Passwortes durch den Mitarbeiter vor.
Informierte Mitarbeiter
sind zufriedener
Nach erfolgreichem Login können
sich die Mitarbeiter ihre persönlichen Informationen und Fehlzeiten
ansehen, den aktuellen Resturlaubsanspruch prüfen, die Funktion „E-Mail an Sachbearbeiter“
nutzen oder die für sie abgelegten
Verdienstnachweise und weitere
Bescheinigungen drucken oder
downloaden.
Und eigene Ansichtseinstellungen
kann der Mitarbeiter selbstverständlich auch festlegen, denn Tabellenansichten und Spaltensortierungen
können individuell gespeichert
werden.

