Fotoformplus setzt auf Mac-Kompatibiltät

Moderner Betrieb in der
Werbebranche
Die Fotoformplus Studios sind der führende
Komplettdienstleister rund um das werbliche Foto. Zu unseren Kunden zählen Hugo
Boss, Esprit, Görtz oder Gerry Weber, für
die wir einen Komplettservice vom Modelbooking, Styling und Make-up über die
Fotoproduktion samt Bildbearbeitung bis
zur Logistik bieten. Unser Unternehmen ist
innerhalb von gut zehn Jahren von 2 auf
135 Mitarbeiter gewachsen, die sich auf
zwei Standorte und eine ganze Reihe unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle verteilen,
neben Voll- und Teilzeitbeschäftigung gibt
es auch ein Zweischicht-Modell mit Frühund Spätschicht.

Papierloser Workflow für
Urlaubsantrag & Co.
Von Anfang an kam für uns nur eine webbasierte Lösung in Betracht, um unseren
Mitarbeitern die durch das schnelle Wachstum notwendig gewordenen administrativen
Prozesse zu erleichtern. Der einfache

Umgang für die Mitarbeiter mit dem Webterminal steht für uns im Mittelpunkt. Der
daraus entstehende Workflow lässt sich
jederzeit flexibel an den Genehmigungsprozess im Unternehmen anpassen. In
unserer modernen und hochtechnisierten
Firma wäre die Einführung von z.B. schriftlichen Urlaubsanträgen undenkbar gewesen.
Ganz abgesehen davon, dass auch die
Personalverwaltung einiges an Zeit einspart,
da jeder Mitarbeiter selbst die Möglichkeit
hat, Anträge zu stellen und Änderungen
durchzuführen, die dann durch den jeweiligen Vorgesetzten fachgerecht freigegeben
werden können.

Alle Anforderungen im Griff
Mit Einführung der Zeiterfassungsmoduls
MTZ-Business Solutions von der Firma
MIDITEC können wir sowohl den vorgegebenen rechtlichen Rahmen für alle Punkte rund
um die Arbeitszeit abbilden, als auch viele
der Informationsbedürfnisse der Abteilungsleiter versorgen. Hierfür sind unter anderem
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digen Lizenzen. Die wird nur für die aktiven
Mitarbeiter benötigt, die Stammdaten der
inaktiven Mitarbeiter bleiben aber dauerhaft
erhalten und können jederzeit reaktiviert
werden. Zusätzlich können auch gleich die
angefallenen Schichtzuschläge durch die
MTZ-Business Solution ermittelt werden.
Über den Listendruck können außerdem
eine ganze Reihe an nützlichen Auswertungen erstellt werden, die eine gute Basis für
das personelle Kennzahlenwesen bilden.

Meet the Challenge: MacKompatibilität als K.O.-Kriterium

die Planungsübersicht im Webterminal als
auch das Personentableau für unseren
Empfang sehr hilfreich. „Auf einen Blick
kann man sofort erkennen, welcher Mitarbeiter heute oder morgen zur Verfügung
steht und so eine für unsere Branche unabdingbar minutiöse Planung realisieren“, berichtet Eva-Maria Hots, Personnel Manager.

Lückenlose Infos und
Dokumentation
Aber auch im Hintergrund im Personalbüro
profitieren wir von der exakten und lückenlosen Administration der einzelnen Mitarbeiter
und auch die dazugehörige Dokumentation
aller Veränderungen über das Logbuch. Von
großem Vorteil beim Einsatz von Saisonkräften und der Verwaltung von Mitarbeitern
in Elternzeit ist der Umgang mit den notwen-

Die besondere Herausforderung für den
Einsatz eines modernen Zeiterfassungssystems bestand allerdings auf der technischen Seite: in unserem Unternehmen sind
zu 98 Prozent Mac-Rechner im Einsatz, die
Software und auch das Webterminal müssen
also auch auf den entsprechenden Servern
funktionieren. Nach der daher notwendigen
Abstimmung in der Vorbereitungsphase
gelang es MTZ Business Solutions, diese
Software-seitige Anpassung zu realisieren,
so dass nun alles auch Mac-kompatibel voll
funktioniert. Auch bei den Updates werden
diese speziellen Anforderungen berücksichtigt. Bei Fragen in der Einführungszeit
standen sowohl der Vertrieb als auch die
sehr gut funktionierende Hotline jederzeit
zur Verfügung.

Noch Fragen???
Sollten trotz ausführlicher Handbücher und
nachvollziehbarer systemimmanenter Logik
noch Fragen offen bleiben, stehen dank
des Wartungsvertrages jederzeit kompetente und freundliche Mitarbeiter der Hotline
kostenlos zur Verfügung. Auch die regelmäßigen Updates sind damit abgedeckt.

