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WARUM ZUCCHETTI?

Vertikale Software für die 
Schifffahrtsbranche

Integration: eine einzige Datenbank - 
die Daten werden nur einmal 
eingegeben

Webtechnologie: Datenzugriff und 
Datenaustausch - überall

Unkomplizierte
Schifffahrtsverwaltung 
mit Zucchettis Lösung
für Seemänner

Branchenlösungen

Mobiles Personal, und Personal, das mehreren 

Aufträgen/Schiffen zugeordnet ist, spezifische Formulare, 

Verwaltung mehrerer Sprachen und Währungen. Um auf diese 

und alle verwaltungsspezifischen Besonderheiten im 

Schifffahrtssektor zu reagieren, hat Zucchetti gezielte und 

einfach zu bedienende Softwarelösungen entwickelt, um die 

Prozesse der Personalverwaltung und des 

Personalmanagements zu optimieren.

Zucchettis Softwarelösungen sind webbasiert, so können Sie 

von überall aus auf die Anwendung zugreifen und Daten und 

Dokumente mit den Mitarbeitern (Angestellten, Schiffskapitän...) 

und allen anderen Benutzern überall auf der Welt austauschen. 

Die Unternehmen, die im Schifffahrtssektor tätig sind 

(Schifffahrtsagenturen, Reedereien für Personen-, Güter- oder 

gemischten Verkehrsdienst, die Fischereiindustrie...), verfügen 

hiermit über ein komplettes und spezifisches Angebot, das 

immer auf dem gesetzlich neuesten Stand ist und können sich 

auf prompte Unterstützung und die Zuverlässigkeitsgarantie 

des führenden Softwarehauses in Italien verlassen.

www.zucchetti.com/de/schifffahrt

SCHIFFFAHRT

www.zucchetti.com/de/categories/schifffahrt


CREW MANAGEMENT
(BESATZUNGSMANAGEMENT)
Die Verwaltung und Beförderung des 

Personals wird durch eine verlässliche 

Unternehmensdatenbank der Angestellten 

optimiert, in der die Stammdaten eingetra-

gen und ständig aktualisiert werden: Stellung, 

Beförderungshistorie (Ein- und Ausschiffun-

gen), Arztbesuche, Krankheiten, Abordnun-

gen, Training und Schulungen, beherrschte 

Sprachen, alle im Besitz befindlichen Unterla-

gen, Anmeldungen zur allgemeinen und/oder 

Sonderschicht usw. Das Unternehmen und 

der Crew-Manager haben so einen vollständi-

gen und stets aktualisierten Überblick über 

alle Angestellten, um:

- das Ein- und Ausschiffen zu verwalten und 

den Bedarf der Schiffe mit den Daten der 

verfügbaren Seeleute, deren Profil für die 

Einschiffung geeignet ist, abzugleichen.

- die durchschnittlichen Einschiffungs-, Ferien 

-und Ruhetage problemlos bestimmen zu 

können.

- alle obligatorischen Zertifizierungen und 

Voraussetzungen für das Einschiffen zu 

verwalten.

Die Lösung erfüllt die Anforderungen jedes 

Betriebs und ermöglicht die Verwaltung 

mehrerer Unternehmen mit jeweils eigenen 

Schiffen, von internationalem Personal und 

allen wichtigen nationalen und internationa-

len Verträgen. Die Software ist in Englisch 

und Italienisch verfügbar und jeder Benutzer 

kann mit der Software in der bevorzugten 

Sprache arbeiten. Dank der Webtechnologie 

ermöglicht die Lösung eine flexible und 

gemeinsame Verwaltung mit allen Unterneh-

mensstandorten weltweit, mit Lieferanten 

und Unternehmen der Branche (zum Beispiel 

Agenturen, die während der Einstellungspha-

se kontaktiert werden).

LOHN- UND GEHALTSABRECHNUNG
Das Lohn- und Gehaltsabrechnungsverfahren 

wird dank einer Reihe von Software-Automatis-

men, die manuelle Vorgänge auf ein Minimum 

reduzieren, schneller und zuverlässiger:

- Erstellung von mehreren Lohn- und Gehalts-

abrechnungen pro Besatzungsmitglied, je 

nach Beitragsposition, Schiff, usw.;

- Multi-Währungsmanagement (Euro und 

Dollar-Gegenwert) bei Erstellung und 

Drucken der Lohn- und Gehaltsabrechnungen

- die Möglichkeit, die monatliche Erstellung zu 

verschiedenen Zeitpunkten, je nach Aus- 

oder Einschiffung, abzuschließen oder 

aufzuteilen.

- die Erstellung der Abrechnungen von Lohn- 

und Gehaltsrückständen, -ausgleichen und 

-auszahlungen;

- die Erstellung nach Parametern auf der 

Grundlage der spezifischen Bedürfnisse des 

Unternehmens;

- Verbuchung der Gehälter und Aufwendungen

- Berechnung der monatlichen Rückstellun-

gen und Buchhalterische Feststellung.

Diese Lösung ermöglicht es Ihnen auch, 

Abschlagszahlungen und Überweisungen an 

die Familien zu verwalten sowie die vollstän-

dige Berechnung

für Beitrags- und Steuerverpflichtungen 

durchzuführen. Mit der Historie der Lohn- 

und Gehaltsabrechnungen, die immer im 

Online-Archiv abrufbar ist, haben Sie immer 

einen Überblick über die für jeden Mitarbeiter 

erstellten Abrechnungen.

AUSDRUCK UND STATISTIKEN
FÜR JEDEN BEDARF
Alle Ausdrucke und Standardmitteilungen 

sind mehrsprachig, um die ausländischen 

Angestellten zu verwalten: Einschiffungspa-

piere (Konventionen für die Anmusterung, 

Einschiffungsgutscheine, usw.), Ausschif-

fungspapiere (freiwillig, wegen Krankheit, 
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Einschreibung und Schichtwechsel, 

Mitteilung der Ruhezeit, usw.), Liste der 

eingeschifften Personen, Grafikdruck der 

Abrechnungen mit persönlichem Layout, 

Produktion von Unimare-XML-Dateien und 

CBI-Dateien für die Zahlungen an Banken.

Dem Benutzer stehen auch personalisierte 

monatliche oder jährliche Statistiken für die 

ständige Kontrolle der folgenden Parameter 

zur Verfügung:

- Beförderungen, auch auf individueller 

Mitarbeiterebene;

- voraussichtliche Beförderungsentwicklung;

- Kostenanalyse;

- voraussichtliche Entwicklung der Personal-

kosten (Crew)

INTEGRIERTE UND GLOBALE 
PERSONALVERWALTUNG
Die Zucchetti-Lösungen für die Schifffahrt 

haben eine einzige Datenbank: jede Eingabe 

oder Bearbeitung des Benutzers gilt so 

automatisch für alle Anwendungen, wodurch 

Fehler reduziert und Verwaltungsprozesse 

beschleunigt werden.

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung und das 

Crew Management (Besatzungsmanage-

ment) sind auch in alle Lösungen der 

Zucchetti HR Infinity-Suite für die Verwaltung 

(Anwesenheit, Workflow, Spesenabrechnun-

gen usw.), das Management (HR-Budget, 

HR-Portal, HR Analytics, usw.), die Personal-

planung (Verwaltung von Schichten, Aufträ-

gen, Zugängen usw.) und die Sicherheit am 

Arbeitsplatz integriert.

Die Unternehmen, die in der Schifffahrtsbran-

che tätig sind, verfügen somit über eine 

maßgeschneiderte und globale Lösung zur 

Verwaltung ihres Personals mit Anwendun-

gen für jeden Bedarf.
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