Kiel, 24. August 2017

HR-Software: Warum der Entwickler seinen Anwender lieben sollte
askDANTE vom 19. bis 21.09.2017 auf der Zukunft Personal in Köln // New Work fordert Umdenken bei der
Interface-Gestaltung von HR-Software
Work:olution – Unter diesem Motto startet die Zukunft Personal in eine neue Runde. askDANTE
Zeiterfassung und Schichtplanung ist in diesem Jahr in Halle 3.2 am Stand D.19 zu finden.
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 New Work denkt, der muss auch in Bezug auf die
Software neue Wege gehen.
Schöne Software…
… sucht den besten Weg ein Problem zu lösen
… setzt auf bestmögliche Interaktion mit dem Benutzer
… ist intuitiv, auch bei komplexen Aufgabenstellungen
… minimiert den falschen Gebrauch seiner Features
… ist während der Programmierung offen für Innovation
… dient dem Menschen und nicht umgekehrt
Warum schöne Software zur neuen Arbeitswelt gehört
Design ist mehr als ein Kreis, der an die richtige Stelle gesetzt wurde. Ein gutes Design behält immer den
Benutzer im Auge und bezieht die Funktionalität unmittelbar mit ein. Bei Büroeinrichtungen und
Raumgestaltung werden diese Prinzipien bereits gelebt. Sie sind nicht nur wichtig im
Gesundheitsmanagement, sondern gehören zu den Faktoren, warum sich Mitarbeiter für das eine und nicht
für das andere Unternehmen entscheiden. Zudem steigert gutes Design Wohlbefinden, Produktivität und
Kreativität. Auch für den Bildschirm muss das gelten.

Akzeptanz und Partnerschaft
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. Schöne Software erhöht die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, weil durch ihre gute
Bedienbarkeit Hürden wie Schulungen und Eingewöhnungsphasen verkürzt werden. Eine moderne
Oberfläche bestärkt den Benutzer zudem im Gefühl, sich in einem modernen Unternehmen zu befinden.
„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.
Links
Pressebilder von askDANTE zum Download
http://www.askdante.com/de/presse/
Pressekontakt
Bader&Jene
Software-Ingenieurbüro GmbH
Jessica Kordouni
0431 / 908 900 13
info@askdante.com
www.askdante.com

