Kiel, 23. April 2018

Zukunft Personal Nord: Wie disruptiv ist die Einführung von HR-Software?
askDANTE vom 15. bis 16.05.2018 auf der Zukunft Personal Nord in Hamburg // Disruptive Leadership //
Wie Personaler ihre Mitarbeiter in den Flow bringen
Disruptive Leadership – Unter diesem Motto startet die Zukunft Personal Nord in eine neue Runde.
askDANTE Zeiterfassung und Schichtplaner ist in diesem Jahr in Halle A1 am Stand C.13 zu finden.
Digitalisierung bedeutet Umbau
Der Satz: Digitalisierung ist Kulturwandel, ist in den letzten Jahren häufig gefallen. Doch wahrer kann er
nicht sein. Die Digitalisierung hat großen Einfluss darauf, wie wir kommunizieren, handeln und miteinander
arbeiten. Das hat auch gravierende Auswirkungen auf Hierarchien und die Unternehmenskultur. Welcher
Zeitpunkt wäre besser geeignet dafür, alte Strukturen und Philosophien zu hinterfragen, als der heutige?
Nicht, weil es wie ein Trend erscheint, sondern notwendig ist. Denn schaut man auf den Markt, so stellt
man fest, dass die Unternehmen bleiben, die agil und zukunftsgerichtet denken. Es war nie einfacher als
StartUp ganze Branchen ins Wanken zu bringen. Disruptiv werden ist daher das wichtige Stichwort für
etablierte Betriebe.
Software mit Akzeptanz einführen
Der Umbau von Prozessen im Unternehmen ist stark von der Akzeptanz der Mitarbeiter abhängig. Hier ist
Fingerspitzengefühl gefragt, denn oft werden Abläufe zerstört, die in den Jahren davor gut funktioniert
haben. Es gilt aufzuklären und zu zeigen, was es heißt digital und kollaborativ zu arbeiten. Ein weiteres
Hemmnis gibt es bei der Einführung neuer Software. Hier ist es wichtig Programme zu finden, die intuitiv zu
bedienen, also leicht verständlich sind. Zudem sollte die Software stets zuverlässig funktionieren. Nichts ist
schlimmer als Datenverluste und eine schlechte Bedienung, die das Vertrauen in die Software nachhaltig
schädigen.
Schön statt verkopft
Umständliche Bedienlogik, lange Menüwege und ein veraltetes Software-Design. Noch viel zu häufig erfüllt
HR-Software die allgemeinen Standards für modernes Interfacedesign (UI) und Usability nicht. Und viel zu
wenig wird in der Debatte um die digitale Transformation darüber gesprochen, welche Ansprüche auch an

die richtige Hard- und Software gestellt werden. Wer Digitalisierung und neue Arbeitswelt denkt, der muss
auch in Bezug auf die Software neue Wege gehen. Nur so kann erfolgreiches Change-Management
funktionieren.
Das Design der Enterprise-Lösung askDANTE ist von Anfang an mit in die Entwicklung der Software
eingeflossen. Dabei spielte das Kundenfeedback eine große Rolle, um dem Benutzer eine maßgeschneiderte
Zeiterfassung anzubieten. Der Funktionsumfang kommt den Ansprüchen der modernen Arbeitswelt im
vollem Umfang nach. Mobil, komplex, rechtssicher.
„Uns war es wichtig, dass die User sich mit der Software wohl fühlen. Die Einführung einer Zeiterfassung ist
immer noch ein schwieriges Thema in den Unternehmen. Wir zeigen, dass unser Programm ein Partner ist
für jeden, der damit arbeitet“, erklärt Andreas Jene, Geschäftsführer der Bader & Jene GmbH, die askDANTE
entwickelt hat.
Über askDANTE
askDANTE ist eine professionelle Lösung aus dem Systemhaus Bader&Jene für kleine und mittelständische Unternehmen.
Die Software mit integrierter Personaleinsatzplanung garantiert eine einfach zu bedienende Zeiterfassung, die
gesetzlichen und tarifrechtlichen Anforderungen nachkommt. Zudem unterstützt askDANTE Anwender bei der
Projektzeiterfassung und gibt so einen Überblick über Kosten und Aufwand von Kundenaufträge. Über PC, Terminal und
mobile Endgeräte werden Zeiten sicher und einfach gemessen. Eine Synchronisation ist über eine kostenlose Cloud- oder
eine exklusive Serverlösung möglich. askDANTE ist in den Sprachen Deutsch und Englisch weltweit verfügbar.
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