Schnellere, einfachere, genauere Gehaltsabrechnung mit icon.people.pay.
Wir helfen der Personalabrechnung, ihre Bearbeitungszeit
während der Gehaltsabrechnung drastisch zu verkürzen und Ihr
aktuelles "Fenster" für die Bearbeitung zu reduzieren, um
häufige Probleme wie verzögerte Bezahlung für Neueintritte,
Überstunden oder manuelle Anpassungen zu vermeiden.
icon.people.pay basiert auf der leistungsstarken SAP
SuccessFactors-Technologie. Es ist sicher und einfach zu
bedienen und somit kann sich Ihr Payrollteam vollkommen auf
die Abrechnung der Mitarbeiter konzentrieren.
Bereits ab einem monatlichen Preis von 2,80€* pro Mitarbeiter
können Sie icon.people.pay nutzen. Der Preis beinhaltet
unseren Support zur Sicherstellung Ihrer täglichen Arbeit sowie
die Bereitstellung der halbjährlichen Compliance- und
rechtlichen Updates, um das leistungsstarke und robuste HRCloud System für Sie zu warten.
Gemeinsam können wir Ihr System in nur 12 Wochen in Betrieb
nehmen.

Schneller
• icon.people.pay automatisiert viele Genehmigungsprozesse,
sodass Sie keine Korrekturen und Genehmigungen verfolgen
oder diese auf Papier oder per E-Mail nachhalten müssen.
Allein diese Funktionalität reduziert die Wahrscheinlichkeit von
Verzögerungen enorm.
• Reduzieren Sie Ihre Abrechnungsbearbeitungszeit auf ein
paar Tage und nutzen Sie die gesparte Zeit, um diese für
wichtige Dateneingaben zu nutzen.
* Annahme: 1.000 Mitarbeiter, bei einer Laufzeit von 3 Jahren
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Genauer
• icon.people.pay ermöglicht es Ihnen, von der BatchVerarbeitung zu einem kontinuierlichen
Lohnabrechnungsprozess mit Echtzeitüberwachung von
Ausnahmen überzugehen.
• Verabschieden Sie sich von zeitraubenden Admin-Aufgaben
wie Fehlerprotokollen, Spools, Berichten, diversen
Prüfwerkzeugen und der Verwendung von Excel, um Lohnfehler
zu finden.

Einfacher
• Müssen Sie oft Ihren Rechner herausholen oder verwenden
Sie zusätzliche Tabellenkalkulationen, um die Lücken in Ihrem
aktuellen Abrechnungssystem oder -dienst zu schließen?
icon.people.pay verarbeitet automatisch Änderungen wie Ein/Austritte zur Monatsmitte und rückdatierte Änderungen
automatisch (Pro-Ration- und Retro-Berechnung sind Standard).
So können Sie Ihren Taschenrechner in Ihrer Schublade halten!
• Da icon.people.pay drastisch Administrationszeiten reduziert
und viele Prozesse automatisiert, benötigen nur die Hälfte des
Zeitaufwandes, den andere Lohnabrechnungssysteme
normalerweise erfordern.
icon.people.pay wurde entwickelt, um die Funktionalität zu
bieten, die die meisten KMU benötigen, aber wir haben
natürlich die Möglichkeiten, das System anzupassen, um jede
zusätzliche Herausforderung oder Anfrage, die Sie haben
können, zu erfüllen.

Warum mit i/Con?
Wir als i/Con sind mit über 25 Jahren
einer der erfahrensten unabhängigen
SAP HR- und Payroll-Spezialisten in
Deutschland.
Wir sind Teil groupelephant.com, die
mehr als 3.000 Mitarbeiter in 33 Ländern
beschäftigt.
Zusammen setzen uns mit Leidenschaft
für den Einsatz von Technologie ein, um
Herausforderungen zu
lösen und Dinge besser zu machen.
Ein festgelegter Anteil des
Nettoumsatzes unserer Gruppe werden
für den Schutz und die Erhaltung von
gefährdeten Elefanten du Nashörnern
eingesetzt, im Rahmen einer Strategie,
die auf der Armutsbekämpfung basiert.
Für mehr Informationen zu aktuellen
Aktivitäten und durchgeführten
Projekten besuchen Sie
www.erp.ngo
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