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Allgaier: ERA-Leistungsbeurteilung mit Persis

Variable Vergütungen
einheitlich und trans-
parent festlegen

gen angepasst. Die in der Personalentwicklung

bereits häufig eingesetzten Programm-Module be-

kommen somit eine zusätzliche Bedeutung. Die

Vergütung nach Erfolg und Leistung wird für jeden

Mitarbeiter einheitlich, transparent und nachvoll-

ziehbar.

Die komplette Anwendung wird als moderne Por-

tallösung im hausinternen Intranet angeboten;

somit haben alle berechtigten Personen Zugriff.

Die Vorgesetzten in den Fachabteilungen füllen die

„ERA-Gesprächsbögen“ direkt am Bildschirm aus,

die dann ohne Doppelerfassung für die weitere

Bearbeitung zur Verfügung stehen. Die einfache

Bedienung ermöglicht dies für Mitarbeiter und

Vorgesetzte ohne großen Schulungsaufwand, was

die Akzeptanz bei allen Beteiligten von Anfang

an sicherstellt.

Persis - komplette Leistung modular aufgebaut
Das Interessante an der Lösung ist außerdem die

Modularität. Weitere Programmmodule von Persis

stehen beispielsweise für die Fort- und Weiterbil-

dung, die Ausbildung oder für das Ideenmanage-

ment zur Verfügung. Persis unterstützt also die

komplette Personalarbeit mit einer einheitlichen

Softwarefamilie.

„Gerade in Unternehmen, in denen wenige Perso-

nalverantwortliche den kompletten Umfang der

Personalarbeit erledigen, ist die umfangreiche

Persis-Familie ein hilfreiches Werkzeug“, so Herr

Loch, der als Projektleiter bei Allgaier eng mit den

Fachberatern von PersMan zusammenarbeitet.

Bei Allgaier werden außerdem vielfältige Routine-

tätigkeiten im Personalmanagement durch automa-

tische „Persis-Workflows“ unterstützt. Diese bieten

eine zusätzliche Erleichterung und somit wichtige

Freiräume für die umfangreichen Aufgaben der täg-

lichen Personalarbeit.

Mit dem Entgeltrahmenabkommen (ERA) wird die

Bezahlung in der Metall- und Elektroindustrie eng

an die Aufgabenstellung und die Leistung der Mit-

arbeiter gebunden. Neben dem Grundentgelt, das

durch die entsprechende Bewertung und Eingrup-

pierung der Stelle ermittelt wird, wurde dabei auch

das Leistungsentgelt modernisiert.

Es ergänzt die bestehenden Methoden durch Rege-

lungen, welche die Gestaltung der variablen Ent-

geltbestandteile für alle Mitarbeiter einheitlich er-

möglichen. Die bisherige Unterscheidung von „ge-

werblichen“ und „angestellten“ Mitarbeitern wird

es also nicht mehr geben. Alle Formen der variab-

len Entgeltgestaltung im tariflichen Rahmen, wie

z. B. auch Zielvereinbarungen, werden künftig für

alle Mitarbeiter eingesetzt.

Neue Herausforderung Mitarbeitergespräche
Dies bedeutet für viele Personal- und Fachabteilun-

gen eine neue Herausforderung: „Zielvereinba-

rungsgespräche“, „Mitarbeitergespräche“ usw.

werden zunehmend in Bereiche vordringen, die

bisher noch wenig Berührung mit diesen Metho-

den hatten. Eine professionelle und einfach zu

bedienende Software-Lösung ist daher zur Unter-

stützung unabdingbar.

Vor diesem Hintergrund wurden bei den Allgaier-

Werken in Uhingen die bekannten Lösungen Persis

Personalentwicklung (Mitarbeitergespräche/Ziel-

vereinbarungen) auf die ERA-Rahmenbedingun-


