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Excel-Hilfslösungen. Wir wollten keine redundan-
te Datenhaltung mehr, und alles aus einem Guss.“

Schrittweise auf dem Weg zur 
 digitalen HR-Abteilung
Zusammen mit seinen beiden Kolleginnen in der 
HR-Abteilung führte Kai Meister 2018 die Sage HR 
Suite im Unternehmen ein. Sie sind dabei strate-
gisch und schrittweise vorgegangen und haben 
sich zunächst den großen Bereich der Lohnab-
rechnung vorgenommen, da es hier zeitintensi-
ve und komplexe Aufgaben zu bewältigen gab. Es 
handelt sich um 220 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, deren Entgeltabrechnung monatlich er-
stellt werden muss. Im ersten Schritt wurde also 
das Modul Personalabrechnung der Sage HR Suite 
eingeführt. Herr Meister und sein Team schätzen 
den Komfort und die Sicherheit bei der Personal-
abrechnung, insbesondere im Bereich Meldewe-
sen. Die Sage HR Suite automatisiert viele Prozes-
se, nimmt Aufgaben ab und zeigt zuverlässig an, 
welcher Handlungsbedarf zu welchem Zeitpunkt 
besteht.

Verabschiedung von der 
 Zettelwirtschaft
Kai Meister freut sich über die Neuerungen, die 
mit der Einführung der Sage HR Suite einherge-
gangen sind: „Die alte Zettelwirtschaft und auf-
wendige, händische Simulationen entfallen. Wir 
sparen dadurch mehrere Stunden Arbeitszeit pro 
Monat ein.“ Auch die Controlling-Funktionen des 

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) wur-
de 1991 gegründet und beliefert heute mehr als 
70.000 Geschäfts- und Privatkunden zuverläs-
sig mit lebensnotwendiger Energie. Zum Kernge-
schäft des Unternehmens zählen die Erzeugung 
und der Verkauf von Strom und Fernwärme sowie 
der Verkauf von Erdgas. Auch im Bereich E-Mo-
bilität stehen den Kunden zahlreiche Angebote 
zur Verfügung. Schlussendlich wird das Portfolio 
durch die inhaltliche Kompetenz des Energiever-
sorgers abgerundet. So können sich die Kunden 
rund um das Thema Energieeffizienz von Exper-
ten beraten lassen und auch zahlreiche Energie-
dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Eine Branche im Wandel
Die gesamte Energiebranche befindet sich im 
Wandel hin zur Nachhaltigkeit, erneuerbaren 
Energien und Elektromobilität – alles mit einem 
digitalen Fokus. Um diese Chancen zu nutzen, 
muss der Wandel hin zur Digitalisierung auch in-
tern in der Firmenkultur ansetzen. „Man kann 
nach außen nur verkaufen, was man innen lebt“, 
sagt Kai Meister, Personalleiter bei der Energie-
versorgung Gera: „Ziel war, den kompletten HR-
Bereich in einem homogenen System abzuwi-
ckeln, am besten ganz ohne Schnittstellen und 

Digitalisierung setzt Energie frei
Wie die Energieversorgung Gera GmbH nach innen lebt, was sie nach außen verkauft und im Personal-
bereich voll auf die schrittweise Digitalisierung der Prozesse setzt.
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Kai Meister, Personalleiter bei der Energie-
versorgung Gera
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mationen dann viel schneller finden. Und nicht 
nur die Personalabteilung hat dann Einblicke in 
die Akte, wir können auch Vorgesetzten bestimm-
te Berechtigungen erteilen.“ 

Kai Meister weiß, dass die Umstellung zunächst 
einen gewissen Arbeitseinsatz erfordert, der auch 
inhaltlich durch die Personalabteilung betreut 
und individuell beurteilt werden muss: „Wir haben 
teilweise Mitarbeitende, die 30 Jahre bei uns sind 
und die dementsprechend umfangreiche Akten 
haben. Das ist eine große Aufgabe. Doch es wird 
sich lohnen, denn in Summe werden wir durch die 
digitale Personalakte eine enorme Zeitersparnis 
erreichen.“ 

Weitere Informationen unter: www.sage.de/hr

Telefon: 03 41/4 84 40-30 10

Quelle: Sage, www.sage.de

Moduls sind einfach, beliebig modifizierbar und 
erweiterbar. Einmal initial aufgebaut, lassen sich 
Kennzahlen frei definieren, wie z.B. Lohnauswer-
tungen für Gesellschafterberichte oder Quartals- 
und Jahresberichte.

Auch für die Themen Mitarbeiterbindung und 
-entwicklung hat Kai Meister schon Digitalisie-
rungspläne: „Wir könnten Mitarbeitergespräche 
zu verschiedenen Anlässen planen, gut vorberei-
ten und regelmäßig durchführen sowie die Ergeb-
nisse digitalisieren. Auch der Weiterbildungsbe-
darf, der sich aus den regulatorischen Vorgaben 
und Gesetzesänderungen ergibt, ist enorm. Wenn 
wir genauer auf die Kompetenzen und Bedürfnis-
se der einzelnen Mitarbeiter eingehen können, 
wird eine hochprofessionelle Mitarbeiterentwick-
lung möglich – bei gleichzeitiger Minimierung der 
administrativen Aufgaben. Oder die Ersthelfer- 
und Brandschutzschulungen – hier könnten wir 
für alle Mitarbeiter digital Schulungstermine pla-
nen, vorschlagen, versenden, die Teilnahme er-
fassen und Wiedervorlagen organisieren. All das 
spart wertvolle Arbeitszeit bei uns in der HR-Ab-
teilung.“

Digitale Grundlagen schaffen  
für mehr Effizienz
Zuvor möchte Herr Meister aber die Grundinfor-
mationen zu allen Mitarbeitenden zentralisieren 
und digitalisieren. Der logische Schritt ist die Um-
stellung auf die digitale Personalakte. Herr Meis-
ter beschreibt die „physische Achse“, über die 
derzeit noch alle Informationen laufen: „Unsere 
Personalabteilung ist ganz oben im dritten Stock. 
Die schweren Stahlschränke, in denen wir die Per-
sonalakten aufbewahren, befinden sich aus Grün-
den der Statik im Keller. In unserer Branche gelten 
hohe Sicherheitsbestimmungen, was dazu führt, 
dass es häufig auch neue Informationen zu Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen gibt. Zertifikate, 
Bescheinigungen zu Schulungen oder Schaltbe-
rechtigungen verursachen ein hohes Aufkommen 
an Dokumenten für die Personalakten.“ 

Um Zeit einzusparen, werden die Dokumente im-
mer über einen bestimmten Zeitraum gesam-
melt, um sie dann in den Keller zu bringen. Herr 
Meister: „Das wäre natürlich deutlich effizienter 
mit der digitalen Personalakte, zumal ja auch die 
meisten Anbieter die Dokumente und Zertifikate 
ohnehin schon digital, also per E-Mail, zusenden. 
Wir müssen sie sogar zuerst in Papierform brin-
gen, um sie abheften zu können.“ Neben der op-
timierten Ablage erhofft sich der Personalleiter 
auch eine deutlich bessere Auskunftsfähigkeit. 
„Durch die Verschlagwortung lassen sich Infor-

https://www.sage.de
https://www.sage.de/hr



