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Heutzutage ist das HR-Management mehr           
und mehr angehalten, einen echten strategischen 
Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele       
zu leisten. Das heißt, es muss einerseits dafür 
sorgen, dass die im Unternehmen erforderlichen 
Ressourcen und Kompetenzen vorhanden sind 
und anderseits die Personalverwaltung so steuern, 
dass die Kosten für das Unternehmen ausgewogen 
sind und ein Mehrwert generiert wird.

HR Budget & Cost Management ist die HR Infinity 
Suite-Lösung, die vollständig mit Webtechnologie 
entwickelt wurde. Sie ermöglicht ein modernes 
HR-Management, bei dem die vielen verschiedenen 
Personalkostenkomponenten (vertragliche 
Gehaltsbestandteile, variable Löhne, Bonussystem 
usw.) und die verschiedenen betriebswirtschaftlichen 
Vorgänge, die diese Kostenkomponenten 
beeinflussen (Arbeitskostenprognose, 
Neueinstellungen, Kündigungen, Gehaltspolitik, 
interne Mobilität, Abwesenheiten usw.) verwaltet     
und überwacht werden.

Die Personalbudget-und Personalkostensoftware 
ist ein modernes und komplettes Arbeitswerkzeug, 
das Kostendaten organisiert und verarbeitet, so dass 
detaillierte Trends analysiert und künftige 
Entwicklungen prognostiziert (Budget und Prognose) 
werden können. Zudem erlaubt die Software akkurate 
Vergleiche und Analysen, um rechtzeitig eingreifen 
und notwendige Korrekturmaßnahmen durchführen 
zu können. HR Budget & Cost Management ist:
• flexibel und unternehmensübergreifend, da Sie 

den Verarbeitungszyklus, die Managementvorlage 
und die Berechnungen nach unternehmenseigenen 
Spezifikationen anpassen kann;

• eine native Weblösung, mit der 
Prozessdezentralisierung, Informationsverteilung 
und stetige Weiterentwicklung garantiert werden;

• eine logikorientierte Analyselösung, die dank  
der nativen Einbindung in die Zucchetti Business 
Intelligence-Lösung Standardberichte zur 
Darstellung von Informationen sowie spezifische 
und betriebswirtschaftliche Berichte bereitstellt.

Lizenz
Sieht die Installation der Lösungen      
in den Räumlichkeiten des Kunden vor.

Hosting
Die Software wird auf einem 
Host-Rechner im Zucchetti 
Rechenzentrum installiert,                     
wo sie höchste Zuverlässigkeit            
und Sicherheit genießt.

SaaS (Software as a Service)
Die Lösung wird auch im Saas-Modus 
angeboten, sodass die Kunden             
die Anwendungen als Dienstleistung    
in Anspruch nehmen können. 
Die Software wird dann nicht in den 
Räumlichkeiten des Kunden, sondern 
im Zucchetti Rechenzentrum installiert 
und kann mittels eines einfachen 
Internetzugangs über das Internet 
genutzt werden. Vorteile: 
Gewährleistung des maximalen 
Schutzes der Vertraulichkeit der Daten 
(Zertifizierung nach Datenschutzgesetz), 
Sicherheit der Infrastruktur, 
Echtzeit-Updates der Anwendungen, 
keine Notwendigkeit der  Installation 
von Software, was zu erheblichen 
organisatorischen und finanziellen 
Einsparungen führt

Selbst-Hosting
Eine besondere Form der 
Softwarenutzung im SaaS-Modus: Der 
Kunde mietet Speicherplatz auf einem 
virtuellen Rechner im Rechenzentrum 
und erspart sich dadurch Kosten und 
Mühe für die Pflege einer eigenen 
Hardware-Infrastruktur. 

BEREITSTELLUNGSMETHODEN
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VORTEILE
DER LÖSUNG

Integrierte und offene Datenbank
Die von allen Zucchetti HR Infinity Suite-Anwendungen 
gemeinsam genutzte Datenbank gleicht alle Daten 
kontinuierlich ab, vermeidet Fehler und doppelte 
Dateneinträge, was zu Zeiteinsparungen beiträgt:

•  personen- und unternehmensbezogene Daten     
für die Mitarbeiter und das Unternehmen;

•  Kostendaten in Bezug auf individuelle Gehälter           
und Zusatzkosten für das Personal aus 
Gehaltsabrechnungsverfahren (z. B. Gehalt, Boni, 
Beiträge, Rückstellungen usw.).

•  Personalverwaltungs- und sonstige Kostendaten aus 
anderen Verfahren (z. B. Schulung, Einstellung, PSA, 
Kantine, Outsourcing usw.).

Integrierte Managementvorlage 
Die Lösung bietet eine innovative Vorlage, die zu einem 
höheren Informationsgehalt der Daten im 
HR-Management führt. So werden alle Komponenten      
und Dynamiken der Personalkosten analysiert, sodass 
sichtbar wird, „warum“ sich die Kosten ändern. 
Dadurch können die Managementrichtlinien identifiziert 
werden, die jene Vorgänge steuern.

Maximale Flexibilität
Die Datenformate, Berechnungslogiken und 
Umklassifizierungsregeln können gemäß den 
Verarbeitungs- und Analyseerfordernissen des 
Unternehmens eingestellt werden, um die 
Kostendatenauswertung zu vereinfachen und den 
Informationsgehalt zu erhöhen. In den Prognose-und 
Budgetszenarien können alternative 
Verarbeitungsversionen in unbegrenzter Zahl 
verarbeitet werden. Dies kann für Unternehmen 
interessant sein, die mit verschiedenen 
Prognosesimulationen (Prognose und Budget) arbeiten.
Jede Version kann hinsichtlich zukünftiger Kostenprognosen 
und Berechnungslogiken eingestellt werden.

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Dank einer einfachen und intuitiven 
Benutzerschnittstelle, Prozess-Wizards, automatischen 
Datenkonsistenz- und -vollständigkeitsüberprüfungen 
sowie Standarddatenabruf- und Reportingfunktionen,         
ist die Lösung sehr einfach zu benutzen. 
Übersichtsansichten zu Einstellungen und vereinfachte 
Einstellungsfunktionen geben dem Kunden die Möglichkeit, 
die Anwendung einfach und autonom zu warten.



1. Datenimport
Die Anwendung ist Bestandteil der Zucchetti HR Infinity-Suite, weshalb die 
Datenbank von allen Suite-Anwendungen gemeinsam genutzt werden kann 
und die Daten Daten innerhalb dieser Anwendungen abgeglichen werden. 
Die Anwendung kann zudem mithilfe der Funktion Datenimporteinstel-
lungen formatierte Daten (personen- und unternehmensbezogene, kosten-
bezogene und betriebswirtschaftliche Daten) aus allen externen Quellen 
empfangen.

2. Datenumklassifizierung
In die Lösung importierte Unternehmenskostendaten und quantitative 
Daten werden automatisch nach einem vorgegebenen Kostenschema 
umgemappt, das homogene und strukturierte Daten für Personalkos-
tentrends, Kostenprojektionen und die Auswertung verschiedener Szenari-
en liefert. Dieser Umklassifizierungsprozess basiert auf der Verknüpfung 
von Quelldaten mit speziellen Kostenelementen (z.B. Gehalt, Beförde-
rungen, Überstunden usw.) und den betriebswirtschaftlichen Vorgängen, 
die diese generieren (z.B. Neueinstellungen, Kündigungen usw.), wobei die 
Klassifizierungsregeln vom Benutzer eingestellt werden können. Hat das 
Unternehmen spezielle Bedarfe oder möchte bestimmte Kosten von der 
Analyse isolieren, können aus der angebotenen Liste betriebswirtschaftli-
cher Vorgänge zusätzliche Vorgänge erworben oder ein kundenspezifischer 
Vorgang von Zucchetti bestellt werden.

3. Sequentialitäts- und Szenarienverarbeitung
Die Kosten werden dann mit den von der Anwendung bereitgestellten 
Prognose- und Budgetfunktionen im Rahmen von drei Verarbeitungss-
zenarien, die ihrerseits speziellen und voneinander abhängigen Manage-
mentregeln unterliegen, dynamisch ausgewertet und analysiert: 
• Bilanz zur Überwachung der tatsächlichen Auswirkung bestimmter 

Kosten in einem bestimmten vergangenen Zeitraum;
• Prognose zur Verknüpfung einer Bilanzkostenkomponente, die Projekti-

on und die Zusatzkostenprognose beziehen sich aufs Jahr;
• Budget zur Erstellung eines Ausblicks in die Zukunft, Ergebnis der 

Entwicklung in einem vergangenen Zeitraum, plus Berücksichtigung 
neuer Annahmen.

4. Prognosesimulation
Prognoseversionen (Budget und Prognose) können:
• Kostenprojektionen simulieren. Wie wirken sich bekannte Kosten in 

einem zukünftigen Zeitraum aus?
• Hinzufügen neuer Kostenprognosen,die zu einer Kostenänderung in 

einem zukünftigen Zeitraum führen.
Durch die Anwendung verschiedener Projektionsregeln und die Verwen-
dung spezieller Vorlagen zum Hinzufügen von Prognosen können solche 
Simulationen durchgeführt werden.

5. Datenabruf und Datenanalyse
Die Anwendung verfügt über spezielle Datendarstellungsfunktionen,    
vorgegebene Standardberichte und zusammenfassende Drucklisten zur 
Datenansicht. Die Anwendung ist auch in HR Analytics integriert, einer 
Business Intelligence-Software, die zusätzliche Datenanalysen und 
Ansichtsfunktionen bereitstellt, mit denen die Qualität von Entscheidungs-
prozessen verbessert wird, da Trends, Beziehungen und wichtige Details 
erfasst werden, die andernfalls schwierig zu identifizieren wären. Je nach 
Bedarf können alle Analysedimensionen miteinander kombiniert (Szenario, 
Zeit, Kostenelement, Geschäftsstruktur, personenbezogene Daten, betriebs-
wirtschaftliche Vorgänge) und in einer modernen und dynamischen Art 
präsentiert werden, wobei der Benutzer aus verschiedenen Layoutmöglich-
keiten auswählen kann (HTML, PDF, TXT usw.). Ein spezielles Modul ermög-
licht zudem die Veröffentlichung der bearbeiteten Berichte im Intranet des 
Unternehmens bzw. die Verteilung an speziell festgelegte Empfänger, 
sodass autorisierte Personen jederzeit Zugriff auf diese Berichte haben.

Hauptfunktionen
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PERSONALDATEN ORGANISATORISCHE
DATEN 

DATENORGANISATION

KOSTENUMKLASSIFIZIERUNG nach betriebswirtschaftlichen
Vorgängen (z.B. Neueinstellungen, Boni, Beförderungen, Urlaub usw.) 

ANALYSEN

Auswirkungen von
Managementrichtlinien.
Zukünftige
betriebswirtschaftliche Vorgänge

FORECAST

KPI'S VERGLEICHBAR TRENDS FOKUSSIERBAR EXPORTIERBAR

BUDGET

DATENVERARBEITUNG

Aktuelle Kostenprojektion.
Neue Kostenprognose.

Hohe Verarbeitungsflexibilität KOSTENDATEN.

KOSTENDATEN

BILANZ
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HR suite
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HR Infinity Zucchetti                     
ist eine modulare Suite für ein 

effizientes Personalmanagement, 
mit der HR-Abteilungen neue   

und signifikante Beiträge           
zur Erreichung der strategischen 

und operativen Ziele im 
Unternehmen beitragen können, 
da sie hilft, das Humankapital zu 

optimieren, die Produktivität 
aller Mitarbeiter zu erhöhen und 
die Prozesseffizienz zu steigern.

HR Infinity Zucchetti ist das erste und einzige System in Italien mit:

einem EINZIGEN DATENBANKVERZEICHNIS , das es Ihnen 
ermöglicht, Informationen nur einmal einzugeben, wodurch 
unnützer Datenballast und Zeitverluste vermieden werden. 
Dank der WEBBASIERTEN ARCHITEKTUR kann von 
verschiedenen Betriebssystemumgebungen und Datenbanken 
auf das System zugegriffen werden. Gleichzeitig können Daten 
und Services gemeinsam genutzt werden.
HR PORTAL ist die Schnittstelle zwischen der HR-Abteilung     
und den Mitarbeitern des Unternehmens. Die Mitarbeiter 
können über das Internet auf das Portal zugreifen, um sich 
beraten zu lassen oder Informationen auszudrucken usw. 
(Gehaltsabrechnung, Anwesenheitsblätter, 
Unternehmensmitteilungen usw.).
WORKFLOW verbindet die HR-Abteilung mit dem Rest des 
Unternehmens, um Anwesenheits-, Ausgabenberichte und 
Auswertungen zu verwalten und damit Abläufe zu vereinfachen 
und Mitarbeitern und Managern mehr Autonomie einzuräumen.

 
   HR TRAVEL

& FLEET
WORKFORCE

MANAGEMENT
SAFETY &
SECURITY

AUDIT

DATEBANK PORTAL WORKFLOW DOKUMENTE ANALYSE

PLATTFORM
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Infinity Zucchetti ist eine Software-Plattform, 

die dank einer breiten Palette an Modulen die 

verschiedensten Anforderungen eines 

Unternehmens erfüllt: Verwaltung, Finanzen und 

Controlling, Logistik, Einkauf, Marketing, 

Vertrieb, Kundendienst, Produktion, 

Personalverwaltung, Sicherheit, 

Energieeffizienz, Wartungsmanagement, IT, 

Kommunikation.

Zugang über das Internet, Cloud-Umgebungen 

und mobile Geräte


