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OUTSOURCING A LA CARTE
Auslagerung von Geschäftsprozessen genau planen

Auch für die GDF SUEZ Energie Deutschland AG, die sich als
Energie dienstleister und Händler seit 1998 bei den Kunden etabliert
hat, hat die VEDA GmbH verschiedene Dienstleistungen miteinander
verknüpft, um einen durchgängigen Prozess im Personalmanagement zu gewährleisten.
GDF SUEZ suchte einen Anbieter, der Outsourcing-Dienstleistungen für den Payroll-Prozess sowie für Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle aus einer Hand zur Verfügung stellen konnte. Durch die
enge Korrelation der Zeit- und Entgeltdaten stand die systemübergreifende Nutzbarkeit im Vordergrund. Außerdem sollte der Dienstleister alle betriebseigenen Spezifika der GDF SUEZ standortübergreifend abdecken können.
„Wichtig war uns, dass alle tariflichen und betriebsindividuellen
Anforderungen, die bei den einzelnen Gesellschaften teilweise sehr
unterschiedlich sind, kompetent abgedeckt werden“, erläutert Personalleiter Eric Haveman.
Administrative Routinetätigkeiten kosten im Personalwesen viel Zeit
und Geld. Sie haben keine oder nur geringe Bedeutung für das Kern-

Nachdem in einem Praxistest Kompetenz und Serviceorientierung

geschäft, verlangen aber spezialisiertes Personal und eine kosten-

überzeugten, entschied man sich für die Auslagerung der Entgeltab-

intensive Infrastruktur. Eine gezielte Entlastung der Personalabtei-

rechnungen an die Alsdorfer VEDA GmbH im Full Service Providing

lungen schafft Raum für die wertschöpfenden und strategischen

(FSP) sowie die Nutzung von Zeitwirtschaft und Zutrittskon trolle

Personalaufgaben, vor allem für Personalauswahl und -entwicklung.

im Application Service Providing (ASP). Diese Skalierbarkeit der
Outsourcing-Lösungen war sehr wichtig, da das Unternehmen auf

Zukunftsorientierte Unternehmen befreien sich daher mit individuel-

Wachstum setzt und Prozesse jederzeit anpassbar bleiben müssen.

len Outsourcing-Lösungen vom administrativen Ballast. Für die per-

Durch die gewählte ASP-Lösung nutzt GDF SUEZ die Vorteile und

fekte Balance zwischen Kostenreduktion und Leistungsoptimierung

Sicherheit eines modernen Rechenzentrums und hat jederzeit Zu-

binden sie gezielt externe Kompetenzen ein. Entscheidend ist da-

griff auf das aktuellste Release von VEDA HR Zeit. Für das Unterneh-

bei nicht die Auslagerung möglichst vieler Prozesse – die richtigen

men entfällt damit die Notwendigkeit, rechtliche oder systemische

müssen es sein. Eine passgenaue Servicetiefe, die im Unternehmen

Neuerungen aufwendig zu implementieren. Die Entgeltabrechnung

belässt, was nötig ist und ausgliedert, was möglich ist, bieten nur

im Full Service Providing geht noch einen Schritt weiter, sie lagert

ganz wenige Dienstleister. Voraussetzung für eine Outsourcing lösung

alle Vorgänge und Routinen rund um die Entgeltabrechnung für zur-

nach Maß ist eine individuelle Beratung, die eine differenzierte Be-

zeit über 500 Mitarbeiter komplett aus. „VEDA arbeitet autark, das

trachtung des Unternehmens und seiner Prozesse verlangt. Die enge

ist eine enorme Entlastung für uns“, betont Personalleiter Haveman

Verflechtung von Personal- und IT-Themen macht es außerdem un-

die Vorteile der Zusammenarbeit.

erlässlich, dass der beauftragte Dienstleister über Kompetenzen in
beiden Bereichen verfügt.
Mit über 30 Jahren Expertise in Human Resources und Finance
& Accounting ist die VEDA GmbH Softwareanbieter, Prozessberater

Die Fähigkeit, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren, entscheidet in den heutigen schnellen Märkten über Erfolg oder
Misserfolg. Durch einen passgenauen Outsourcingprozess hat die
GDF SUEZ den Weg für dieses wichtigste Ziel frei gemacht.

und Partner für Inhouse-Lösungen genauso wie für alle Ebenen des
Outsourcing. Modular aufgebaute Konzepte sichern die jeweils optimale Lösung: Modernste OEM-Software zur Effizienzsteigerung der
Inhouse verbleibenden Prozesse, alle Vorteile des Outsourcing in
den ausgelagerten Geschäftsprozessen.
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