
HS Personalmanagement

Ihre Zeit ist wertvoll.

       Betriebswirtschaftliche Lösungen  
      für kleine und mittlere Unternehmen.



dIe HerauSforderung

Aufgrund häufiger gesetzlicher Änderungen werden die operativen 
Aufgaben im Bereich Personalwirtschaft zunehmend komplexer und 
zeitaufwändiger. 

Gleichzeitig wächst der Druck auf die Unternehmen, sich  stärker 
der strategischen Personalarbeit zu widmen. Denn angesichts von 
demografischem Wandel und Fachkräftemangel wird es immer 
wichtiger, die richtigen Mitarbeiter zu binden und bestehende   
Potenziale gezielt weiterzuentwickeln.

Häufig fehlt Unternehmen jedoch die Zeit und ein geeignetes System 
für effiziente strategische Personalarbeit.

dIe zIele

n  Zeitgewinn durch Erledigung von Routinetätigkeiten und  
manuellen Arbeiten mit Hilfe von Software.

n  Nutzung freiwerdender Kapazitäten zur Intensivierung der 
strategischen Personalarbeit, zum Beispiel im Bereich Mit-
arbeiterfindung, -bindung und -entwicklung.

n  Bessere Übersicht für Personalentscheider durch jederzeit aus-
wertbare Informationen aus der strategischen Personalarbeit, 
zum Beispiel als Grundlage für wirtschaftlich sinnvolle und faire 
Entscheidungen über Einsatz, Aufstiegschancen und Gehalts-
entwicklung der Mitarbeiter. 

HS Programme zum Personalmanagement:
Ihre Zeit ist wertvoll.

Ihr Nutzen auf einen Blick

n   Zeitgewinn: Das System unterstützt Sie bei der administrativen und strategischen 
Personal arbeit. Sie können sich inhaltlichen Aufgaben widmen.

n   Kosteneffizienz: Dank des modularen Aufbaus setzen Sie nur die Programme ein, die  
Sie tat sächlich benötigen. Bei Bedarf können Sie Ihre Lösung flexibel erweitern.

n   Praxistauglichkeit: Für individuelle Anforderungen in Ihrem Unternehmen bieten die 
praxisorientierten Programme zum Personalmanagement vielfältige Möglichkeiten zur 
Anpassung an die Unternehmenssituation. 

Die HS Programme zum Personalmanagement lassen sich optimal mit dem HS Personalwesen verzahnen. Sie schaffen im  

Zusammenspiel die Basis für durchgängige Prozesse zwischen der Abrechnung und der strategischen Personalarbeit. Durch die  

weitreichende Integration können aus dem HS Personalwesen beispielsweise Drucke automatisch archiviert und Informationen  

wie Abrechnungsdaten für Entgeltübersichten automatisch eingesteuert werden.

SynergIen DUrcH IntegrAtIon
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dIe löSung

Die HS Programme zum Personalmanagement bieten praxisorien-
tierte Lösungen für die moderne Personalarbeit. Die Software ist auf 
kleine bis mittelgroße Unternehmen zugeschnitten.

Die modular aufgebaute Software unterstützt Ihre Personaladmini-
stration unter anderem durch

n  eine schnelle, unkomplizierte Verwaltung der Personaldaten 
n  flexibel anpassbare Auswertungsmöglichkeiten in Form von 

Tabellen und Listen
n  den Überblick über An- und Abwesenheiten sowie Urlaubskon-

tingente der Mitarbeiter
n  eine Arbeitsmittelverwaltung für mehr Transparenz über die an 

Mitarbeiter überlassenen Gegenstände 
n  die praktische Aufgabenverwaltung mit der Möglichkeit, zahl-

reiche Bezugsdaten zu überwachen, um Aufgaben automatisch 
zu generieren.

Darüber hinaus unterstützt Sie das HS Personalmanagement auch in 
wesentlichen Aufgabenbereichen der strategischen Personalarbeit: 

n  Digitale Personalakte 
n  Personalentwicklung 
n  Seminarmanagement
n  Stellenmanagement

Die Programme sind einzeln oder kombiniert einsetzbar – auch im 
Zusammenspiel mit dem HS Personalwesen. Die Integration der Pro-
gramme untereinander erleichtert die Arbeit zusätzlich.

dIe vorteIle

n  zeItgewInn: Personaler können sich gezielt den Aufgaben 
 widmen, die ihre Qualifikation erfordern. Das HS  System unter-
stützt sie dabei und entlastet sie von Routine tätigkeiten und 
manuellen Arbeiten.

n  KoSteneffIzIenz: Aufgrund des modularen Aufbaus können 
Unternehmen mit dem HS Personalmanagement die jeweils 
dringendsten Handlungsbedarfe schrittweise angehen. Sie 
bezahlen für das, was sie benötigen.

n  PraxIStauglICHKeIt: Die Programme sind schnell ein-
satzbereit. Für spezielle Anforderungen bieten sie vielfältige 
Möglichkeiten zur Anpassung an die Unternehmenssituation. 
Die hohe Praxis orientierung bei Funktionsumfang, -struktur 
und -nutzung sorgt dafür, dass die eingesparte Zeit bestmöglich 
eingesetzt wird.

Informationsblatt
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dIe HerauSforderung

Viele Unternehmen bewahren ihre Personalakten noch in Papier-
form auf. Die Folge: Der Platz wird immer knapper – und laufend 
 kommen Unterlagen dazu. Bei jedem Zugriff auf die Personal akten 
heißt es für die Mitarbeiter: Aufstehen, Akte heraussuchen, bearbei-
ten und anschließend wieder weghängen.

Wird etwas aus der Akte eines ausgeschiedenen Mitarbeiters be-
nötigt, geht es auf die Suche im Archiv, das ebenfalls voll ist. Doch 
wer hat schon die Zeit, die Akten auszusortieren, deren Aufbewah-
rungsfrist abgelaufen ist? 

Die Suche nach Informationen ist somit umständlich und zeitauf-
wändig, die Prozesse insgesamt sperrig und teuer.

dIe zIele

n  Schneller Aktenzugriff für Personalentscheider und -referenten  
direkt vom Arbeitsplatz aus oder von unterwegs über das  
Apple iPad oder Android Tablets

n  Weitgehend automatische Ablage von Dokumenten  
und Informationen 

n  Schlankere, sicherere und kostengünstigere personalbezogene 
Prozesse im Unternehmen

n  Verringerung der benötigten Aufbewahrungsfläche/Akten-
schränke auf ein Minimum

Digitale Personalakte:
alles in ordnung – ganz schnell.

Direkter Zugriff aus den 
Stammdaten auf die 

Digitale Personalakte.
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dIe löSung

Mit der Digitalen Personalakte von HS sagen Sie den Zeit- und Kosten -
fressern in der Personalabteilung den Kampf an. 

Die routinemäßigen Arbeitsschritte aufstehen, Akte heraussuchen, 
bearbeiten und anschließend die Akte wieder weghängen entfallen. 
Sowohl bestehende Personalakten als auch neu eingehende Doku-
mente archivieren Sie komfortabel und mit System in der Digitalen 
Personalakte. So können Sie auch e-mails inklusive Anhängen aus 
MS Outlook vorgangsbezogen in der Digitalen Personalakte ablegen. 

Alle Informationen aus den Personalakten, für die Sie eine Zugriffs-
berechtigung haben, stehen Ihnen zur Verfügung und bieten neben 
einer komfortablen Informationsbeschaffung flexible Möglichkeiten 
zur Organisation von Workflows mit Dokumenten. 

Die Digitale Personalakte bietet eine flexible und sichere Ablage für 
alle Informationen und Dokumente im Personalbereich über die 
Personalakten hinaus, z. B. Korrespondenz mit Krankenkassen und 
Finanzämtern.

Das Arbeiten mit der Digitalen Personalakte wird weiter vereinfacht, 
indem z. B. Führungskräfte einen Zugang zu den Personalakten  
ihrer Mitarbeiter über den Windows Explorer erhalten. 

Auch unterwegs können Sie mit unserer Lösung für Android-Geräte 
und Apple iPads auf aktuelle Dokumente zugreifen oder neue Doku-
mente hinzufügen. 

Auf Wunsch berät HS Sie bei der Umstellung vom bisherigen Papier-
betrieb auf eine zukunftsfähige Personalakte.

Praktisch: Vorschau auf das 
hinzugefügte Dokument
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PerSonalIen

n  Personalbogen
n  Korrespondenz
n  Altersvorsorge

vertrag

n  Dienstvertrag
n  Zielvereinbarung
n  Beendigung Arbeitsverhältnis

beSCHeInIgungen

n  Krankengeld
n  Mutterschaftsgeld
n  Arbeitsbescheinigung usw.

mItarbeIterbeurteIlung

n Zeugnis
n Beurteilung
n  Rüge/Abmahnung

mItarbeIterqualIfIKatIon

n Bewerbung
n Nachweise
n Fortbildung

geSundHeIt/abweSenHeIt

n Fehlzeiten
n Krankenkasse
n  Elternzeit 

verdIenStabreCHnung

n Verdienstabrechnung

loHnKonto

n Lohnkonto

mItarbeItergeSPräCH

n Dokumentation der  
      Mitarbeitergespräche

dIe vorteIle

n  zeItgewInn: Das Unternehmen gewinnt Zeit für die strategi-
sche Personalarbeit durch eine deutliche Beschleunigung beim 
Ablegen und Wiederfinden von Informationen. Allein bei der  
Recherche lassen sich bis zu 80 Prozent der Zeit einsparen.

n  SCHlanKe ProzeSSe: Informationen stehen an verschiedenen 
Stellen gleichzeitig zur Verfügung. Fotokopien sind überflüssig.  
Dies erleichtert zum Beispiel die Vorbereitung von Mitarbeiter-
gesprächen.

n  tranSParenz: Alle relevanten Daten werden systematisch und 
zentral gespeichert. Es gibt keine unvollständigen Akten mehr, 
weil Teile zum Kopieren, zur Bearbeitung oder zur Erstellung 
von Statistiken entnommen wurden.

n  KoStenSenKung: Das Unternehmen senkt die Kosten für  
Papier, Druckertoner, Aktenordner und Archivstellfläche. Zu-
dem vermeidet es die Arbeitskosten, die bislang durch ineffi- 
ziente Prozesse entstehen und senkt seinen Aufwand zum 
Schutz vertraulicher Dokumente.

n  erHöHter datenSCHutz: Das Risiko durch Aktentransporte 
und Kopien-Wildwuchs entfällt. Die differenzierte Rechtever-
waltung in Verbindung mit Zugriffsprotokollierung und Versio-
nierung sichert den Dokumentenzugriff und schafft die Basis für 
eine revisionssichere Ablage.

n  anwenderfreundlICHKeIt: Die HS Digitale Personalakte 
kann mit geringem Aufwand implementiert werden, ist einfach 
zu bedienen und der Funktionsumfang lässt sich einfach ska-
lieren. 

HS PerSonalmanagement/DIgItale PerSonalakte

unSer vorSCHlag für IHre dIgItale aKtenStruKtur: 
natürlICH flexIbel anPaSSbar naCH IHren wünSCHen.
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dIe HerauSforderung

Systematische Personalentwicklung ist nach wie vor eine Domä-
ne größerer Unternehmen. In vielen kleineren und mittelgroßen  
Firmen mangelt es dagegen an Übersicht über die Kompetenzen, 
Qualifikationen, Leistungen und Potenziale der Beschäftigten. Mit-
arbeitergespräche und Leistungsbeurteilungen werden unregelmä-
ßig durchgeführt und nicht systematisch ausgewertet. 

Die Folge: Personalentscheidungen werden häufig aus dem Bauch 
heraus getroffen. Auf diese Weise lassen Unternehmen wirtschaft-
liche Möglichkeiten ungenutzt und riskieren ihre Wettbewerbsfä-
higkeit, denn gerade Leistungsträger wandern bei Unzufriedenheit 
schnell zur Konkurrenz ab.

dIe zIele

n  Jederzeitiger Zugriff auf Informationen zur Mitarbeiterbe- 
urteilung, Qualifikation und Potenzial der Mitarbeiter 

n  Schnelle, fundierte Vorbereitung von Personalentscheidungen 
und Mitarbeitergesprächen auf Grundlage einer objektiven 
Informationsbasis 

n  Optimaler Personaleinsatz durch Nutzung und gezielte Weiter-
entwicklung der Mitarbeiterfähigkeiten 

n  Bindung der richtigen Mitarbeiter ans Unternehmen durch 
attraktive Entwicklungsperspektiven

Personalentwicklung:
alles in Bewegung – ganz gezielt.

Die Entgeltentwicklung liefert  
einen schnellen Überblick zum 
Verdienst der Mitarbeiter.
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dIe löSung

n  KomPetenzen Im blICK: 
Mit der HS Personalentwicklung gewinnen Sie detaillierte Kennt-
nisse über die Kompetenzen, Potenziale und Leistungen Ihrer Mit-
arbeiter. Das Programm unterstützt Sie bei der systematischen  
Erfassung und Nutzung dieser Informationen. Mitarbeiter mit be-  
stimmten Kompetenzen und Ausprägungen lassen sich Dank  
einer Suchfunktion einfach identifizieren. Anhand von Kompetenz- 
kriterien und Beurteilungsrastern, die an Ihre Unternehmenssitua- 
tion anpassbar sind, lassen sich mit der HS Personalentwicklung 
Qualifikationsprofile erstellen. So können Sie schnell überprüfen, ob 
ein Mitarbeiter alle für seinen Arbeitsplatz relevanten Fähigkeiten 
besitzt.

n  effIzIente mItarbeItergeSPräCHe:
Wichtige Informationen, wie Zielvereinbarungen, das vereinbarte 
Entgelt nach frei definierbaren Entgeltkategorien (z. B. Grundge-
halt, Weihnachtsgeld, Zulagen, Prämien) und sonstige Ergebnisse 
aus Mitarbeitergesprächen, werden in der HS Personalentwick-
lung hinterlegt. Dank der Eingabe der Ergebnisse durch die Füh-
rungskraft stehen sie der Personalabteilung – ohne Medienbruch –  
unmittelbar nach Gesprächsende zur weiteren Verarbeitung zur 
Verfügung. Zudem hat die Personalabteilung jederzeit den Fort-
schritt einer Gesprächsrunde im Blick.

Kompetenzen im Blick: Die Kompetenzsuche der HS Personalentwicklung.
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Übergabe der Gesprächs- 
runde an die Führungskräfte.  
Automatischer Erhalt des Status.

dIe vorteIle

n  zeItgewInn: Mitarbeitergespräche lassen sich deutlich  
effizienter vorbereiten, durchführen und nachbereiten. Das 
Unternehmen hat schnell die benötigten Informationen  
zusammengestellt und kann freiwerdende Kapazitäten für  
die Interpretation der Daten, das Festlegen neuer Ziele oder 
Personalentscheidungen einsetzen. Im kombinierten Einsatz 
mit dem Programm HS Stellenmanagement lassen sich weitere 
Zeitsparpotenziale erschließen.

n  SteIgerung der attraKtIvItät alS arbeItgeber: Die Füh-
rungskräfte haben ein objektives Bild von ihren Mitarbeitern. 
Sie kennen die Fähigkeiten und Potenziale und können faire 
Personalentscheidungen treffen, die den Anforderungen des 
Unternehmens und den Wünschen der Mitarbeiter Rechnung 
tragen.

n  wIrtSCHaftlICHKeItSgewInn: Sie investieren gezielt in die 
richtigen Mitarbeiter. Zudem setzen Sie diese ihren Fähigkeiten 
entsprechend ein und lassen keine Potenziale brachliegen.
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dIe HerauSforderung

Eine Dokumentation der Organisationsstruktur nach Bereichen und 
Abteilungen gibt es in nahezu jedem Unternehmen. Übergreifend 
auswertbare, detaillierte Stellenpläne mit entsprechenden Profilen 
sind dagegen vor allem in kleineren und mittelgroßen Firmen nur 
selten vorhanden.

Neu- oder Umbesetzungen sind damit oft zeitaufwändig, weil die 
Informationen zur jeweiligen Stelle von der Personalabteilung jedes 
Mal neu zusammengetragen werden müssen. Die Vorauswahl der 
Bewerber ist ineffizient. Zudem sind die Folgen von Umbesetzungen, 
Neuausrichtungen einzelner Stellen oder größeren Änderungen der 
Organisationsstruktur nur schwer zu beurteilen.

dIe zIele

n  Größere Transparenz im Stellengerüst des Unternehmens und 
bessere Kommunikation unter den beteiligten Abteilungen und 
Mitarbeitern 

n  Effizientere Umsetzung von Personal- und Reorganisationsmaß-
nahmen auf Basis objektiver Informationen 

n  Sicherere Personalentscheidungen und Vermeidung wirtschaft-
licher Schäden durch Fehlentscheidungen und Unzufriedenheit 
bei den Mitarbeitern 

Stellenmanagement:
alles im Plan – ganz systematisch.

Beispielhafte Darstellung  
der Unternehmensstruktur  

mit dem Programm 
„Microsoft Visio Professional 

2010“. Zur generellen 
Visualisierung der Aufbau- 

organisation werden 
Symbole verwendet. 

Projektteams lassen sich 
durch Farben zusätzlich 

hervorheben.
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Die Stelle der  
Organisationseinheit.

dIe löSung

Mit dem HS Stellenmanagement können Sie Ihre Stellenplanung 
klar strukturiert steuern. Hierzu bilden Sie mit dem Programm Ihr 
Firmen-Organigramm und die hierarchische Struktur übersicht-
lich ab – inklusive Stellen, Führungspositionen et cetera. Über eine 
ODBC- oder CSV-Schnittstelle liefern Sie bequem die erforderlichen 
Daten an gängige Organigramm-Software und ermöglichen so eine 
graphische Darstellung Ihrer Organisation.

Zu jeder Stelle hinterlegen Sie komfortabel Beschreibungen, zum 
Beispiel: Eingliederung in die Organisation, Führungskraft, Tätig-
keit, Qualifikationsprofil, Entgelt.

So ist schnell deutlich, was ein neuer Mitarbeiter tun soll und was er 
in welchem Umfang können muss.

Auch Umorganisationsmaßnahmen lassen sich im Vorwege in ihren 
personellen und strukturellen Konsequenzen deutlich leichter un-
tersuchen.

Im kombinierten Einsatz mit dem Programm HS Personalentwick-
lung hat die Personalabteilung zusätzlich die Möglichkeit, die Anfor-
derungen einer Stelle systematisch mit den Mitarbeiterkompetenzen 
abzugleichen.

dIe vorteIle

n  zeItgewInn: Durch den geringeren Kommunikationsauf-
wand und die Softwareunterstützung bei der Vorauswahl von 
Bewerbern bleibt mehr Zeit für Gespräche mit den interessanten 
Kandidaten. 

n  tranSParenzgewInn: Die ein-
heitliche Dokumentation schafft einen 
schnellen Überblick über die Aufbau-
organisation. Die daraus resultierende 
bessere Vergleichbarkeit ist eine weitere 
objektive Basis für den fairen Umgang 
mit Mitarbeitern.

n  wIrtSCHaftlICHKeItSgewInn: Dank 
effizienterer Prozesse und größerer 
Transparenz ist das Unternehmen in 
der Lage, schneller Entscheidungen 
zu treffen und Chancen zu nutzen. 
Zudem können personelle beziehungs-
weise strukturelle Maßnahmen besser 
hinsichtlich ihrer Konsequenzen 
eingeschätzt werden. Dazu gehören 
auch temporäre Maßnahmen wie 
Job rotation, welche die Bindung der 
Mitarbeiter erhöhen.
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Auswahl der Zielgruppe für 
ein Führungskräfteseminar.

dIe HerauSforderung

Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist eines der zentralen Themen 
auf der Agenda der Personalabteilungen, wie Studien im HR-Umfeld 
zeigen. Und das hat gute Gründe: Hochwertige betriebliche Qualifi- 
zierungsmaßnahmen wirken sich positiv auf den Unternehmenser-
folg aus und verbessern die Wettbewerbsfähigkeit. Zudem tragen sie 
dazu bei, Talente an das Unternehmen zu binden und neue Fach-
kräfte zu gewinnen. Denn Unternehmen, die in die Ausbildung ihrer 
Mitarbeiter investieren, sind am Arbeitsmarkt attraktiver.

Die Qualifizierung der Mitarbeiter wird aber nur dann zu einem 
wichtigen Faktor des unternehmerischen Erfolgs, wenn die Seminar- 
inhalte betriebsorientiert geplant werden und die Abläufe gut orga-
nisiert sind.

dIe zIele

n  Systematische und lückenlose Auswahl der Teilnehmer
n  Auswahl passender Räumlichkeiten 
n  Schneller Zugriff auf Informationen über Dozenten und  

Veranstalter und deren Schulungsangebot
n  Übersichtliche Tagesplanung
n  Überblick über die Kosten der Seminare
n  Nachvollziehbarkeit der Teilnahme an Seminaren und  

Unterweisungen über Auswertungen sowie in den  
Personalstammdaten

Seminarmanagement:
Zeitsparend und planvoll organisieren.
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dIe löSung

Das HS Seminarmanagement unterstützt Sie, den Prozess der Pla-
nung und Durchführung aller betrieblicher Weiterbildungs- und 
Unterweisungsmaßnahmen – von A wie „Arbeitsschutz“ bis Z wie 
„Zeitmanagement“ – zu optimieren und transparent zu gestalten.

Über Wartelisten und Zielgruppenassistenten besetzen Sie Ihre  
Seminare mit den passenden Teilnehmern. Das Programm unter-
stützt Sie zudem bei der Auswahl geeigneter Dozenten und Veran-
staltungsorte für Ihr Seminar. 

Sie behalten die Seminarkosten im Blick und profitieren von einem 
Abgleich der Kostenpositionen mit dem Budget für ein Seminar.

Mit dem HS Seminarmanagement sparen Sie auch bei der Informa-
tion der Teilnehmer Zeit, denn mithilfe des Programms bereiten Sie  
e-mails zur Information an die Teilnehmer ganz einfach vor, um  
diese über Ihren Mailclient zu versenden.

Über praktische Druckfunktionen geben Sie den Teilnehmern und 
Dozenten Teilnehmerlisten mit Unterschriftsfeld, die Tagesplanung 
oder Bewertungsbögen an die Hand. Um die Qualität der Seminare 
zu überwachen, erfassen Sie im Anschluss die Teilnehmerbewer-
tungen und gewinnen so eine Übersicht über die Performance der 
eingesetzten Dozenten. 

Das HS Seminarmanagement wird abgerundet durch ausgewählte 
Auswertungen, die Ihnen einen Überblick über Quantität, Qualität 
und Kosten Ihrer betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen ermög-
lichen. 

Die Seminarkosten  
im Blick behalten.
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dIe vorteIle

n  Mit dem HS Seminarmanagement verleihen Sie Ihren Personal-
entwicklungsmaßnahmen, ebenso wie Ihren Pflichtveranstal-
tungen (Unterweisungen), mehr System, indem Sie schneller und 
lückenlos auf alle planungsrelevanten Informationen zugreifen.

n  Der Aufbau der Lösung stellt sicher, dass Sie Seminarkonzepte 
wiederverwenden können. So sparen Sie Zeit bei der Planung von 
regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen.

n  Dank der Filterungsmöglichkeiten bei der Zielgruppenauswahl 
stellen Sie im Zusammenspiel mit Wartelisten sicher, dass kein 
Mitarbeiter bei der Auswahl geeigneter Teilnehmer unberück-
sichtigt bleibt. 

n  Das HS Seminarmanagement unterstützt Sie dabei, Ihre Maß-
nahmen zur betrieblichen Qualifizierung zu stärken. Das Ergeb-
nis sind zufriedenere, besser ausgebildete Mitarbeiter und eine 
höhere Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

HS PerSonalmanagement/SemI narmanagement

weIterbIldung

Mit dem HS Seminarmanagement bereiten Sie betriebliche Wei-
terbildungsmaßnahmen aller Art zeitsparend und systematisch 
vor. Sie greifen auf sämtliche planungsrelevanten Informationen 
zu. So finden Sie schnell das jeweils passende Seminar und ge-
währleisten eine hohe Qualität Ihrer Veranstaltungen.
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SyStem- und Hardware-vorauSSetzungen

Unter https://www.hamburger-software.de/merkblatt/12474 finden 
Sie die System- und Hardwarevorraussetzungen.

HS ServICe-vertrag

HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG bietet Ihnen nach Abschluss 
eines HS Service-Vertrags telefonische Beratung zur Handhabung 
der Software durch die HS Profiline sowie die HS Programmpflege. 
Die Programmpflege umfasst regelmäßige funktionelle Erwei terun- 
gen, Verbesserungen des Funktionsumfangs und die Anpassungen 
an gesetzliche Änderungen.

e-ServICe-vertrag

Der e-Service von HS macht den Support für Sie noch wirkungs-
voller. Bei Fragen zur Bedienung der HS Programme zeigt Ihnen 
ein Experte von HS die Problemlösung via Internet direkt auf Ihrem 
Bildschirm. Nach dem Abschluss der hierfür erforderlichen Ver-
tragsergänzung steht Ihnen der e-Service für alle HS Anwendungen 
mit gültigem HS Service-Vertrag bzw. Miet-Vertrag zur Verfügung.

HS aKademIe

Das HS Personalmanagement hat eine Vielzahl von Funktionen, die 
auch geübte Benutzer immer wieder mit neuen Möglichkeiten über-
zeugen.
Zur effektiven Nutzung des vollen Funktionsumfangs empfiehlt HS 
Ihnen die Teilnahme an einer Anwenderschulung. Die Dozenten der 
HS - Hamburger Software begleiten Sie individuell und kompetent.

Unter www.hamburger-software.de/akademie finden Sie die Ange-
bote der HS Akademie.

Software zur mIete

Sie können das HS Personalmanagement zu gün sti  gen Konditio-
nen mieten. Im Miet preis ent hal ten sind die HS Profiline-Unter stüt-
zung und die Programmpflege. Sie arbeiten stets mit einer aktuellen  
 Version. Der Miet-Vertrag kann monatlich gekündigt werden.

HS Personalmanagement:
Dienstleistung von HS – Zukunftssicherheit 
für Ihr unternehmen
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HS - HAMBURGER SOFTWARE GMBH & CO. KG
Überseering 29 . 22297 Hamburg

Telefon: (040) 632 97-333
Telefax: (040) 632 97-111
e-mail: info@hamburger-software.de
Internet: www.hamburger-software.de

Auftrags

bearbeitung

Finanz  

buchhaltung

Personal 

wirtschaft

HS - Hamburger Software ist einer der führenden deutschen  
Hersteller betriebswirtschaftlicher Standardsoftware. Seit 1979  
entwickelt und vertreibt das Unternehmen branchenneutral  
einsetzbare, systemgeprüfte Anwendungen für die Bereiche 

MEHR ALS 26.000 KUNDEN in Deutschland und Österreich – vom 
Kleinbetrieb bis zum Groß unternehmen – setzen auf die Erfahrung 
und die Produkte von HS. Monatlich werden über 1.000.000 Löhne 
und Gehälter mit der Software abgerechnet.

INVESTITIONSSCHUTZ UND SICHERHEIT gehören bei HS zum 
Programm. Der Hersteller und Dienstleister garan tiert seinen 
Kunden aktuelle und dauerhaft funktionstüchtige Anwen dungen – 
durch zuverlässige Anpassung an neue gesetzliche Anforderungen 
und kontinuierliche Weiterentwicklung. Umfassender Support 
durch eine der größten Hotlines für betriebswirtschaftliche Soft-
ware in Deutschland rundet das Angebot ab.

ALS STARKER PARTNER arbeitet HS im Rahmen einer seit 1997  
bestehenden Kooperation mit der DATEV zusammen – z. B. in Teil-
bereichen der Entwicklung. Darüber hinaus bietet HS eine mit der  
DATEV-Systemwelt optimal verzahnte Warenwirtschaftssoftware 
an. Damit ist der ERP-Hersteller die erste Adresse für DATEV-Kunden, 
die eine Lösung im Bereich der Auftragsbearbeitung suchen. 

Vertragsbedingungen und Preise erhalten Sie bei der 

HS - HAMBURGER SOFTWARE GMBH & CO. KG.

Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. 

Gegenstand und Umfang der Leis tung  en bestimmen sich ausschließ-
lich nach den jeweiligen Verträgen.

Genannte Marken und eingetragene Warenzeichen anderer Unter-
nehmen/Hersteller werden anerkannt.

BILDNACHWEIS: Fotolia, Istockphoto, Shutterstock,
  HS - Hamburger Software

Änderungen vorbehalten.

https://www.hamburger-software.de
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