Neue Perspektiven für die Personalwirtschaft:

SAP-Support mit Substanz
Einfälle für individuelle Ausnahmen
Modernes Personalmanagement baut zu Recht auf SAP
ERP HCM. Eine Anwendung mit Drehscheiben-Funktion: Sie legt die Basis für eine vorausschauende und
effektive Personalarbeit, die Mitarbeiterpotenziale nachhaltig erschließt und die Kostenseite sensibel im Blick
behält. Doch Standardsysteme wie SAP R/3-HR und
SAP ERP HCM können nicht in jedem Einzelfall die betriebliche Wirklichkeit bedarfsgerecht abbilden. Immer
häuﬁger brauchen Unternehmen im Tagesgeschäft ergänzende Lösungen, die maßgenau passen. Hier hilft
consodalis.

Die große Freiheit
consodalis ist Ihr Partner, wenn Sie HCM-Kernprozesse
in SAP individuell ausrichten und wirksam weiterentwickeln wollen – wie es Ihre Unternehmenssituation heute
und in Zukunft erfordert. Unsere Konzepte lösen Detailfragen in übergreifender Perspektive und unter strategischen Gesichtspunkten. Wir denken und handeln für
Sie vernetzt, damit Ihre Gestaltungsspielräume offen
und frei bleiben. Unsere Experten reichern SAP HCM
mit speziellen Modulen und Komponenten an, die Ihnen
die tägliche Personalarbeit in Ihrer Organisation nachweisbar erleichtern.

w w w. c o n s o d a l i s . d e

Mustergültiges Kerngeschäft
Unsere Spezialistenteams sichern und begleiten das Personalmanagement in allen grundlegenden Disziplinen – auch langfristig direkt
bei den Unternehmen. Unsere zentralen Kompetenzfelder sind:
- Personaladministration
- Personalabrechnung
- Personalzeitwirtschaft
- Organisations- und Reisemanagement

Über consodalis
Die consodalis GmbH agiert deutschlandweit überzeugend als Lösungsanbieter im

Mehr an Möglichkeiten
Erst wenn diese Grundprozesse reibungslos laufen,
überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, was sich zusätzlich verbessern lässt. Auch dafür haben wir wegweisende Ideen – und sorgen selbst für die praktische
Umsetzung vor Ort.
• Im Organisationsmanagement erreichen unsere SelfService-Lösungen für Manager (MSS) und Mitarbeiter
(ESS) eine neue Qualität von Transparenz und Akzeptanz.
• Im Personalmanagement ermöglichen wir durch die
Einstellung von innovativen Steuerungs-Tools wie „Personalkostenplanung und Simulation“ oder dem „Obligoprozessor“ konsistente Reportings.
• Durch den Einsatz interaktiver Formulare (SAP Interactive Forms von Adobe) ermöglichen wir zeit- und kostensparende Workﬂows ohne Medienbrüche.
• Mit der Implementierung neuester Anwendungen wie
SAP Talent Management unterstützen wir die Personalplanung bei allen Entscheidungen zu Recruiting, Stellenbesetzung und Weiterbildung.
• Über SAP hinaus bieten wir komplette Speziallösungen in eigener Entwicklung, unter anderem im ABAPBereich oder mit Web-Dynpro-ABAP.

personalwirtschaftlichen SAP-Umfeld mit
Multi-Branchen-Erfahrung – sowohl im behördlichen als auch im privatwirtschaftlichen Sektor. Zahlreiche Projekte haben
auch internationale Relevanz. Sitz der Beratungsgesellschaft ist Ahrensburg.
Zu den Kunden von consodalis zählen
namhafte Unternehmen und Organisationen wie Vattenfall Europe Information Services, DEKRA, Deutsches ElektronenSynchrotron (DESY), Helmholtz-Zentrum
Geesthacht - Zentrum für Material- und
Küstenforschung, SV Informatik (das Systemhaus der Sparkassen für öffentliche Versicherungen), etc.

consodalis GmbH
Beimoorkamp 6, 22926 Ahrensburg
Tel.: +49 (0) 4102-473 94 11
E-Mail: info@consodalis.de
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