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Neue Lohnabrechnungssoftware

Schnell, nachvollziehbar und transparent
Ein zuverlässiges und effizientes Lohnabrechnungswesen ist ein wichtiges
Instrument für uns, um die von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
erbrachten Leistungen darzustellen
und zu analysieren – und damit auch
gegenüber unseren Kunden nachvollziehbar zu machen, was wir für sie
tun. 2017 haben wir unser Lohnabrechnungssystem auf eine neue Software
umgestellt, die uns schneller, flexibler
und genauer macht.

Wir arbeiten deutschlandweit in rund
1.400 verschiedenen Groß- und Kleinobjekten. Über 40 Objektleiterinnen und
Objektleiter waren bisher dafür zuständig,
alle geleisteten Stunden zu erfassen.
Dank der neuen Software müssen sie jetzt
nur noch die Abweichungen eingeben,
zum Beispiel krankheitsbedingte Fehlzeiten, Urlaub oder Mehrarbeitsstunden.
Zusätzlich testen wir momentan die automatische Zeiterfassung über eine Smartphone-App sowie in großen Objekten
fest installierte Anlagen, die alle Daten
direkt ins System einspeisen. Dadurch
diese gewaltige administrative Entlastung
gewinnen die Objektleitungen Zeit, sich
noch stärker auf unsere Kunden, die
Qualität unserer Dienstleistungen und ihre
Teams zu fokussieren.
Das neue System ermöglicht uns differenzierte Auswertungsmöglichkeiten: Es
lassen sich die Arbeitsstunden einzelner Arbeitnehmer abbilden, aber auch
gesammelt für ein oder mehrere Objekte.
Somit profitieren unsere Kunden von einer
extrem genauen, schnellen und gleichzeitig flexiblen Erfassung aller geleisteten
Arbeitsstunden. Das ist enorm hilfreich
für die Personal- und Bedarfsplanungen.
Wir können unseren Kunden dadurch absolut bedarfsgerechte Leistungsumfänge
anbieten.

Um einen reibungslosen Übergang von
der alten zur neuen Software zu garantieren, haben drei Monate lang alle Prozesse beide Systeme parallel durchlaufen.
Unsere zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter haben die
Software ausgiebig getestet, so dass wir
in der Lage waren, alle Objektleitungen
intern zu schulen – genau auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. So minimieren wir
Fehlerquellen im Vorhinein. Ein elektronisches Meldeverfahren zeigt darüber
hinaus unregelmäßige Daten zeitnah und
ermöglicht es uns, diese sofort zu prüfen
und zu beheben.
Weil die Software besonders schnell und
effizient arbeitet, können wir die Lohnabrechnungen sehr zeitnah erstellen:
Rund 4.000 Abrechnungen pro Monat
schafft unsere zentrale Abteilung in
Castrop-Rauxel. Eine weitere Besonderheit ist die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung: Alle relevanten Daten finden
sofort nach Erstellung dort Eingang und
können direkt weiterverarbeitet werden.
Das macht uns als Unternehmen insgesamt schnell – in unseren strategischen
und finanziellen Entscheidungen und bei
der strategischen Personalarbeit. Damit
können sich unsere Kunden sicher sein:
Wir setzen uns in allen Belangen für eine
kompetente und transparente Leistungserbringung und -erfassung ein.
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Personalorganisation

Gut geplant durch den Sommer

Der Sommer steht vor der Tür. Gerade im Bereich des infrastrukturellen
Gebäudemanagements stehen wir
damit vor der Frage: Wie organisieren
wir die Urlaubsvertretungen so, dass
wir unseren Kunden die gewohnte
Qualität gewährleisten? Es ist eigentlich ganz einfach: vorausdenken und
darüber reden.

Sommerzeit, Urlaubszeit: Klar, dass
das bei einem Unternehmen wie ray,
das deutschlandweit um die 3.000
Menschen beschäftigt, einen gewissen
Organisationsaufwand bedeutet. In der
Regel bitten wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bereits im Dezember,
ihren Urlaub für das kommende Jahr
zu planen und ihre Urlaubswünsche an
den jeweiligen Objekt- oder Bereichsleiter zu kommunizieren. Das gibt uns
die Möglichkeit, die Zeiten frühzeitig
zu identifizieren, an denen (zu) viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen
würden. Meist lassen sich solche Überschneidungen aber ganz einfach in
direkten Gesprächen lösen: Da schiebt
der eine den Urlaub mal um eine Woche
nach vorne und die andere um eine
Woche nach hinten – voilà.
Um die Teams in unseren Objekten immer vollzählig zu haben und damit eine
gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, sind – nicht nur in urlaubsintensiven
Zeiten – für alle Objekte bestimmte
Springer definiert: Sie springen bei kurzfristigen Krankheitsfällen ein und können
auch Urlaubsvertretungen übernehmen.
Wir setzen außerdem auf die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter: Urlaubsvertretungen für längere Zeiträume organisieren sie oftmals
selbst. Das hat den Vorteil, dass die
Übergabe der Aufgaben vom „Urlauber“
an den „Vertreter“ viel reibungsloser verläuft und auch ein größeres Gefühl der
Verantwortlichkeit entsteht, wenn beide
sich kennen.
Grundsätzlich gehen die Bereichsleitungen kreative Wege, um geeignetes
Personal für ihre Teams zu finden. Wir
rekrutieren beispielsweise gemeinsam mit der Agentur für Arbeit über
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den östlichen EU-Staaten für die
Sommermonate. Ihnen helfen wir auch
bei der Wohnungssuche, um den Start
in Deutschland zu erleichtern. Bewährt
haben sich außerdem Einwurfzettel: In
einem bestimmten Radius um unsere
größeren Objekte verteilen wir kleine
Flyer mit Stellenangeboten in die Briefkästen – einfach und sehr effizient. Mit
dieser offenen und pragmatischen Form
der Personalorganisation sorgen wir bei
ray dafür, dass wir auch in Zeiten von
Fachkräftemangel und relativ niedrigen
Arbeitslosenzahlen ausreichend Personal für all unsere Kompetenzbereiche
bereitstellen können.
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Recruiting-Prozesse 2017

Ein Blick in die ray Personalabteilung
Ohne die Menschen, die bei ray arbeiten,
geht nichts. Wir versuchen, ein so attraktiver Arbeitgeber zu sein, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne und
lange bei uns bleiben – das gelingt uns
als Top-Arbeitgeber sehr gut. Nichtsdestotrotz werden auch bei uns natürlich immer
wieder Stellen frei. Unsere Grafik zeigt für
das vergangene Jahr 2017, wie sich das
Personal-Recruiting im der Bereich der
angestellten Mitarbeiter in Zahlen ausdrückt. Übrigens: Indem wir diese Daten
erfassen und regelmäßig vergleichen,
arbeiten wir laufend an einem transparenten und effizienten Bewerbungsprozess
sowohl für die Bewerberinnen und Bewerber als auch für uns als Unternehmen.
So sorgen wir für optimalen Personal- und
Kompetenzzuwachs, um einen hohen
Kundennutzen unserer Leistungen im
Facility Management sicherzustellen.

Bewerbungen im Angestellten-HR-Bereich 2017

1.285

16

Bewerbungen im Ø pro Ausschreibung

eingegangene Bewerbungen

800
männliche
Bewerber

davon durchschnittlich

485
weibliche
Bewerber

4
Erstgespräche

1
Zweitgespräch

72 %

erhielten nach dem Vorstellungsgespräch ein Jobangebot
85 %
nahmen das
Jobangebot an

Top-Arbeitgeber 2018

Menschen machen den Unterschied
Was macht einen Arbeitgeber attraktiv? Wie kann er in allen Belangen
nachhaltig wirtschaften und seinen
Kunden optimale Dienstleistungen anbieten? Diese Fragen beschäftigen uns
schon lange – und wir haben bereits
so einige Antworten gefunden. Schön,
dass unsere Wahrnehmung auch von
außen bestätigt wird: Wir haben die
Auszeichnung als Top-Arbeitgeber 2018
erhalten.

Dr. Denis Krämer, Leiter Forschung & Entwicklung,
und Laura Tillmann, Personalabteilung, nehmen die
Auszeichnung als Top-Arbeitgeber 2018 von Wirtschaftsminister a. D. Wolfgang Clement entgegen.

Das TOP-JOB-Siegel des Zentrums für
Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) bestätigt, dass wir uns konsequent für eine
gesunde und gleichzeitig leistungsstarke
Arbeitsplatzkultur stark machen. In der
Gruppe B haben wir sogar deutschlandweit den 2. Rang erreicht. Den Preis konnten wir im Februar dieses Jahres in Berlin
von Wirtschaftsminister a. D. Wolfgang
Clement entgegennehmen.
Ein wichtiger Aspekt für uns – und für das
TOP-JOB-Siegel – sind unsere sozialen Grundsätze. Wir schaffen familien-,
gesundheits- und altersgerechte Arbeitsplätze. Teilzeitmodelle, Home-Office, Langzeiturlaub aus familiären oder gesundheitlichen Gründen, Vermittlungshilfe bei der
Kinderbetreuung, individuelle Modelle für
Elternzeit und Wiedereinstieg, Kooperationen mit Hochschulen, Coachings, ein internes Schulungswesen (siehe Rückseite) –
für uns wichtige Bausteine, um kompetente
und leistungsfähige Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter an uns zu binden und unseren Kunden somit saubere Lösungen zu
bieten.
Wir sind uns sicher: Ein Unternehmen wird
seiner Verantwortung gegenüber Kunden
und Mitarbeitern nur dann gerecht, wenn
es in allen Belangen nachhaltig arbeitet – sozial, ökologisch und ökonomisch.
Dass wir erfolgreich und im Sinne unserer
Kunden danach streben, zeigt nun auch
das TOP-JOB-Siegel.

Produktion: www.team4media.net
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Azubi-Event
Noch mehr

digitaler
Service
Lernen
von den
Meistern
Drei kleine Beispiele aus dem
ray-Alltag, die demonstrieren,
wo und wie digitale Tools unsere
Servicequalität verbessern. Wir
können Ihnen versichern: Davon
haben wir noch mehr!

© 2. Basketball-Bundesliga ProA/Christoph Worsch

Ausflug in die Welt des Sports: Unsere
Holdorfer Auszubildenden bekamen
im vergangenen März exklusive Einblicke in den Rasta Dome und trafen
einige der Basketballer von Rasta
Vechta. Das war wohl ein gutes Omen:
Inzwischen ist das Team Meister der 2.
Basketball-Bundesliga ProA.

Die Lektion ist schnell gelernt: Können
Beispiel 1: Digitale Objektkontrolle
und Durchhaltevermögen bringen dich
Kontrolle in Echtzeit bieten wir unseren
weiter. Das gilt in einem mental, psyKunden beim Revierdienst. Da wir jedes
chisch wie auch physisch anspruchsvolunserer Objekte an den verschiedelen Spiel wie Basketball. Das lässt sich
nen Kontrollpunkten mit Tags versehen,
aber auch in die Arbeitswelt übertragen.
müssen unsere Revierfahrer nur noch mit
Dazulernen in Schule und Betrieb,
dem Handy scannen, um die Kontrolle zu
Dinge aufnehmen und umsetzen, Fähigbestätigen. Objektleiter und Kunden könkeiten entwickeln und dabei im Kern
nen damit in Echtzeit nachvollziehen, was
seiner Stärken wirken sowie in der Einwann von wem gecheckt wurde.
heit des eigenen Denkens, Fühlens und
Handelns. Darum geht es uns bei der
Beispiel 2: Maschinencodierung
Ausbildung. Ohne PersönlichkeitsentIn der Industriereinigung versehen wir die einwicklung und Training kein Titel – weder
zelnen Maschinen bereits seit vielen Jahren
im Basketball noch im Job.
mit individuellen QR-Codes, über die unsere
Mitarbeiter sämtliche Maschinendaten und
Dass das „Training“ bei ray ebenso wie
bei Rasta Vechta ziemlich erfolgversprechend sein kann, zeigt übrigens

auch unsere Auszeichnung als einer
Leistungsverzeichnisse einsehen können.
der besten Ausbildungsbetriebe 2018.
Das garantiert zuverlässige und sachgemäße
Bereits zum dritten Mal in Folge haben
Leistungen für unsere Kunden.
wir diesen Titel erhalten. Das zeigt, dass
die Ausbildungsqualität bei uns beBeispiel 3: Wegstreckenplanung mit
sonders hoch ist – sicherlich auch dank
TomTom Works
solch „meisterlicher“ Aktionen wie im
Der beste Weg von A nach B wird mit eiRasta Dome.
nem Navigationssystem ermittelt. Für alle
Mitarbeiter, die bestimmte Routen fahren
– ob Liefer-, Reinigungs- oder Sicherheitsservice – sind feste Touren hinterlegt.
Gekoppelt sind diese Touren mit weiteren Funktionen, wie der Erfassung von
Arbeitszeit und -ort sowie Auftragseingängen. Das macht uns noch ein bisschen
schneller für Sie.
Die Holdorfer Auszubildenden vorm Rasta Dome,
der Heimat der Zweit-Liga-Basketballer und Meister
2018 von Rasta Vechta.

Damit Sie (zukünftig) wissen,

was wir tun

Interne Schulungen bei ray

Gute Noten für unser Schulungszentrum

Die exakte schriftliche Anwesenheitskontrolle ist für ein Dienstleistungsunternehmen, das deutschlandweit in hunderten von Objekten
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Zeitstempel auf einer Pappkarte, sondern
Unser
„Zeugnis“ kann
sich sehen in
lasmit
automatischem
Datentransfer
die
sen: Die Teilnehmerinnen
und TeilnehLohnabrechnung.
Anwesenheitskontrollen
mer, die
an der freiwilligen Evaluation
sowie
Benachrichtigungen
bei Nichtteilnahmen,bieten
vergaben
im Durchschnitt
Erscheinen
unseren
Kunden
nur Einser
und Zweier. Besonders
absolute
Transparenz.
stechen die Dozenten mit einer Durchschnittsnote
1,5 hervor
– das
Bei
kleineren von
Objekten
setzen
wir spricht
auf ein
für Kompetenz,
und
eine
anderes
System,Freundlichkeit
das über einen
Festsehr gute Vermittlungsfähigkeit.
Auch
netzanschluss
beim Kunden funktioniert.
die Organisation
überzeugte
einer
Zum
Arbeitsbeginn
wählt der mit
Mitarbei1,5,von
dicht
gefolgt
von den Räumlichter
einem
bestimmten
Telefon eine
keiten und den
Inhalten
mitder
1,6.erMit
der
festgelegte
Nummer,
unter
seine
Note 1,7 bewerteten
die PIN
Teilnehmenden
Mitarbeiter-ID
und seine
eingibt,
der Befragung schließlich den erzielten

Fällt erst auf, wenn es fehlt:
Professionelles Facility Management
ray facility management group
Bahnhofsallee 1 . 49451 Holdorf
Tel.: +49 5494 9875-0 . Fax: +49 5494 987575
Hotline: 0800-987 5000 www.ray.de info@ray.de
Produktion: www.blueprint-grafik.de
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