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TAKE OUR ADVICE FOR SAP HUMAN CAPITAL MANAGEMENTPERSONALKOSTENPLANUNG

Die Planung von zukünftigen Kosten ist ein Grundstein jedes erfolgreichen Unternehmens.

Budgetentwürfe auf allen Ebenen sind notwendig um für kommende Perioden gerüstet zu sein 

und rechtzeitig gewarnt zu werden, wenn sich Planung und Realität zu weit voneinander entfernen.

HCM ADVICE hat ein eigenes Template entwickelt, welches den Funktionsumfang der Personal-

kostenplanung erweitert und eine rasche und effiziente Einführung in Ihrem Unternehmen 

gewährleistet. Manager können die eigene Teamkonstellation evaluieren und Personalbedarf im 

Status „geplant“ selbst direkt im System einreichen. Der Zugriff erfolgt über eine intuitive, webbasierte 
Planungsoberfläche. In 3 vordefinierten Schritten werden diese „geplanten“ Planstellen angelegt.

PERSONALKOSTENPLANUNG

Effiziente Personalkostenplanung im SAP mit ADVICE

Die Daten können so in Szenarien 

berücksichtigt werden und dienen als 

Entscheidungshelfer für die Budget-

planung.  

Darüber hinaus können mit dem ADVICE 

Template mehrere Planungsszenarien 

auf einmal gestartet werden und 

müssen, anders als im Standard-SAP, 

nicht einzeln ausgewertet werden. 

Die SAP Personalkostenplanung ermöglicht es 

Ihnen Ihre Personalkosten zu verwalten und zu 

planen und berücksichtigt dabei verschiedenste 

Faktoren wie beispielsweise Steuer- oder Sozialver-

sicherungskosten. Damit haben Sie stets einen 

umfassenden Blick auf die IST-Situation Ihres 

Unternehmens und können diese mit verschie-

denen fiktiven Szenarien, die sie in der SAP Person-

alkostenplanung erstellen, vergleichen. 

Durch den Schnittstellencharakter der Personal-

kostenplanung ist sie natürlich mit allen wichtigen 

SAP Modulen wie der Finanzbuchhaltung, dem Con-

trolling oder der Personalabrechnung integriert um 

stets auf die aktuellsten Daten zugreifen zu können. 

So bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein zentrales Portal zur Personalkostenplanung, vermeiden 

unstrukturierte Papieranträge und ermöglichen eine effektive Zusammenarbeit von Führungs-
kräften und Planungsverantwortlichen. 


