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BRANCHE

Automobil-Handel & -Service

Autohaus Lorinser steigt von Lohn XL auf die
Sage HR Suite um und optimiert die Personalabrechnung. Zugleich legt das Unternehmen einen Grundstein zur Digitalisierung des
gesamten HR-Bereiches.

Das Autohaus Lorinser hat Tradition. 1930 als KFZ-Werkstatt gegründet, ist das Unternehmen heute in dritter Generation familiengeführt.
In den vergangenen drei Jahrzehnten sind neben dem Mercedes Benz
Autohaus auch eine Tankstelle, ein Toyota-Autohaus und ein
Sport-Service zur Unternehmensgruppe Lorinser hinzugekommen.
Die Lohnabrechnung der inzwischen 240 Mitarbeiter wird schon
lange mit Software von Sage abgewickelt, seit neuestem mit der Sage
HR Suite.
Thomas Österle, Personalreferent der Autohaus Lorinser GmbH & Co.
KG, ist bereits seit 30 Jahren im Unternehmen und setzt mittlerweile
die vierte Softwarelösung zur Lohnabrechnung ein: „Seit 2003 machen
wir die Abrechnung mit Software von Sage. Da Lohn XL nach langen
Jahren ausläuft, brauchten wir eine neue Lösung.“ Sage Lohn XL
läuft noch bis Ende 2021, doch für eine entspannte Einarbeitung und
somit auch einen reibungslosen Jahreswechsel empfiehlt Sage eine
frühzeitige Beschäftigung mit dem Wechsel. „Für uns war von vornherein klar, dass wir bei Sage bleiben und auf das Nachfolgeprodukt
umsteigen wollten. Einerseits ist die Datenmigration einfacher beim
selben Anbieter, andererseits hat Sage einfach auch schon Erfahrung
mit dieser Umstellung bei mehreren Mercedes-Autohäusern. Und es
besteht weiterhin die für uns so wichtige Schnittstelle zum Leistungslohn, einer Besonderheit der Zeiterfassung bei autorisierten Mercedes
Benz Partnern“, fasst Thomas Österle zusammen. Die Umstellung auf
die Sage HR Suite wurde mit HRWare umgesetzt, einem der größten

Sage Business Partner für die Sage HR Suite und mehreren Standorten deutschlandweit. Thomas Österle: „Der Wechsel hat wirklich
tadellos funktioniert. Ein paar Monate habe ich die Stammdaten
parallel gepflegt, sodass bei der Umstellung dann schon alle Daten
vorhanden waren. Wir hatten einen sehr erfahrenen Consultant, der
auch räumlich nicht weit entfernt war. Das war vor allem für die
Schulungen von Vorteil. An vier Präsenztagen wurde ich von ihm
mit der neuen Software vertraut gemacht. Wegen der Pandemie
hatten wir den Go-live verschoben, sodass man sich persönlich hier
im Autohaus Lorinser treffen konnte. Im Nachhinein weiß ich, dass
das natürlich auch remote geklappt hätte. So habe ich auch die erste
Abrechnung im November mit dem Consultant via Fernzugriff abgewickelt, weil er nicht hier vor Ort sein konnte.“ Der Personalreferent
zieht bereits nach zwei Monaten Live-Betrieb eine positive Bilanz:

„Die Lohnabrechung ist mit der Sage HR Suite
deutlich komfortabler und schneller geworden
und bietet mir über das Infocenter viel mehr
Auswertungsmöglichkeiten. Das Meldewesen
zu externen Stellen wie Behörden und Krankenkassen läuft nun automatisiert über den
HR Dataservice ab.“
Früher musste Thomas Österle diese Daten annähernd jede Woche
aktiv abrufen: „Ansonsten bestand das Risiko, dass die Daten nicht
mehr abrufbar waren. Heute kann ich das einmal im Monat kurz vor
der Abrechnung machen. Das ist schon eine Erleichterung und man

muss nicht ständig parat sein. So kann ich ganz beruhigt zwei Wochen
in Urlaub fahren, in den letzten Jahren waren das immer nur sieben bis
zehn Tage.“. Ganz wichtig war Herrn Österle bei der Einführung eines
neuen Systems, dass der Import der Daten aus dem Leistungslohn
auch weiterhin einwandfrei funktioniert. Hier ist sein Feedback
ebenfalls durchaus positiv:

„Auch der Leistungslohn funktioniert nun besser als zuvor. Das Einlesen der Daten aus dem
Zeiterfassungssystem ist vereinfacht und es
gibt bessere Prüfungsmöglichkeiten. Anhand
der neuen „Schnellerfassung“ kann man alle
Daten nun durchsehen und sie auch nach bestimmten Kriterien sortieren, wenn man etwas
Bestimmtes sucht oder prüfen möchte.“
So wie sich die gesamte Automobilbranche durch den Wechsel zum
Elektromotor hin verändert, verändert sich auch die Abwicklung der
Geschäftsprozesse für mittelständische Unternehmen wie Autohaus
Lorinser. Thomas Österle schätzt an der Sage HR Suite, dass sich
das System durch weitere Module wie Mitarbeiterportal, digitale
Personalakte, Reisekosten oder Personalmanagement ergänzen
lässt und somit Gelegenheit zur umfassenden Digitalisierung
bietet. Thomas Österle: „Derzeit nutzen wir nur die Lohnabrechnung. Ich kann mir aber vorstellen, in der Zukunft noch weitere
Module wie Reisekosten oder Personal-Controlling einzusetzen.“

Ihr Sage-Partner
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Die HRWare Consulting ist einer der wichtigsten,
nur auf das Thema Personalwirtschaft spezialisierten Partner der Sage GmbH. Mehrfach
ausgezeichnet mit dem Sage Winners Circle für
hervorragende Leistungen und als Platin Kompetenzpartner, der höchsten Partnereinstufung der
Sage GmbH, haben wir schon hunderte von Personalwirtschaftsprojekten erfolgreich umgesetzt.
Ein starkes Team aus erfahrenen Consultants
und langjährigen Supportmitarbeitern begleitet
unsere Kunden von der Projektanalyse über die
Implementierung bis zur kontinuierlichen Unterstützung im Support, auch nach der Einführung.
Unser Anspruch ist es, mit jedem unserer Kunden
eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit
zu leben.

HRWARE CONSULTING GMBH & CO. KG
Feldstraße 2
72488 Sigmaringen
www.hrware.de
+49 7571 757 240

„Mit der von uns entwickelten Schnittstelle „HRWare Leistungslohn“ sind wir in der Lage, alle vorhandenen Vorsysteme in
Mercedes-Autohäusern stabil anzubinden. Diese Schnittstelle
erlaubt es uns, die verschiedensten Formen des Leistungslohnes passgenau für unsere Kunden abzubilden. So konnten wir
bei Autohaus Lorinser die Migration von Sage XL auf die Sage
HR Suite gut umsetzen. Die Sage HR Suite im Zusammenspiel
mit unserer Einrichtungskompetenz und der neuen Schnittstelle sorgen jeden Monat für eine schnelle, korrekte und
transparente Lohnabrechnung.“
PETER HUSMANN

Leiter Consulting, HRWare

