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chenlösung entwickelt, die in Verbindung mit einem Warenwirtschaftssystem alle Prozesse digital
abbildet.
Das Ganze beginnt mit der Erfassung des Mandanten, in diesem Fall der Werft. Über die Anlage
verschiedener Mandaten können zum Beispiel
Tochterfirmen ebenso verwaltet werden (Beispiel
1). Hier werden alle Stammdaten der eigenen
Firma hinterlegt. Wichtig ist, dass an dieser Stelle
auch die Personalverwaltung stattfindet, denn hier
werden alle Mitarbeiter mit ihren Daten erfasst. Außerdem können die Nutzerrechte für die Branchenlösung hinterlegt werden, denn natürlich soll
nicht jeder Mitarbeiter von seinem PC aus die Möglichkeit haben, das ganze System einzusehen. Deshalb können auch eingeschränkte Nutzungsrechte
eingerichtet werden, die es zum Beispiel dem Projektleiter ermöglichen den Wareneinkauf und die
bisher erbrachten Arbeitsstunden am Projekt einzusehen, aber die BWA bleibt ihm verschlossen.
Wenn die Mitarbeiter erfasst sind erscheinen sie
in einer Liste und jeder kann einzeln bearbeitet
werden (Beispiel 2). Dabei geht es nicht nur um
persönliche Angaben, sondern auch die Stellung
im Unternehmen, persönliche Absprachen beim
Lohn, Urlaubsanträge und Krankmeldungen werden hier erfasst. Außerdem können Arbeitsverträge
und andere Dokumente hochgeladen werden, so
dass eine komplette Personalakte hinterlegt ist.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, hier die
Arbeitszeiterfassung zu organisieren. Ebenso könViele Messen mussten abgesagt oder verschoben werden, wie auch
nen bei den Stammdaten alle Artikel mit ihren
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