
PERSONALWIRTSCHAFT 

  



Über 50 Jahre Personalwirtschaf  nn  ienstleist ng bene -
tet a ch 50 Jahre z verlässige Partnerschaf  nn vielfältge
Erfahr ngen in ner Personalabrechn ng  nn -betre  ng.

Mit ner ppa haben Sie einen Partner, ner Sie in allen Fragen 
z r Personalwirtschaf  nterstützt. Klare  nn transparente
Ablä fe, kostengünstg  nn kompetent.

Ihr Begleiter durch den Paragraphen-Dschungel 
Die immer vielfältgeren und komplizierten Tarife, Gesetze
sowie Meldevorschrifen und Abläufe in der Personalwirt- 
schaf haben wir fest im Blick. Getreu dem Moto: „Ihr Be-
gleiter durch den Paragraphen-Dschungel“ helfen wir Ihnen
als Branchenspezialist, die Untefen von personalwirtschaf-
lichen Prozessen ganz nach Ihren individuellen Wünschen

  

Personalwirtschaf 

zu meistern.

Fakten der Personalwirtschaf 
Damit Sie sich ein Bild unserer Arbeit machen können, hier
die Fakten. Wir helfen dabei, dass 96.000 Mitarbeiter von 
Kommunen, Krankenhäusern und anderen Non-Proft-Orga-
nisatonen von ihren Arbeitgebern umfassend betreut wer-
den können.
Dies gelingt uns durch ein umfassendes Dienstleistungsan- 
gebot. Dazu gehört natürlich unser Schwerpunkt Personal-
abrechnung mit allen dazugehörigen Aspekten. Wir sorgen
nicht nur dafür, dass Ihre Mitarbeiter pünktlich ihr Entgelt 
auf dem Konto vorfnden, sondern auch dafür, dass Sie als
Arbeitgeber genau die Unterstützung erhalten, die für Ihre 
tägliche Arbeit erforderlich ist. Wir begleiten Sie umfassend
von der Suche nach neuen Mitarbeitern und deren Einstell-
ung, über monatliche Personalabrechnungen bis hin zur  
Überleitung des Personalaufwands in die Finanzbuchhaltung 
und die Bildung von personalwirtschaflichen Rückstellungen. 

Zuverlässig. Kompetent. Serviceorientert.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an maßgeschneider-
ten personalwirtschaflichen Sofwarelösungen und Dienst-
leistungen an, die wir nach Ihren individuellen Anforder- 
ungen zum Einsatz bringen.
Wir helfen Ihnen gerne bei fachbezogenen Fragen weiter,
informieren Sie durch aktuelle Rundschreiben und bieten
u.a. Schulungen und Workshops an.
Dabei können wir auf enge Kontakte zu den Kommunalen  

persönliche Ansprechpartner*innen – 
keine Hotline oder anonymes Ticketsystem

umfassende Hafung  für die Dienstleistung

ständiger Austausch – gutes Netzwerk  
(Ministerien, KAV, Arbeitskreise etc.)

regelmäßige Informatonen 
(Newsleter, Rundschreiben, Seminare)

unterschiedliche Servicelevel 
(punktuell wählbar) 

große Auswahl an individuellen Dienstleistungen 

Ihre Vorteile 
>>

 

>>

   

>>

  >>

   
>>

Weitere Informatonen zu unseren Dienstleistungen fnden Sie unter 
htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/personalabrechnung/ 

>>>>

>>

Spitzenverbänden, zum kommunalen Arbeitgeberverband
oder zu anderen Insttutonen, wie den  zuständigen Fach-
Ministerien, zurückgreifen.

Wählen zwischen zwei Varianten
Bei uns haben Sie die Wahl zwischen zwei Grundvarianten
der Zusammenarbeit. Mit der  ialogverarbeit ng stellen 
wir Ihnen eine moderne, leistungsfähige Sofwarelösung 
auf unseren Servern zur Verfügung. Darüber hinaus bieten
wir Ihnen als zweite Möglichkeit mit dem Voll-Service die 
komplete Übertragung des Lohnbüros an.
In jeder Variante haben Sie persönliche Ansprechpartner-
*innen, welche Sie und Ihre Anforderungen kennen und
Sie betreuen. Dazu wirken im Hintergrund viele Spezialisten
z.B. für Tarif- oder Steuerfragen, Schnitstellen oder Stats-
tken und Auswertungen, auf die Sie zurückgreifen können.

https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/personalabrechnung/


Zur Dialogbearbeitung stellen wir ein komfortables DV-Ver-  
fahren auf unseren Servern bereit. Die Mitarbeitenden Ihrer 
Personalstelle  greifen  auf  die  Daten  über  eine  Datenfern-
verbindung  (z.B.  über  das  Kommunalnetz  Rheinland-Pfalz 
(VPN-E) oder Internet  oder ISDN) zu und geben die Änder-
ungen  der  Personalstammdaten  direkt  an  ihrem  Arbeits-
platz-PC  ein.  Die  ppa  ist  verantwortlich  für  die  Bereitstel-
lung und Betreuung der technischen Infrastruktur   

(Sofware, Datensicherung, Berechtgungsverwaltung), für 
die Pfege der Parameterdateien (Tarifabellen, Krankenkas-
sen, Lohnarten etc.), für die Durchführung der monatlichen 
Abrechnung  einschließlich Druck und Versand  der Auszah-
lungsunterlagen (u. a. Entgeltmiteilungen) und der Jahres-
abschlussarbeiten, für den gesamten Zahlungsverkehr so-
wie den Datenaustausch für das gesetzliche Meldewesen.   

Das Dialogangebot 

Wir unterstützen Ihre Mitarbeitenden bei der Bearbeitung
durch eine fachliche, anwendungsbezogene und technische
Hotline.  Das beinhaltet auch die Umsetzung von gesetz-
lichen  und  tarifichen Änderungen und Neuerungen. Diese
setzen  wir eigenverantwortlich um, ohne dass Sie bei diesen 
Themen z.B.  in  Form  von  Tests  mitwirken  müssen. Gerne  
übernehmen  wir auf Wunsch die komplete Sachbearbei-
tung bei schwierigen und zeitaufwendigen Themen wie z.B. 
die Kompletbearbeitung von Personalfällen bei privater 
Insolvenz, Pfändungen und Abtretungen, bei Altersteilzeit 
gemäß  gesetzlicher  und  tarificher  Vorschrifen  oder  die 
Bearbeitung  von  geringfügig  Beschäfigten  und  von  Be-
schäfigten  im  Übergangsbereich.  Zusätzlich informieren 
wir umfassend mit Rundschreiben und ergänzenden
Sachbearbeiterhinweisen  (Zugrif  über  das  Extranet,
Kundenlogin).  Wir  übernehmen  bei  diesem  Angebot 
zahlreiche Aufgaben, die bei  einer autonomen Lösung im 
eigenen Haus erledigt werden müssen und entlasten 
dadurch nicht nur Ihre Personalabteilung sondern auch die 
IT-Abteilung sowie die Finanzabteilung ganz erheblich. Für 
die von uns wahrgenommenen Aufgaben übernehmen wir 
natürlich  auch  die  Verantwortung  und  hafen  im  Scha-
densfall umfänglich.  

Hotline zu allen fachlichen Fragen rund um das Thema 
Personalabrechnung und auch zu Fragen zur eingesetz-
ten  Sofware  (erfahrener  Personalabrechner*innen  
als persönliche  Ansprechpartner*innen,  welche  Sie     
und die Besonderheiten Ihres Hauses kennen) 

Das  Personalrisiko  trägt  die  ppa  -  Die  Erbringung  der 
Dienstleistung ist, unabhängig von Fehlzeiten oder dem 
Wechsel/Ausscheiden von Mitarbeitenden, sichergestellt 

Entlastung  der  Personalabteilung  durch  Übertragung 
von  Aufgaben  an  die  ppa  (Zahlungsverkehr,  Klärung 
von komplexen fachlichen Sachverhalten, etc.) 

Verantwortung  für  den  Sofwareeinsatz  (z.B.  Release-
wechsel,  Test  und  Freigabe  von  Änderungen)  und  die 
technische Infrastruktur (z.B. Datensicherungen, Hard-
ware, Systemsofware, IT-Security) liegt bei der ppa 

Der Betrieb der Anwendung mit der Durchführung der 
monatlichen Abrechnungsläufe einschließlich Druck 
und Versand der Auszahlungsunterlagen, Datenträ-
geraustausch und Zahlungsverkehr bringt auch für den 
IT-Bereich eine deutliche Entlastung 

Ihre Vorteile 

>>   

>>   

>>

   

>>

   

>>

   

Weitere Informatonen zu unseren Dienstleistungen fnden Sie unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/personalabrechnung/ 

https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/personalabrechnung/


 

Ihre Ansprechpartner - Dialogbearbeitung: 

 amir Glavanic

Tel: 06322 / 936 – 320 
Fax: 06322 / 936 – 17320 
E-Mail: damir.glavanic@ppa-duew.de

Abteil ngsleiter
K nnenbetre  ng Personalwirtschaf I

Ralf Lang

Tel: 06322 / 936 – 321 
Fax: 06322 / 936 – 17321 
E-Mail: ralf.lang@ppa-duew.de

Abteil ngsleiter
K nnenbetre  ng Personalwirtschaf III

mailto:damir.glavanic@ppa-duew.de
mailto:ralf.lang@ppa-duew.de


Mit dieser Dienstleistung machen wir Sie unabhängig von 
speziell ausgebildetem Personal sowie teurer Hard- und
Sofware für die Entgeltabrechnung. Sie verschafen sich 
durch unser Angebot freie Zeitressourcen und qualifzierte 
Experten unterstützen Sie in essenziellen Bereichen.

Die Grundidee – alles aus einer Hand. Die gesamte Entgelt- 
abrechnung wird an die ppa ausgelagert. D.h. Sie senden uns 
alle für die Abrechnung notwendigen Unterlagen formlos zu,
z.B. per Post, Fax, E-Mail oder per Online-Formular und wir 
übernehmen alle weiteren Arbeiten, einschließlich dem 
Druck und Versand der Auszahlungsunterlagen (u.a.  Ent- 
geltmiteilungen), der Jahresabschlussarbeiten, den ge-   

Das Vollserviceangebot 

samten Zahlungsverkehr sowie den Datenaustausch für das
gesetzliche Meldewesen. 

Fragen für Sie, Ihre Mitarbeitenden und gegebenenfalls
Behörden und führen sämtlichen Schrifwechsel in Verbin-
dung mit der Entgeltabrechnung z.B. mit Finanzämtern,
Krankenkassen und Zusatzversorgungskassen für Sie durch.
Zusätzlich informieren wir umfassend mit Rundschreiben 
und Newsletern.  

die nicht nur Ihre Personalabteilung entlastet, sondern auch
Ihren IT-Bereich und die Finanzabteilung.

Für die von uns wahrgenommenen Aufgaben, tragen wir
natürlich auch die Verantwortung und hafen im Schadens- 
fall umfänglich.

Wer genau rechnet, wird feststellen, dass das Outsourcing
der Entgeltabrechnung, gegenüber der Lohnbuchhaltung
im eigenen Haus, of fnanziell lukratver ist. 

Hotline zu allen fachlichen Fragen rund um das Thema 
Personalabrechnung

Persönliche  Ansprechpartner*innen    

Das  Personalrisiko  trägt  die  ppa  -  Die  Erbringung  der 
Dienstleistung ist, unabhängig von Fehlzeiten oder dem 
Wechsel/Ausscheiden von Mitarbeitenden, sichergestellt 

Entlastung  der  Personalabteilung  durch  Übertragung 
von  Aufgaben  an  die  ppa (Übernahme aller abrech-  

Alles aus einer Hand – komplete Abwicklung durch 

Qualitätssicherungen und Plausibilitätsprüfungen 

Branchenspezialisten

Ihre Vorteile 

>>   

>>
   

>>
   

>>

   

Weitere Informatonen zu unseren Dienstleistungen fnden Sie unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/personalabrechnung/ 

>>

nungsrelevanten Tätgkeiten)

>>

>> Statstken und Auswertungen gemäß Kundenaufrag 

Wir sind Ansprechpartner in allen abrechnungsrelevanten

Wir übernehmen bei diesem Angebot zahlreiche Aufgaben 

Foto: freepik.com - jcomp

https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/personalabrechnung/


 

Ihre Ansprechpartnerin - Vollservicebearbeitung: 

Yvonne Hahn

Tel: 06322 / 936 – 302 
Fax: 06322 / 936 – 17302 
E-Mail: yvonne.hahn@ppa-duew.de

Abteil ngsleiterin
K nnenbetre  ng Personalwirtschaf II

mailto:yvonne.hahn@ppa-duew.de


 

Die Personalwirtschaf unterliegt einem steten 
Wandel.  Im  Mitelpunkt  stehen  nicht  mehr  nur 
administratve  und  operatve  Aufgaben,  sondern 
immer  mehr  planerisch-gestaltende  und  strategi-
sche  Aufgaben.  Diese  sollen  so  efzient  und  kos-
tengünstg wie möglich gelöst werden.  

Um Sie bei der Aufgabenlösung optmal zu unter-
stützen, bieten wir Ihnen eine Reihe personalwirt-
schaflicher  Zusatzmodule  an,  die  wir  gemeinsam 
mit unserem Entwicklungspartner, der Firma 
SD Worx GmbH, entwickelt haben. 

Hier  profteren  Sie  von  einem  breiten  Spektrum 
an maßgeschneiderten personalwirtschaflichen 
Sofwarelösungen und Dienstleistungen, die wir 
nach  Ihren  individuellen  Anforderungen  zum  Ein-
satz bringen. 

Neben  einer  hohen  IT-Kompetenz  legen  wir  vor 
allem  auf  das  fachliche  Know-how  großen  Wert. 
Wir helfen Ihnen  gerne bei fachbezogenen Fragen 
weiter, informieren Sie durch aktuelle Rundschrei-
ben  und  bieten  u.a.  Schulungen  und Workshops 
an. 

Klare und transparente Abläufe, kostengünstg und kompetent 

Zusatzmodule 



 

Ihre Ansprechpartner – Zusatzmodule allgemein: 

Sven R mmel

Tel: 06322 / 936 – 468 
Fax: 06322 / 936 – 17468 
E-Mail: sven.rummel@ppa-duew.de

Abteil ngsleiter
Strategie  nn Entwickl ng Personalwirtschaf 

mailto:sven.rummel@ppa-duew.de


 

Bewerbermanagement – Stellen optmal besetzen 

Mit dem Modul Bewerbermanagement können Sie 
Ihren Bewerbungsprozess von der Stellenaus-
schreibung,  über  die  Erstellung  der  Bewerberkor-
respondenz,  bis  zur  Auswahl  des  geeigneten  Be-
werbers abbilden. 

Das Modul  Bewerbermanagement richtet sich an
Personalabteilungen, die zum Ziel haben eine atrak-
tve Arbeitgebermarke aufzubauen, die besten Ta- 

lente zu gewinnen und messbare Ergebnisse im 
Kernbereich Rekruterung zu erzielen. Das webba- 
sierte Tool ist optmal auf personalwirtschafliche 
Abläufe zugeschniten, intuitv anwendbar und gilt 
als zentrale Anlaufstelle für Stellenausschreibungen,
Onlinebewerbungen und Personalratsanhörungen, 
bis hin zu Interview-Einladungen und der endgültgen
Einstellung.

So fnden Sie die optmale Besetzung für Ihre ausgeschriebene Stelle. 

Ihre Vorteile 

 kostensparendes eRecrutng 

 einfache Kommunikaton mit Bewerbenden durch automatsierte Schreiben 

 Beteiligung aller Interessengruppen am Bewerbungsprozess: Personalabteilung, Führungskräfe, Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung, Bewerber*in etc.

 jederzeit und immer aktuell: Überblick über alle veröfentlichten Ausschreibungen und eingegangenen

Ihre Ansprechpartnerin: 

Katharina  ehn
Tel: 06322 / 936 – 486 
Fax: 06322 / 936 – 17486 
E-Mail: katharina.dehn@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/bewerber-management/

Bewerbungen über das Dashboard
 

kein aufwendiger Schulungsaufwand 

erfahrene Projektbegleiter bei der Realisierung und Know-how 

mailto:katharina.dehn@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/bewerber-management/


 

 ok mentenmanagement – Volle Kontrolle über Ihre  aten 

Mit dem Dokumentenmanagement können Sie 
Ihre Dokumente in elektronischer Form archi-
vieren und mit wenig Aufwand verwalten. Die 
Dokumente werden zudem automatsch in die 
Datenbank Ihrer Personalabrechnungs-
Sofware importert. 

Die leichte und langfristge Wiederaufndbar-
keit wird durch die Einteilung der Dokumente 

in Dokumententypen und durch die freie Inde-
xierung gewährleistet. Ihre Dokumententypen 
können Sie darüber hinaus in eine übersichtli-
che hierarchische Ordnerstruktur eingliedern. 

Über unser Benutzermanagement können Sie 
dafür sorgen, dass nur berechtgte Systembe-
nutzer Zugrif auf die entsprechenden Doku-
mententypen erhalten. 

Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Suche nach Personaldokumenten? 

Ihre Vorteile 

 immer und überall Zugrif auf Ihre Dokumente - ganz ohne aufwändigen IT-Einsatz, sondern 
direkt in einem üblichen Webbrowser 

 kein Datenverlust durch mehrfache professionelle Datensicherung - 
gleichzeitger Dokumentenzugrif für mehrere Mitarbeiter bei entsprechenden Zugrifsrechten 

 Möglichkeit der individuellen Anlage von Dokumentenordnern zur Abbildung der Struktur 
Ihrer Personalakten 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Katharina  ehn
Tel: 06322 / 936 – 486 
Fax: 06322 / 936 – 17486 
E-Mail: katharina.dehn@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/dokumenten-management/

mailto:katharina.dehn@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/dokumenten-management/


 

Leist ngsorienterte Bezahl ng –  
 ie Umsetz ng Ihrer  ienstvereinbar ng 

Zu  viel!  Mit  dem  Modul  Leistungsorienterte 
Bezahlung  bilden  wir  Ihre  Dienstvereinbarung 
nach  §  18  TVöD  in  unserem  Personalabrech-
nungssystem  vollständig  für  Sie  ab.  Von  der 
Ermitlung  der  auszuschütenden  Entgeltsum-
me, über die Berechnung der  Leistungsentgel-
te, bis hin zur automatschen Auszahlung.  

So sparen Sie Zeit und können Ihre Mitarbeiter 
efektver einsetzen. 

Im Rahmen der monatlichen Abrechnungsläufe 
wird  pro  Personalfall  ein  LOB-Bruto  gebildet 
und in die gewünschten Entgeltöpfe einge-

stellt.  Das  LOB-Bruto  kann  auch  nachträglich 
für vergangene Monate gebildet werden.  

Durch die starke Parametrisierung des Moduls 
können  die  Berechnungsvorgaben  nahezu  je-
der Dienstvereinbarung umgesetzt werden - 
exakt wie in Ihrer Dienstvereinbarung be-
schrieben. 

Die Auszahlung erfolgt maschinell mit dem mo-
natlichen  Abrechnungslauf.  Sie  müssen  ledig-
lich  den  Termin  bestmmen,  zu  dem  ein  Be-
rechnungsergebnis ausgezahlt werden soll. 

Wie viel Zeit verwenden Sie für die Berechnung der Leistungsentgelte? 

Ihre Vorteile 

 eingehende Analyse Ihrer Dienstvereinbarung mit Untersuchung auf etwaige Regelungslücken 
und Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten 

 geringer Aufwand durch die maschinelle Berechnung auch bei komplexen Dienstvereinbarungen 

 Berechnungen können beliebig of (in verschiedenen Varianten) wiederholt werden 

 vielfältge Auswertungsmöglichkeiten - es stehen sowohl Standardberichte als auch die Möglich-
keit des Datenexports zur Verfügung 

Ihr Ansprechpartner: 

Sven R mmel
Tel: 06322 / 936 – 468 
Fax: 06322 / 936 – 17468 
E-Mail: sven.rummel@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/lob/

mailto:sven.rummel@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/lob/


 

Organisatonsmanagement – 
 ie vollstännige Abbiln ng Ihrer Organisatonsstr kt r 

Mit wenigen Einstellungen bilden Sie Ihre indi-
viduelle Aufauorganisaton mit Organisatons-
einheiten, Stellen und Personen ab. 

Einmal aufgebaut, können Sie auch verschiede-
ne Planszenarien abbilden, um z.B. die Auswir-
kungen von Umsetzungen oder Stellenneu-
schafung/ -wegfall zu simulieren. 

Durch  den  Einsatz  dieses  Moduls  entällt  für 
Sie die aufwändige manuelle Erstellung von 
Stellenplänen. 

Durch die verschiedenen Darstellungs- und 
Auswertungsmöglichkeiten erhalten Sie immer 
eine aussagekräfige Übersicht über die aktuel-
le  und  geplante  Situaton  Ihrer  Organisaton, 
wie  z.B.  freie  Stellen,  Stellenbewertung,  Stel-
lenbesetzung  (Über- und  Unterbesetzungen), 
etc. 

Stellenpläne erstellen – Organisatonsstrukturen abbilden  

Ihre Vorteile 

 präzise Auswertungsergebnisse aufgrund detaillierter Stelleninformatonen, wie z.B. Beschäfi-
gungsumfang, entgeltliche Bewertung, Kostenstellenzuordnung, Stellvertretung, Stellenvermerke, 
Anforderungsprofle, etc. 

 optmale Entscheidungshilfe für Änderungen der Organisatonsstruktur durch die Abbildung von 
beliebig vielen Organisatonsszenarien 

 maschinelle Erstellung des kommunalen Stellenplans nach gesetzlicher Vorgabe 

 Möglichkeit der individuellen Gestaltung von Berichten 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Katharina  ehn
Tel: 06322 / 936 – 486 
Fax: 06322 / 936 – 17486 
E-Mail: katharina.dehn@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/organisatons-management/

mailto:katharina.dehn@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/organisations-management/


 

Personalkostenplaner –  
 ie Entwickl ng Ihrer Personalkosten immer im Blick 

Das Modul Personalkostenplaner ist das Instru-
ment,  um  Ihre  Personalkosten  zu  planen  und 
zu  überwachen  -  sowohl  personen-  als  auch 
stellenbezogen. 

Basierend auf einer fktven Echtabrechnung 
und unter Berücksichtgung aller künfig eintre-
tenden Ereignisse (z.B. Höhergruppierung, Ein-
gruppierung, Tarif-/Steuer-/SV-Veränderung-
en) können Sie bei der Personalkostenplanung 
exakte Hochrechnungsergebnisse erwarten.  

Der  Personenkreis,  der  in  die  Personalkosten-
planung einbezogen werden soll, kann frei ge-

wählt werden - auch die Selekton von Teilneh-
mern und Arbeitgebern ist möglich. 

Alle personenbezogenen Daten können für die 
Planungsrechnung gezielt verändert werden. 
Bevor die  Daten  geändert  werden,  wird  die 
Person  kopiert,  so  dass  die  Originaldaten  von 
den Änderungen nicht berührt werden.  

Die verschiedenen Planungsparameter können 
Sie zu sogenannten Planvarianten bündeln und 
für  Ihre  zukünfigen  Planungsrechnungen  im-
mer wieder heranziehen. 

Exakt planen und überwachen 

Ihre Vorteile 

 präzise Hochrechnungsergebnisse: Die Hochrechnungen basieren auf Daten aus fdelis.Personal 

 schnelle und efektve Ergebnisauswertung - vom Gesamtergebnis bis zum Einzelfall 

 fexible Gestaltungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Planungsparametern 

 Möglichkeit der individuellen Gestaltung von Berichten 

Ihr Ansprechpartner: 

Alexanner Laninek
Tel: 06322 / 936 – 285 
Fax: 06322 / 936 – 17285 
E-Mail: alexander.ladinek@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/personalkostenplaner/

mailto:alexander.ladinek@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/personalkostenplaner/


 

Personalcontrolling – Informatonen a f Knopfnr ck 

 

Das Modul Personalcontrolling ist unsere Data-
Warehouse-basierte  Lösung  für  das  operatve 
und strategische Personalcontrolling. 

Es ermöglicht dem Fachanwender ohne weite-
re  technische  Unterstützung  die  schnelle  und 
fexible Ad-Hoc-Analyse ebenso wie das Erstel-
len und Verwalten regelmäßig benötgter Stan-
dardanalysen. 

Die  optmal  auf  den  Einsatzzweck  Controlling 
ausgerichtete  Systemarchitektur  sorgt  für  ein 
hohes  Maß  an  Flexibilität  bei  bester  Perfor-

mance. Im Web-Browser  laufähig und eng an 
die gewohnten Controller-Ofce-Werkzeuge 
angelehnt,  ist  das  Modul  Personalcontrolling 
ohne technisches Know-how überraschend 
leicht bedienbar  („Drag and drop“) und inner-
halb sehr kurzer Zeit produktv im Echtbetrieb 
einsetzbar. 
Durch  die  voll  automatsierte  Datenbereitstel-
lung werden Personalabteilung und Controlling 
vollständig von der Aufgabe  der  Informatons-
beschafung entlastet. 

Erstellen und Verwalten benötgter Standardanalysen 

Ihre Vorteile 

 automatsche Datenbereitstellung ohne manuelle Eingrife      

 Verwendung von vorhandenen Kennzahlen sowie Berechnung eigener Kennzahlen     

 Import von weiteren Daten, die nicht in fdelis.Personal enthalten sind 

 Import von Personalkostenhochrechnungen für SOLL/IST-Vergleiche    

 komfortable und benutzerbezogene Verwaltung und Administraton Ihrer Analysen 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Birgit Rönel
Tel: 06322 / 936 – 359 
Fax: 06322 / 936 – 17359 
E-Mail: birgit.roedel@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/personalcontrolling/

mailto:birgit.roedel@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/personalcontrolling/


 

Personalverwalt ng –  
Wissen, nas Sie  nn Ihre Mitarbeiter voranbringt 

Mit dem Modul Personalverwaltung können Personalinformatonen gepfegt und aus-
gewertet werden, die nicht zwingend für die Entgeltabrechnung erforderlich sind.  

Ihre Vorteile 

 automatsiertes Erinnerungswesen  

 schnelle und efziente Auswertung Ihrer Mitarbeiterdaten  

 Möglichkeit der individuellen Gestaltung von Schreiben und Berichten 

Höhergr ppier ng 
Durch dieses Planungsinstrument behalten Sie 
alle Höhergruppierungen im Auge 
 
M terschafen 
Alle Geburtstermine und die dazugehörenden 
Muterschutzfristen/Elternzeiten im Überblick 
 
Nebentätgkeiten 
Einfache Auswertung der Nebentätgkeiten Ihrer 
Mitarbeiter 
 
Q alifkatonsprofl 
Organisieren Sie alle vorhandenen Qualifkato-
nen in Ihrem Hause (Modul Qualifkatonsma-
nagement) erforderlich  
 
 
Unfälle 
Automatsierte Übertragung von Unfalldaten in 
die Unfallmeldung der Unfallkasse Rheinland-
Pfalz 

Unters ch ngen 
Behalten Sie alle Untersuchungstermine und 
-ergebnisse im Grif 
 
Vermerke 
Einfache Auswertung aller Vermerke zu Ihren 
Mitarbeitern 
 
Verträge 
Alle Verträge und Probezeiten im Überblick 
 
 
Weiterbiln ng 
Einfache Auswertung aller geplanten und durch-
geführten Weiterbildungsmaßnahmen 
 
 
 
Wernegang 
Einfache Auswertung der Werdegänge Ihrer Mit-
arbeiter 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Katharina  ehn
Tel: 06322 / 936 – 486 
Fax: 06322 / 936 – 17486 
E-Mail: katharina.dehn@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/personalverwaltung/

mailto:katharina.dehn@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/personalverwaltung/


 

Q alifkatonsmanagement – Mitarbeiter gezielt förnern 

Personalentwicklungsmaßnahmen efzient planen  

Ihre Vorteile 

 schnelle und efziente Organisaton und Auswertung aller Qualifkatonen und Profle   

 automatscher Abgleich zwischen Stellen- und Qualifkatonsproflen für eine efektve 
Stellenbesetzung   

 Möglichkeit der individuellen Gestaltung von Abfragen 

Das Qualifkatonsmanagement schaf die Vo-
raussetzungen, um die Qualifkatonen Ihrer Mit-
arbeiter systematsch zu erfassen, sie zu bewer-
ten und mit bestmmten Anforderungsproflen 
abzugleichen. 
  
Es unterstützt Sie dabei, Qualifkatonsdefzite 
aber auch Potental zu erkennen und Ihre Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen efzient zu planen. 
  

Der Einsatz des Qualifkatonsmanagements ist 
erforderlich, wenn Sie Anforderungsprofle an 
die Stellen des Organisatons- oder Bewerberma-
nagements knüpfen wollen. 
  
Auch die Pfege der Qualifkatonsprofle Ihrer 
Mitarbeiter oder Bewerber sowie die Durchfüh-
rung von Beurteilungen sind nur in Verbindung 
mit dem Qualifkatonsmanagement möglich. 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Katharina  ehn
Tel: 06322 / 936 – 486 
Fax: 06322 / 936 – 17486 
E-Mail: katharina.dehn@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/qualifkatons-management/

mailto:katharina.dehn@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/qualifikations-management/


 

Reisekosten – Reise antreten, Kosten abrechnen, fertgg 

Die Reisekosten werden berechnet und fexibel auf mehrere  
Kostenstellen/Produkte verbucht 

Ihre Vorteile 

 efziente Prozessgestaltung durch maschinelle Auszahlung der Reisekosten über die Ent-
geltabrechnung inkl. Erzeugung aller relevanten Zahlungsunterlagen und Andruck auf der 
Entgeltabrechnung, sowie maschinelle Verbuchung der Reisekosten in der Finanzbuchhal-
tung per Schnitstelle  

 Pfege der gesetzlichen Vorgaben durch die ppa (z.B. Spesensätze für In- und Ausland) 

 einfache Korrektur und Ergänzung von erfassten und/oder bereits abgerechneten Reisen 

 Aufwandsreduzierung durch die maschinelle Verrechnung von steuerlichen Beträgen, ggf. 
Übergabe einer steuerpfichtgen Lohnart an die Personalabrechnung sowie Ausweisung 
der steuerfreien Verpfegungsmehraufwendungen auf der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung  

 Möglichkeit der Verwaltung von Budgets und Fahrtenbüchern 

 schnelle Auswertung aller Reisedaten und einfache Erstellung von Berichten wie z.B. Rei-
sekostenabrechnung, Steuermiteilung, Buchungsbericht 

Das  Modul  Reisekosten  ermöglicht  Ihnen  die 
Abrechnung  von  dienstlich  veranlassten  Aus-
wärtstätgkeiten im In- und Ausland bis hin zur 
Auszahlung und Verbuchung. 

Die  große  Stärke  dieses  Moduls:  Es  kennt  alle 
Vorschrifen, Regelungen, Kilometerpauscha-
len, Stunden- und Tagessätze für Geschäfsrei-
sen im In- und Ausland. Auch Ihre individuellen 
Regelungen und Sonderkonditonen können 
grundsätzlich berücksichtgt werden. 

Die  anfallenden  Spesensätze  werden  mit  den 
steuerrechtlichen  Bestmmungen  abgeglichen. 
Die Reisekosten werden berechnet und können 
zum einen auf mehrere Kostenstellen/
Produkte  und  zum  anderen  auf  unterschiedli-
che Konten verbucht werden. 

Durch fexible Auswertungsmöglichkeiten er-
halten Sie anhand zur Verfügung gestellter Be-
richte  aussagekräfige  Unterlagen  für  den  Rei-
senden. 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Tanja Schleer
Tel: 06322 / 936 – 203 
Fax: 06322 / 936 – 17203 
E-Mail: tanja.schleer@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/reisekosten/

mailto:tanja.schleer@ppa-duew.de
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Zeitwirtschaf  nn Z tritsste er ng  

 

Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Tätgkeit als Zeitwirtschafsbeaufragte(r)? 

Ihre Vorteile 
 

  

 Vorkonfguriertes System („Mustermandant“), d.h. alle tarifichen/gesetzlichen Regelungen 
im Hinblick auf unständige Bezüge und dergleichen sind systemseitg bereits abgebildet und 
müssen durch Sie nicht mehr manuell erfasst werden  

 Zeitersparnis durch maschinelle Ermitlung von zuschlags-/abrechnungsrelevanten Zeiten  

 Zeitersparnis durch Nutzung von Workfows  

 große Transparenz für den Mitarbeiter durch Zugrifsmöglichkeit auf sein Zeitkonto zu jeder 
Zeit -> minimiert An-/Rückfragen beim Zeitwirtschafsbeaufragten  

 Verfahrenspfege- und Weiterentwicklung durch die ppa (bezogen auf das gesamte Verfah-
ren)  

 Bereitstellung und Betrieb der technischen Infrastruktur sowie der Sofware in der jeweils ak-
tuellen Version => somit Einsparung eines entsprechend geschulten Administrators vor Ort  

Mit unserer Lösung für Zeitwirtschaf und Zu-
tritssteuerung steht Ihnen ein rollenbasiertes 
Verfahren zur Verfügung, mit dem Sie u.a. die 
Möglichkeit haben den Aufwand für zeit-
wirtschafliche Tätgkeiten (Zeitkorrekturen, 
Urlaubsbeantragung und -genehmigung usw.) 
durch die Nutzung individueller maschineller 
Workfows deutlich zu reduzieren.  

Zudem haben auch die Mitarbeiter die Mög-
lichkeit jederzeit über den Webclient von ihren 
PC-Arbeitsplätzen aus ihre Zeitkonten zu über-

prüfen und selbstständig  Auswertungen aufzuru-
fen.  

Durch verschiedene Schnitstellen zum Ab-
rechnungsverfahren können u.a. die, in der Zeit-
wirtschaf ermitelten zuschlags- und ab-
rechnungsrelevanten Zeiten, mitels Schnit-
stellendateien eingelesen und aufereitet werden.  

Darüber hinaus steht Ihnen optonal die Möglich-
keit zur Verfügung, mit diesem Verfahren ihren Zu-
trit zu steuern.  

Ihr Ansprechpartner: 

Alexanner Laninek
Tel: 06322 / 936 – 285 
Fax: 06322 / 936 – 17285 
E-Mail: alexander.ladinek@ppa-duew.de

Weitere Infos unter htps://www.ppa-duew.de/personalwirtschaf/zeitwirtschaf-und-zutritssteuerung/

mailto:alexander.ladinek@ppa-duew.de
https://www.ppa-duew.de/personalwirtschaft/zeitwirtschaft-und-zutrittssteuerung/
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