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Workforce Management

Workforce Management
und Unternehmenssicherheit
Lösungen im Trend der Digitalisierung des Personalwesens

Ziel ist es, Prozesse miteinander in Verbindung
zu setzen und zu automatisieren. Aber nicht nur
Prozesse an sich werden so vereinfacht und beschleunigt, sondern auch da, wo die Kommunikation durch Fragen und Bestätigungen komplex
und zeitraubend war, schafft die digitale Kommunikation zwischen Mensch und System eine neue
Qualität. Jeder am Prozess beteiligte Mitarbeiter
hat immer denselben, aktuellen Status und entscheidet auf der Basis transparenter Informationen und Anforderungen.
Die Personal- und Schichtplanung wird zum Beispiel denkbar vereinfacht, da alle Informationen
wie Arbeitszeitmodelle, Zeitkonten, Qualifikationen, persönliche Präferenzen und die Fehlzeitplanung zur Verfügung stehen und in einem automatisierten Prozess zur Plangestaltung verdichtet
werden.

Eine Lösung für alle Beschäftigte
Vom Wunschdienst, zu dem sich Beschäftigte
selbst per Workflow-Antrag melden können, entsteht so in weiteren Stufen ein Planentwurf, der
am Ende des Prozesses als genehmigter Plan allen Beteiligten bekannt gegeben wird. Die Kommunikation innerhalb des Planungsprozesses
verläuft digital. Dies bewerkstelligen integrierte Workflows und ein Benachrichtigungssystem,
das die intelligenten ISGUS-Terminals genauso
mit einbezieht wie Smartphones und Tablets.

Automatisierte Prozesse und die
digitale Kommunikation entlasten das
Workforce Management nachhaltig
Was für die Personaleinsatzplanung, die Zeiterfassung, und die Zeitwirtschaft gilt, gilt unisono
auch für die integrierten ZEUS® Module Betriebsdatenerfassung und Unternehmenssicherheit.
Neben der klassischen Zutrittskontrolle mit allen denkbaren Varianten von Zutrittslesern für
den Innenbereich, die Außenhaut und zum Einbau
in alle gängigen Schalterprogramme, sichern wir
auch, nicht oder nur teuer zu verkabelnde Sicherungsbereiche mit digitalen Schließeinheiten offline. Die jederzeit transparente Verwaltung und

Änderung der Zutrittsprofile übernimmt der digitale Schließplan. Alle Zutrittsereignisse werden
revisionssicher dokumentiert.
Unter den Anwendern der ISGUS-Lösung sind unter anderem auch eine Vielzahl namhafter Logistik-Unternehmen.
Auch beim Besuchermanagement von ISGUS profitiert der Anwender von einem durchgängigen
digitalen Prozess, der von der Einladung und Anmeldung bis zur Dokumentation alle Anforderungen hinsichtlich Sicherheitsunterweisung, Besuchersteuerung und Unternehmenssicherheit
automatisiert und unternehmensweit, einheitlich
und DS-GVO-konform managt.
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