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HCM-Planning / HCM-Forecasting
mit SAP Netweaver
Die logic1 GmbH ist der Spezialist für HR-(Predictive)Analytics und Personal(kosten)planung mit SAP Business
Intelligence (SAP-BW). Mit der Konzeption und Umsetzung ihrer KPI’s in Dashboards optimiert die logic1 sämtliche Managementprozesse Ihres HR-Controllings und trägt zu einer besseren HR-Effizienz bei.
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● Basisdaten aus SAP-HCM
● Aufbereitung der HCM-Daten
in SAP-BW
● Initiale Personalkostenplanung
auf Basis zentraler Parameter
● Aggregierte Personalkosten
● Dezentrale Detailplanung auf
der Ebene Kostenstelle oder
Mitarbeiter
● Flexible Planungsfunktionalitäten
● Management-Tasks
● Auf-/Abbau von Personalkosten
(in %, absolut)
● Shifts – Verschiebung von
Köpfen auf andere Kostenstellen
● Anlegen neuer Planstellen
● Anlegen unterschiedlicher
Planversionen
● Erstellung regelmäßiger
Forecasts
● Retraktion in SAP-HCM
● Prozessmonitoring zur
optimalen Steuerung
● Reporting der Planung in
Dashboards

Mit ein Grund für die Einführung einer dezentralen Personalkostenplanung kann das
Missverhältnis zwischen Personalcontrolling
und Fachbereichsverantwortliche sein. Auf
der einen Seite wird ein sehr hoher Detaillierungsgrad entwickelt auf der Basis zentral
getroffener Annahmen. Auf der anderen
Seite finden sich demotivierte Fachbereichsverantwortliche, die keine belastbaren Aussagen über zukünftige Bereichsentwicklungen treffen können oder wollen. Für die
Lösung dieses Konfliktes sieht die logic1
eine dezentrale Personalkostenplanung vor,
die auf der Basis zentraler Planungsparameter hauptsächlich den Fachbereichsverantwortlichen in die Pflicht nimmt. Er muss die
Personalkosten seines Bereichs entweder
auf Kostenstellen- oder auf Mitarbeiterebene
planen, wobei hier die Kostenbestandteile
Lohn- und Gehalt, Bonus und sonstige Per-

Versionen den IST-Daten in ansprechenden
Dashboards zur Verfügung gestellt die mit
den aktuellen Analysetools der SAP entwickelt werden. „Der Schlüssel zum Erfolg
dieser Lösung liegt in der speziellen Fachkompetenz der logic1“, sagt Bülent Fidankök, Solution Architekt der logic1 GmbH.
„Die Kunden wollen mit einem HR-Fachberater zusammenarbeiten, der auch BIKenntnisse besitzt und nicht umgekehrt“.
Mit dieser Planungslösung bietet die logic1
den Unternehmen eine Kostenkontrolle an,
mit der belastbare Plandaten in der Verantwortung der Fachbereiche generiert werden
können. Mit einer sehr großen Planungsflexibilität mit der Lösung in SAP-BW können
die Planungsprozesse effizient abgebildet
und dadurch eine hohe Kosten-/Nutzenoptimierung erzielt werden. Durch den dezentralen Ansatz wird die nötige Verbindlichkeit
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