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36. PER-RES – Anwendertagung mit neuen Impulsen
Die diesjährige Anwendertagung steht für interaktionellen
Erfahrungsaustausch und regen Dialog zwischen der mgm
– Management-Beratung im
Gesundheitswesen GmbH und
den z. T. langjährigen Kunden,
Führungskräften im Personalbereich und der Pflegedienstleitung von Universitätsklinika,
Krankenhäuser unterschiedlicher Trägerschaften und Sozialeinrichtungen.
Zum Tagungsbeginn wurde
durch den Mitbegründer und
langjährigen geschäftsführenden Gesellschafter der
mgm Herr Hanns A. Michel
Empfang zum 30-jährigen Firmen-Jubiläum anlässlich der PER-RES-Anwendertagung.
der neue Geschäftsführer
Herr Dipl.-Ing. (FH) Kai Sitter vorgestellt, der bereits seit 1999
in verantwortlicher Position für Systementwicklung und Implementierung im Geschäftsbereich PER-RES tätig ist.
Ergänzend wurde den Teilnehmern die Veränderung in der
Firmenstruktur und das neue Marketing- und Vertriebskonzept für
PER-RES vorgestellt.
Mit PER-RES hat mgm eine IT-Lösung für Dienstplanung, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle entwickelt, die wesentlich dazu beiträgt, die in den Kliniken und Sozialeinrichtungen relevanten und
mitarbeiterbezogenen Prozesse zu optimieren und auch individuelle
Anforderungen zu realisieren. Die Funktionen von PER-RES haben
sich auch in komplexen Einrichtungen schon seit Jahren bewährt.
Herr Georg Fischer, mgm-Systemberater, stellte neue und weiterentwickelte Funktionen und die neue Systemoberfläche auf Basis
der PER-RES.NET-Version vor und stand den Anwendern auch sonst
in allen Fragen zur Verfügung.
Vorgestellt wurden weiterhin die variablen Systemeinstellungen,
insbesondere für tarifliche Änderungen, wie Bereitschaftsdienszuschlag
ab der 97.Stunde, Übergangsregelung bei der Urlaubsberechnung und
die Berechnung bei Langzeiterkrankungen, sowie Prüfungen für die
maximale Arbeitszeit gemäß ArbZG.
Zur qualifizierten Beratung vor, während und nach der Einführung,
gehören die kompetenten Ansprechpartner im Hause mgm. Die
Management-Beratung im Gesundheitswesen GmbH besteht seit über
30 Jahren und setzt sich aus einem langjährig, effizient und nachhaltig
wirkenden Team zusammen, das auch Garant für die Sicherheit der
langjährigen Nutzung von PER-RES bietet.
Kai Sitter und seine Kollegen konnten aus dieser Anwendertagung
wieder wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von nutzerorientierten Funktionen für PER-RES gewinnen: „Fortschritt ist ein
kreativer und fließender Prozess – Optimierung kann daher nur im
Dialog mit den Nutzern stattfinden!“

