PERSONALWESEN: SACHMITTELVERWALTUNG
Modul 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-BreedSachmittelverwaltung für die Varial World Edition

Lösungen. Die Varial-Software ist

Unabhängig von der Größe eines Unternehmens stellen die meisten Firmen ihren

datenbankunabhängig, plattform-

Mitarbeitern im Rahmen des Arbeitsverhältnisses mehrere Sachmittel zur Verfügung.

neutral und branchenunabhängig.

Das kann beim Notebook anfangen, über ein Firmenhandy gehen und kann genauso Firmenfahrzeuge, iPads und eine Fülle von weiteren Arbeitsutensilien betreffen.

Das Unternehmen
Die Marke Varial wurde 1991

Im Finanzwesen bzw. Anlagevermögen des Unternehmens sind diese Gegenstände

gegründet und gehört heute zur

in der Regel bei jeder Firma erfasst, doch die Zuordnung zu den jeweiligen Mitar-

internationalen Infor-Gruppe. Infor

beitern gestaltet sich nicht immer einfach. Besonders wichtig wird eine exakte Über-

unterstützt 70.000 Kunden in mehr

sicht dann, wenn Sachmittel ersetzt, vernichtet oder ausgetauscht werden sollen. Die

als 200 Ländern und Regionen,

Personalabteilung möchte wissen, welche Gegenstände noch im Umlauf sind und

ihre Prozesse zu verbessern, weiter

der Mitarbeiter möchte nur für die Sachmittel die Verantwortung übernehmen, die

zu wachsen und sich schnell an

auch tatsächlich in seinem Bestand sind.

veränderte Geschäftsanforderungen
anzupassen. Der Vertrieb und
die Implementierung der Varial-

Überblick für Personalabteilung und Mitarbeiter

Lösungen erfolgt über zertifizierte

Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, ist es daher notwendig, auf aktualisierte

Software- und Systemhäuser, die

Auskünfte zur Sachmittelverwaltung je Mitarbeiter zugreifen zu können. Mit dem

mit ihrer langjährigen Varial-

Modul „Sachmittelverwaltung“ der Varial World Edition kann der Arbeitgeber daher

Erfahrung auch für den First-Level-

alle Sachmittel, die er seinen Mitarbeitern im Rahmen ihres Beschäftigungsverhält-

Support zur Verfügung stehen.

nisses überlässt, zentral und komfortabel verwalten.
Wird ein neuer Mitarbeiter eingestellt, können die ihm überlassenen Sachmittel
sofort eingetragen und bei Weggang des Angestellten wieder ausgetragen werden.
So hat die Personalabteilung eine genaue Kontrolle über die überlassenen Sachwerte und der Mitarbeiter weiß ebenfalls, wofür er verantwortlich zeichnet.
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Alle Sachmittel auf einen Blick
Welche Sachmittel werden an die
Mitarbeiter ausgegeben? Firmenwagen, Handys, Chipkarten,
Schlüssel? Legen Sie einfach alle
von Ihnen benötigten Sachmittel
unter der dazugehörigen Bezeichnungsart an und ordnen diese dann
Ihren Mitarbeitern zu.

Rückgabedaten überwachen

Abbildung: Anlage von Sachmitteln

Für jedes Sachmittel kann ein Rückgabedatum eingetragen werden,
so dass die erforderliche Rückgabe
durch die automatische Wiedervorlagefunktion überwacht werden
kann.

PKW-Regelungen steuern
Auch die Überlassung von Dienstfahrzeugen kann mit dem Modul
Sachmittelverwaltung erfolgen.
Neben Angaben zum Fahrzeug
kann auch der geldwerte Vorteil
für die 1%-Regelung hinterlegt
einfließen.

Abbildung: Zuordnung eines Sachmittels beim Mitarbeiter

Abbildung: Sachmittel PKW
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und dadurch in die Abrechnung

