
Mit der QVANTUM Personal-
kostenplanung haben Sie die 
Möglichkeit, die Metadaten wie 
Planer für Ihr Planungsmodell 
völlig flexibel anzupassen. 



Im Reiter "Team" verwalten Sie 
die Mitglieder und Berechtigun-
gen für Ihr Planungsteam. Dank 
der präzisen Rechtevergabe sieht 
jeder Planer nur die Daten, für die 
er verantwortlich ist. 

Ein automatischer Nutzer-Import 
über Single-Sign-On ist möglich. 
Beim Start der Planung werden 
die Nutzer eingeladen.



Im Reiter “Formulare” sind die 
Formulare am linken Bildschirm-
rand geordnet – wir wollen uns 
zunächst die Ansichten für die 
Planer aus den Unternehmens-
bereichen anschauen.



In diesem Modell sollen die 
Planer aus den Unternehmens-
bereichen (z.B. der Leiter im 
Vertrieb) keinen Zugriff auf 
Vergütungsdaten der Mitarbeiten-
den haben, sondern lediglich die 
benötigten Ressourcen für den 
jeweiligen Bereich planen. 

Info: Selbstverständlich können 
auch alle Personalkostenarten/
Lohnarten durch die Planer aus 
den Unternehmensbereichen 
geplant werden.



Der Planer bekommt in QVANTUM 
direkt alle Informationen der 
unterstellten Mitarbeitenden 
übersichtlich angezeigt. 
In diesem Fall sind die Plandaten 
für das kommende Jahr mit den 
Ist-Werten bereits als Vorschlags-
wert hinterlegt. 

Der Planer hat hier die Möglich-
keit, planerische Änderungen 
vorzunehmen und/oder weitere 
Ressourcen einzuplanen. Hierbei 
sind nur die weiß hinterlegten 
Zellen eingabefähig. Zudem gibt 
es die Möglichkeit, einen 
Kommentar zu hinterlegen. 



Der HR/CO-Planer bekommt in 
QVANTUM ebenfalls direkt alle 
Informationen der Mitarbeiter 
des jeweiligen Bereiches über-
sichtlich angezeigt. Die geplanten 
FTE entsprechen den Eingaben, 
die die Planer aus den Unterneh-
mensbereichen vorgenommen 
haben – auch Kommentare 
werden selbstverständlich über-
nommen.

Der HR/CO-Planer hat nun die 
Möglichkeit, die Personalkosten 
für die geplanten personellen 
Ressourcen zu hinterlegen. 
Hierbei sind nur die notwendigen 
Felder (wie Basisbezüge oder 
Prämie) zu befüllen – alle weite-
ren Kostenarten (wie z.B. Sozial-
versicherungsbeiträge) werden 
vom Planungsmodell automa-
tisch berechnet.



Nachdem alle Plandaten 
hinterlegt sind, können Sie in 
die Ansichten für die Personal-
kostensteuerung wechseln. 
Hier erhalten HR-Verantwortliche, 
Controlling-Verantwortliche 
und/oder das Management auf-
schlussreiche Übersichten über 
die Personalsituation mit perso-
nellen Ressourcen und Personal-
kosten. 

Info: Weitere Ansichten können 
Sie mit wenigen Klicks erstellen. 



Im Reiter “Daten” im Menüband 
haben Sie die Möglichkeit, 
die hinterlegten Plandaten zu 
exportieren und danach 
weiterzuverarbeiten. 

Selbstverständlich können Sie 
diesen Vorgang via Schnittstellen 
automatisieren.



QVANTUM ist die deutsche Cloud-Lösung für agile, operative Unternehmensplanung. Die Lösung stellt Unternehmen stets 
valide Planungsdaten zur Verfügung – automatisiert, abteilungsübergreifend und mit einem Höchstmaß an Benutzerfreund-
lichkeit. QVANTUM ersetzt manuelle und ineffiziente Planungsprozesse. Mit QVANTUM heben Unternehmen ihre operative 
Planung und die damit verbundenen Prozesse auf das nächste Level. QVANTUM ist bei deutschen und internationalen Orga-
nisationen, darunter SALOMON FoodWorld, ONSKINERY und  Coop Mineraloel, im Einsatz.
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Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns!


