PERSONALWESEN
Mitarbeiter-Sachmittelverwaltung
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-BreedFlexible Sachmittelverwaltung

Lösungen. Die Varial-Software ist

Unabhängig von der Größe eines Unternehmens stellen die meisten Firmen ihren

datenbankunabhängig, plattform-

Mitarbeitern im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses die unterschiedlichsten

neutral und branchenunabhängig.

Sachmittel zur Verfügung. Dies kann beim Notebook oder Firmenhandy anfangen,
über Berufs- und Schutzkleidung gehen, aber auch einen Dienstwagen, ein E-Bike-

Das Unternehmen

Leasing und eine Fülle weiterer Arbeitsutensilien betreffen.

Die Marke Varial wurde 1991
gegründet und gehört heute zur

Behalten Sie den Überblick

internationalen Infor-Gruppe. Infor

Eins haben alle Sachmittel, die an Beschäftigte ausgegeben werden, gemeinsam:

unterstützt 70.000 Kunden in mehr

Aus Gründen der Sicherheit müssen ihre Ausgabe an die Mitarbeiter sowie deren

als 200 Ländern und Regionen,

Rückgabe an einer zentralen Stelle dokumentiert und überwacht werden. Wichtig

ihre Prozesse zu verbessern, weiter

wird eine exakte Übersicht auch immer dann, wenn Sachmittel ersetzt, vernichtet

zu wachsen und sich schnell an

oder nach Zeitablauf ausgetauscht werden müssen. Aber auch, wenn ein Mitarbei-

veränderte Geschäftsanforderungen

ter aus dem Unternehmen ausscheidet, ist es notwendig, auf aktuelle Auskünfte zu

anzupassen. Die Softwareanwen-

den ausgegebenen Sachmitteln zugreifen zu können. Mit dem Modul Sachmittelver-

dungen von Infor basieren auf

waltung der Varial World Edition bekommt die Personalabteilung ein zentrales und

langjähriger Erfahrung und werden

komfortables Instrument, alle Sachmittel, die an Mitarbeiter ausgegeben werden,

von Experten entwickelt, die die be-

zu erfassen und zu überwachen. Und was liegt näher, als diese Verwaltung dort zu

sonderen Herausforderungen Ihres

platzieren, wo auch alle anderen Mitarbeiterdaten erfasst und geprüft werden.

Unternehmens verstehen.

Berechnung für die Entgeltermittlung inklusive

Infor (Deutschland) GmbH
Kriegerstr. 1 c
30161 Hannover

Werden den Mitarbeitern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses auch Firmenfahrzeuge oder ein E-Bike-Leasing mit der Möglichkeit einer privaten Nutzung angeboten, entstehen so genannte geldwerte Vorteile, die bei der Entgeltermittlung des
Mitarbeiters Berücksichtigung finden müssen. Auch hierfür bietet die Sachmittelverwaltung eine komfortable und zeitsparende Lösung an: Über eine zentral gesteuerte
Berechnungsroutine werden die Werte direkt bei der Erfassung des Sachmittels
errechnet und in die monatliche Verdienstabrechnung übernommen.

Tel.: +49 511 93689200
info.varial@infor.com
www.varial.de
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Beliebige Sachmittel
Egal, welche und wie viele verschiedene Sachmittel Sie an Ihre
Mitarbeiter ausgeben, legen Sie
diese einfach in einer zentralen
Bezeichnungstabelle an, um sie den
Mitarbeitern in der Sachmittelerfassung zuordnen zu können.

Quittung ausstellen

Bezeichnungstabelle

Dokumentieren Sie jede Ausgabe
und ordnungsgemäße Rückgabe
von Sachmitteln ganz einfach auf
Knopfdruck über den Quittungsbeleg.

Rückgabe überwachen
Für jedes Sachmittel kann ein Rückgabedatum eingetragen werden.
Durch die automatische Wiedervorlagefunktion wird an die erforderliche Rückgabe pünktlich
erinnert.
Quittungsbeleg
Berechnen lassen
Durch die Nutzung einer zentralen
Steuerungsroutine werden die erfassten Angaben zur Privatnutzung
von Firmen-Kfz oder E-Bikes/
Pedelecs automatisch in der Entgeltabrechnung berücksichtigt.

Erfassung Kfz

