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Allgaier: ERA-Umstellung mit Persis

Das richtige Engelt
für alle - mit ERA

ist die betriebliche „Kostenneutralität“. Der nächste

Schritt gilt dem variablen Entgeltanteil, der an die

Leistung des Mitarbeiters gebunden ist. Die Ge-

haltsfindung wird künftig für alle Mitarbeiter um

„Zielvereinbarungen“ ergänzt. Dies bedeutet für

die Fachabteilungen, dass regelmäßig Mitarbei-

tergespräche durchgeführt, dokumentiert und aus-

gewertet werden.

Unterstützung durch Persis
Eine professionelle Software-Lösung zur Unterstüt-

zung dieser vielfältigen Aufgaben ist zwingend

erforderlich. Die Allgaier Werke in Uhingen haben

sich dabei für den „Persis Personalmanager“ ent-

schieden. Im Zusammenhang mit ERA werden mit

dieser Lösung die aktuellen Gehaltsdaten der Mit-

arbeiter mit dem neuen Entgelt für den jeweiligen

Arbeitsplatz abgeglichen, was eine enorme Erleich-

terung darstellt.

Das Interessante an dieser Lösung ist neben der

Arbeitserleichterung beim ersten Schritt der ERA-

Einführung auch deren Flexibilität und Modulari-

tät. So werden mit dem weiteren Programm-Modul

Persis Personalentwicklung Mitarbeitergespräche

protokolliert sowie die Erfassung und Überwa-

chung der Zielvereinbarungen effizient unterstützt.

Auch der nächste ERA-Schritt kann also mit der

selben Produktfamilie durchgeführt werden.

Bei Allgaier werden außerdem bereits vielfältige

Routinetätigkeiten im Personalmanagement durch

automatische „Persis-Workflows“ unterstützt. Die-

se individuellen Abläufe wurden durch die Projekt-

leiterin Bettina Lechner selbst in Persis integriert.

Sie bieten eine zusätzliche Erleichterung in der

täglichen Personalarbeit und somit wichtige Frei-

räume für die Aufgaben der ERA-Einführung.

„Persis ist gerade in einer Zeit umfassender Neu-

ausrichtung ein ideales Werkzeug für die ‘Persona-

ler’, resümiert Bettina Lechner.

Aufgrund seines außergewöhnlich hohen Leis-

tungspotentials spielt Allgaier auf dem Gebiet der

Blechumformung eine weltweit führende Rolle.

Das Unternehmen ist überwiegend als Systemliefe-

rant der internationalen Automobilindustrie im Be-

reich der Umformtechnik mit der Produktion von

Pressteilen und einbaufertigen Komponenten so-

wie der Fertigung von Karosseriewerkzeugen tätig.

- Der Maschinen- und Apparatebau für die Verfah-

renstechnik ist die zweite Säule der Firmengruppe.

Mit seinen Tochterunternehmen in diesem Bereich

ist Allgaier europaweit größter Hersteller von in-

dustriellen Siebmaschinen mit Abnehmern auf der

ganzen Welt.

ERA - Neugestaltung der Entgeltsysteme
Mit der Einführung des neuen Entgeltrahmenab-

kommens (ERA) in der Metall- und Elektroindust-

rie werden die betrieblichen Entgeltsysteme umfas-

send neu gestaltet. Die Unterscheidung „gewerb-

licher“ und „angestellter“ Mitarbeiter wird es da-

nach nicht mehr geben. Die Bezahlung aller Mitar-

beiter wird enger an Aufgaben und Anforderungen

der einzelnen Stelle und an die Qualifikation der

Mitarbeiter gebunden. Auch die „Leistung“ jedes

einzelnen Mitarbeiters wird stärker als bisher zur

Entgeltfindung herangezogen.

Dies bedeutet für die betroffenen Personalverant-

wortlichen eine enorme Herausforderung. Sämt-

liche Arbeitsplätze und Aufgaben müssen beschrie-

ben und neu bewertet werden. Die Ergebnisse wer-

den in die neue Entgeltfindung übertragen und

mit dem bisherigen Grundgehalt abgeglichen. Ziel


