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 Liebe Kunden, Partner und 

Freunde der VRG-Gruppe,

Digitalisierung ist überall. Und 

tatsächlich führt (leider?) kein 

Weg daran vorbei. Ob EU-

DSGVO (die Übergangsfrist 

der Datenschutz-Grundverordnung endet bekanntermaßen 

im Mai), E-Rechnung oder Daten aus der Cloud: Auf die eine 

oder andere Weise sind Sie und Ihr Unternehmen schon jetzt 

oder in sehr naher Zukunft davon betroffen. 

Die gute Nachricht: Sie müssen den Weg nicht allein gehen. 

Was vielen wie ein Labyrinth aus Technologien und unendli-

chen Möglichkeiten, aber auch Vorschriften und sich

wandelnden Geschäftsmodellen erscheint, lässt sich fast

immer auf eine einfache Formel bringen: Digitalisierung 

heißt Prozessoptimierung. Denn Technologie an sich ist kein 

Selbstzweck, sondern will vor allem sinnvoll eingesetzt

werden. Damit kennen sich die Unternehmen der VRG-

Gruppe zum Glück bestens aus: NOWIS weiß, wie Sie am 

Können Sie das Wort "Digitalisierung" noch hören? 

EDITORIAL

besten in die Cloud kommen und berät Sie in Sachen

IT-Sicherheit oder Monitoring. MICOS, in der Sozialwirt-

schaft zu Hause, hilft, die Vorgaben des BTHG besser in den 

Alltag von Einrichtungen zu integrieren. VRG HR bietet

Personalabrechnung, aber auch smarte mobile Lösungen für 

Personalabteilungen. CURAMUS unterstützt Sie beim

sicheren digitalen Dokumentenaustausch, und TARGIS zeigt, 

was Software heute können sollte. 

Lassen Sie uns doch gemeinsam die nächsten Schritte gehen. 

Dann klingt Digitalisierung für Sie vielleicht wieder nach dem, 

was es ist: Eine große Chance, auch für Ihr Unternehmen. 

Viel Freude beim Lesen

und frische Impulse wünschen Ihnen

              

Ole Vaihinger          Sönke Vaihinger

 TARGIS | FORSCHUNG

Forschungsobjekt Software - Werkzeuge unter der Lupe
ren, Schnittstellen zu definieren und die notwendige Werkzeug-

unterstützung verlässlich verfügbar zu machen. J@TA soll dabei 

helfen, genau diese Prozesse bei TARGIS zu identifizieren, zu be-

schreiben und die erforderlichen Werkzeuge bereitzustellen.

TARGIS-Entwicklungsleiter Dr. Torsten Ripke hofft, dass sich 

damit zukünftig der Idealvorstellung einer Software schneller 

näherkommen lässt: "Beste Funktionalität, gute User-Experi-

ence und hervorragende Qualität, dazu zufriedene Entwickler, 

Anwender oder Berater - das alles bei überschaubarem Auf-

wand und zu akzeptablen Kosten, das wäre optimal!" 

www.targis.de/forschung

 Aktuelle Erkenntnisse aus Forschung & Lehre mit täglichen 

Herausforderungen einer Softwareschmiede in Verbindung zu 

bringen ist das Ziel eines Kooperationsprojekts von TARGIS mit 

dem Bereich Software-Engineering der Universität Oldenburg. 

J@TA, so der Name des Projekts, untersucht Methoden der Soft-

wareentwicklung und -wartung inklusive möglicher Werkzeug-

unterstützungen. Denn komplexe Softwareprodukte, wie z.B. 

ERP-Systeme, müssen viele Anforderungen gleichzeitig erfüllen: 

Releasefähig und "upwards compatibility" (Aufwärtskompatibili-

tät), die Integration komplexer Module zu einem Gesamtsys-

tem, Langlebigkeit etablierter Funktionalität, und das mit mo-

dernsten Technologien. Neben klassischen Themen wie Pla-

nung, Konzeption, Codierung, Qualitätssicherung oder Doku-

mentation ist das Anforderungsmanagement eine hohe Kunst. 

Vor allem das gute Zusammenwirken verschiedener Rollen ist 

dann entscheidend für den Erfolg. Es gilt, Prozesse zu formalisie-
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 Wir sind für Sie vor Ort! Alle aktuellen Veranstaltungen und Termine sowie eine Übersicht über Fachforen, Kundentage, 

Anwendertreffen, Schulungen oder Webinare finden Sie unter www.vrg-gruppe.de/termine 

 VRG-GRUPPE | VERANSTALTUNGEN

Firma Veranstaltung, Ort Datum

MICOS /
NOWIS

Werkstätten:Messe 2018, Nürnberg 18. bis 21.04.2018

MICOS BeB Bundeskongress für Führungskräfte, Berlin 22. bis 24.04.2018

MICOS MICOS Kongress 2018, Harsewinkel-Marienfeld 06. bis 07.06.2018

MICOS MICOS Kundentag | Ost, Dresden 06.09.2018

MICOS MICOS Kundentag | Nord, Lüneburg 11. bis 12.09.2018

VRG HR Zukunft Personal, Köln 11. bis 13.09.2018

VRG-Gruppe Job4U, Oldenburg 14. bis 15.09.2018

NOWIS 8. NOWIS IT-Brunch, Oldenburg 09.10.2018

MICOS MICOS Kundentag | Süd-West, Alzey 26. bis 27.09.2018

MICOS ConSozial 2018, Nürnberg 07. bis 08.11.2018

 Welche Themen und Entwicklungen

beschäftigen die Sozialwirtschaft von 

heute? Antworten gibt es auf dem

MICOS.kongress 2018 - in spannenden 

Vorträgen, im Austausch mit Kollegen, 

beim kurzweiligen Rahmenprogramm 

und das alles in einem wunderschönen 

Ambiente. Freuen Sie sich am 6. und 7. 

Juni 2018 auf hochkarätige Redner aus 

Sozialwirtschaft und Wissenschaft sowie 

abwechslungsreiche Workshops - neue 

Impulse und effiziente Strategien für die 

Herausforderungen der Zukunft von Ein-

richtungen und Unternehmen der

Sozialbranche. Genießen Sie die Hotel-

Residence Klosterpforte in Marienfeld bei 

 MICOS | VERANSTALTUNG

MICOS.kongress 2018: Zwischen Technologie & Teilhabe
Harsewinkel und nutzen Sie den MICOS.

kongress 2018 für neue Inspiration und 

Motivation. Diese Themen erwarten Sie:

 >Digitalisierung & Sozialwirtschaft

 > Technik in der Pflege:

Entwicklung und Folgen

 > Impulse zum BTHG

 > EU-DSGVO: Die neue EU-Datenschutz-

Grundverordnung

Als Referenten begrüßen wir u.a. Prof. 

Dr. Eckard Minx, Innovationsexperte 

und Vorsitzender des Vorstands der 

Gottlieb-Daimler- und Karl-Benz-

Stiftung als einem der wichtigsten

Innovationsexperten in Europa, sowie 

Rainer Schmidt Theologe, Dozent,

Kabarettist und Goldmedaillengewinner 

mit Ausschnitten aus seinem Programm 

„Däumchendrehen – keine Hände, keine 

Langweile“. 

Sind Sie dabei?

Informationen & Online-Anmeldung: 

www.micos.de/kongress2018
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Die XRechnung ist ein reines XML-Format. Der IT-Planungsrat 

hat im Juni 2017 dieses Format als maßgeblich für die

Umsetzung der EU-Richtlinie beschlossen. Mit dem Standard 

XRechnung erfüllt Deutschland seine Vorgaben, um alle Daten 

elektronischer Rechnungen verarbeiten zu können.

ZUGFeRD ist eine Entwicklung des Forums elektronische Rech-

nung Deutschland (FeRD). ZUGFeRD 1.0 gibt es seit 2014, das 

aktuelle ZUGFeRD 2.0 wurde im September 2017 verabschiedet 

und für die Einheitlichkeit des Rechnungsaustauschs zwischen 

Unternehmen, Behörden und Verbrauchern geschaffen.

Kosten sparen - Prozesse optimieren

Rasche Auffindbarkeit, sichere Archivierung, Papier & Porto 

sparen  sowie optimierte Prozesse sind weitere Vorteile der

E-Rechnung. CURAMUS unterstützt Sie, um das richtige Format 

und schnell Anschluss zu finden! 

www.vrg-curamus.de/zugferd

 CURAMUS | WISSEN

Von XRechnung bis ZUGFeRD: Die E-Rechnung kommt!
 E-Rechnung oder E-Invoicing ist mehr, als das einfache PDF, 

das Sie – auch „irgendwie digital“ – an Ihre Mail anhängen.

Gemeint sind Rechnungen, die in einem elektronischen Format 

ausgestellt, übermittelt und empfangen werden. Und hier gibt 

es inzwischen gleich mehrere Standards, die Sie kennen sollten.

Standardisierte E-Invoicing-Formate - warum?

 > Mehr Sicherheit: Rechnungen enthalten sensible Unter-

nehmensdaten und sollten auch so sicher wie möglich über-

mittelt werden. Ein eigenes oder besonders verschlüsseltes

Format kann die Sicherheit gesendeter Daten erhöhen.

 > Prozessoptimierung: Rechnungsdaten werden ohnehin aus 

Datenbanken ermittelt, oder die Rechnungserstellung ist mit 

Warenwirtschaftssystemen und anderen digitalen Systemen 

verknüpft. E-Invoicing stellt umgekehrt Daten auch schneller 

wieder für Unternehmensprozesse zur Verfügung.

 >  … und die EU! Laut EU-Richtlinie 2014/55/EU sollen im

öffentlichen Sektor ab 2018 Rechnungen nur noch elektro-

nisch verarbeitet werden. Das heißt: Seit Anfang des Jahres 

2018 kommen Sie, wenn Sie für den öffentlichen Sektor

tätig sind, um das Thema E-Invoicing nicht mehr herum! 

Darüber hinaus verwenden auch viele andere Unternehmen 

schon E-Rechnungen für eine einfachere Zusammenarbeit.

 VRG-GRUPPE | TIPP

Wissen mit Mehrwert: Kennen Sie unsere Whitepaper?
Ihnen unsere Experten auf wenigen Sei-

ten, was Sie zum Thema wissen sollten.

Schauen Sie doch einfach mal auf unserer   

Homepage vorbei: Stöbern Sie in unseren 

Blogbeiträgen oder laden Sie sich kosten-

los das Whitepaper zu genau dem Thema

herunter, das Sie gerade besonders inter-

essiert. Und wenn Sie ein Thema

vermissen: Schreiben Sie uns! Wir freuen 

uns immer über Ihre Anregungen. 

www.vrg-gruppe.de/mediathek

 Sie möchten wissen, welch HR-Trends 

2018 relevant sind? Wie Sie den richtigen 

IT-Dienstleister finden, was es mit Digita-

lisierung in der Wohnungswirtschaft auf 

sich hat, oder welche Folgen das neue 

Bundesteilhabegesetz mit sich bringt? 

Antworten auf diese und andere aktuelle 

Fragen finden Sie seit einigen Monaten 

als "Whitepaper" auf den Online-Seiten 

der VRG-Unternehmen. Verständlich 

und übersichtlich präsentiert, erläutern 
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 Nur noch wenige Wochen, dann ist es soweit: Am 25. Mai 2018 

endet die Übergangsfrist für die EU-Datenschutz-Grundverordnung, 

kurz EU-DSGVO. Doch was genau bedeutet das für Sie? 

Wie werden personenbezogene Daten behandelt?

Als Unternehmen sollten Sie zunächst Ihre Verarbeitungen 

personenbezogenen Daten in einem Verzeichnis der Verarbeit- 

ungstätigkeiten (VVT) dokumentieren. Gemeint ist damit eine 

Beschreibung, die für Betroffene und Behörden ersichtlich 

macht, wie personenbezogene Daten in Ihrem Unternehmen 

verarbeitet werden. Der zugrundeliegende Artikel 30 der 

EU-DSGVO fordert dabei unter anderem: Die Angabe des 

Verantwortlichen der Verarbeitung, des Zwecks, der betroffenen 

Personen, der Art der Daten und wem diese offengelegt werden 

sowie Fristen für die Löschung der Daten. Der Aufwand für die 

Erfassung all dieser Informationen ist anfangs sehr hoch, aber 

leider auch unerlässlich.

Datensicherheit nach risikoorientiertem Ansatz 

Wie bisher müssen auch die „technischen und organisatorischen 

Maßnahmen“ (TOM) zur Datensicherheit dokumentiert sein. 

Die Festlegung dieser TOM erfolgt in der neuen EU-DSGVO 

allerdings nach einem risikoorientierten Ansatz. Damit soll 

gewährleistet werden, dass die Rechte und Freiheiten des 

Betroffenen weitgehend geschützt bleiben, und auch nicht im 

Rahmen der Verarbeitung durch das Unternehmen einge-

schränkt werden. Die organisatorischen Maßnahmen können 

dabei völlig losgelöst von der IT sein - betroffen sind gleicher-

maßen die Organisationsprozesse insgesamt. Für die praktische 

Umsetzung haben die deutschen Behörden dazu das Standard-

Datenschutzmodell (SDM) entworfen. Es orientiert sich in der 

Umsetzung stark an den IT-Grundschutz Vorgehen des BSI, des 

 NOWIS | SERVICE

EU-Datenschutz-Grundverordnung in Sicht: 
An was Sie JETZT denken sollten

Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Darüber 

hinaus haben auch Behörden anderer Länder Datenschutz- 

Risikobeurteilungsverfahren entworfen, und es bleibt 

abzuwarten, welches Vorgehen sich in der Praxis bewährt.

Geregelte Prozesse helfen, Anfragen zu bewältigen

Neben dem "Verzeichnis von Verarbeitungen" müssen Prozesse 

für die Betroffenenrechte geschaffen werden. Dazu gehören 

das Informations- und Auskunftsrecht, das Recht auf Berichti-

gung, das Recht auf Vergessenwerden (Löschung der Daten), 

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf 

Datenübertragbarkeit und das Widerspruchsrecht. Diese 

Rechte können Sie als Unternehmen vor diverse operative 

Herausforderungen stellen, wenn z.B. die eingesetzte Software 

nicht in der Lage ist, Daten real zu löschen. Oder wenn Daten 

nur aufwendig zu berichtigen sind, weil sie keiner zentralen 

Datenpflege unterliegen. Um die Rechte des Betroffenen 

dennoch mit überschaubarem Aufwand umsetzbar zu machen, 

sollten Sie bereits vorab effiziente Lösungen und Prozesse 

schaffen.

Datenschutz-Verletzungen erkennen und melden

Sollte es dennoch zu einer Datenschutz-Panne kommen, dann 

müssen Sie als Unternehmen diese Datenschutz-Verletzung in-

nerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörden melden, mit 

Angabe der Art und dem Umfang der Verletzung und der mög-

lichen Folgen. Bereits hier wird klar, dass auch der Aufwand, 

Datenschutz-Verletzungen überhaupt zu bemerken, ebenfalls 

effiziente Prozesse erfordert und nur durch eine passende 

Auswahl von technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gewährleistet werden kann. Nutzen Sie also die Zeit, Ihre 

Datenverarbeitungsprozesse so gut wie möglich zu dokumen-

tieren und neue Prozesse aufzusetzen, die Ihnen den Umgang 

mit Anfragen erleichtern! Mehr Informationen haben wir auch 

online für Sie bereitgestellt auf www.nowis.de/DSGVO 

Wir sind gern für Sie da - 
nehmen Sie Kontakt auf!

Sven Kreikenbohm
NOWIS GmbH
E-Mail: skreikenbohm@nowis.de
Tel. 0441 3907-298
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 VRG HR | PRODUKT-NEWS

HR-Serviceportal smart anbinden: 
Machen Sie Ihre Personalabteilung digital(er)

 > SCHRITT 2: Mitarbeiter-Stammdaten (bei Bedarf) mit Excel 

formatieren und aufbereiten

Microsoft Excel® ist das am weitesten verbreitete Tabellenkalku-

lationsprogramm und auf fast jedem Desktop-PC vorhanden.

 > SCHRITT 3: MA-Stammdaten und Gehaltsnachweise über 

den MSP connector 2.0 hochladen – fertig!

Über den eigenen Internet-Browser greifen Sie via SSL/TLS gesi-

chert auf die MyServicePortal-Seite zu und laden die Daten hoch. 

Sie möchten mehr erfahren? Sprechen Sie einfach unsere 

VRG HR-Vertriebsberater an oder informieren Sie sich gleich online 

unter www.vrg-gruppe.de 

 Digitale Services im HR-Bereich haben viele Vorteile: Als 

Geschäftsführer, Führungskraft oder Mitarbeiter in der 

Personalabteilung/Lohnbuchhaltung bieten Sie als moderner 

und mitarbeiterorientierter Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern 

zeitgemäße HR-Services. Oder Sie sparen durch die digitalen 

Verdienstnachweise auf dem Smartphone oder dem PC 

zeitaufwändige papierbasierte Prozesse und den Versand. 

Selbst, wenn Sie keine IT-Fachkraft sind, und die Schnitt- 

stellenanbindung zwischen HR-Systemen über Rechenzentrum 

und Netzwerkgrenzen nicht bewerten und selbst durchführen 

können (oder die Anbindung durch Profis zu teuer ist), lassen 

sich diese Services jetzt einfach anbinden.  

Die Lösung heißt: MyServicePortal connector 2.0

Ganz gleich, in welchem Rechenzentrum die HR-/Abrech-

nungssysteme und Software betrieben wird - diese 3 Schritte 

können Sie ganz einfach selbst durchführen:

 > SCHRITT 1: Mitarbeiter-Stammdaten und Gehaltsnachweise 

aus der verwendeten HR-Software herunterladen

Nahezu jede HR-Software (insbesondere Software zur Erstellung 

der Lohn- und Gehaltsabrechnung) verfügt über Möglichkeiten, 

Mitarbeiter-Stammdaten als CSV-Datei oder im Excel-Format 

(.xls) zu exportieren. Auch die Abrechnungen der Mitarbeiter 

lassen sich (meist gesammelt) im PDF-Format herunterladen. 

 NOWIS | AUS DER PRAXIS

So teuer kann ein IT-Ausfall werden!
IT-Landschaft betroffen und wie geschäftskritisch diese sind. 

Schützen kann Ihr Unternehmen zum Beispiel ein proaktives 

Monitoring, das Ihre Systeme bereits im Vorhinein überwacht - 

und Alarm schlägt, ehe es zum Ausfall kommt. 

Gern unterstützen wir Sie bei  

der Implementierung geeigneter  

Maßnahmen!

Mehr Informationen auch auf un-

serem Blog und im kostenlosen 

Whitepaper zum  Thema IT-Ausfall 

unter: www.nowis.de/blog

 Ein Unternehmen ohne IT? Kaum vorstellbar! Doch was,  

wenn die IT einmal ausfällt? Kein Regelbetrieb mehr möglich 

ist? Dann kann es richtig teuer werden … Dazu hat Techconsult 

im Auftrag von HP mittelständische deutsche Unternehmen 

befragt. Die Ergebnisse weisen durchschnittlich vier Ausfälle 

pro Jahr aus, jeder Ausfall kostete im Schnitt rund 25.000 Euro 

pro Stunde, durchschnittliche Wiederherstellungszeit: ca. 3,8 

Stunden. Durchschnittlicher Gesamtschaden: rund 380.000 

Euro pro Unternehmen und Jahr. Die genaue Höhe der Kosten 

richtet sich v.a. nach der Häufigkeit der Ausfälle, der Dauer  

der Downtime sowie der Dauer bis zur Wiederherstellung  

des Regelbetriebs. Auch ist relevant, welche Bereiche der  
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 Werkstätten für Menschen mit Behinderung, kurz: WfbM 

ermöglichen Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe am 

Arbeitsleben. Gleichzeitig bieten sie als Wirtschaftsunternehmen ihre 

Leistungen Privatpersonen und Unternehmen an. Welche Aspekte 

können deshalb bei der Auftragsvergabe eine Rolle spielen?

Jeder Arbeitgeber, der mehr als 20 Menschen beschäftigt, muss 

mindestens 5% der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten 

besetzen. Tut er das nicht, muss er für jeden nicht besetzten 

Platz gemäß § 77 SGB IX je Monat zwischen 125 und 320 Euro 

Ausgleichsabgabe entrichten. Diese Abgabe kommt den Integ-

rationsämtern zugute, die sie für die Integration Schwer- 

behinderter in Arbeit einsetzen.

In Deutschland gibt es etwa drei Millionen gehandicapte 

Menschen im erwerbsfähigen Alter. Von den knapp 143.000 

Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern beschäftigen laut 

Bundesagentur für Arbeit mehr als 37.000 überhaupt keinen 

schwerbehinderten Menschen. So liegt die Erwerbsquote 

Schwerbehinderter mit 45,1 % deutlich unter der Erwerb- 

quote der Gesamtbevölkerung mit 77,4 %. Dabei ist die 

Qualifikation schwerbehinderter Arbeitsloser oft höher als die 

anderer Arbeitsloser. Doch viele Unternehmen scheuen sich, 

Menschen mit Handicaps zu beschäftigen.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Zusätzlicher Verwaltungsauf-

wand durch die Organisation von erforderlichen Anpassungen 

am Arbeitsplatz und Assistenzen, das Schwerbehinderten-

Recht stellt höhere Anforderungen an eine Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses etc. Auch lassen sich Vorurteile und Ängste 

vermuten. Umgekehrt sind viele Betroffene erst in Folge einer 

Erkrankung gehandicapt und lehnen die Beschäftigung in einer 

WfbM aus der Sorge vor einem Stigma ab. 

Eine Kooperation zwischen WfbM und Unternehmen in Form 

von Außenarbeitsplätzen bietet Chancen für beide Seiten: Die 

WfbM kann einen (zusätzlichen) attraktiven Arbeitsplatz anbie-

ten. Behinderte Beschäftigte sind als Mitarbeiter der WfbM 

sozial- und unfallversichert und erhalten ein Arbeitsentgelt. Das 

Unternehmen erhält Unterstützung durch die WfbM durch 

einen Ansprechpartner, der den Beschäftigten auch im 

erforderlichen Umfang betreut. Zudem erhalten diese vom 

Integrationsamt Zuschüsse, und der Beschäftigte wird bei der 

Ermittlung der Ausgleichsabgabe berücksichtigt. Darüber 

hinaus leisten diese Unternehmen einen Beitrag zur Integrati-

on: Immer mehr Konsumenten achten darauf, ob Unter- 

nehmen sozialverantwortlich handeln. Gibt es dennoch 

Gründe, die gegen eine Beschäftigung eines Schwerbehinder-

ten sprechen, kann deren Teilhabe zur Arbeit auch durch die 

Inanspruchnahme von Werkstattleistungen gefördert werden. 

50% der Lohnkosten der WfbM-Leistungen werden dabei auf 

die Ausgleichsabgabe angerechnet.

Messen lässt sich der Beitrag von WfbM und Unternehmen 

auch in Form eines SROI (Social Return on Invest), der versucht,  

geschaffene Werte und Effekte auf die Gesellschaft zu erfassen. 

Eine SROI-Studie von 2014 kommt zu dem Schluss, dass pro 

100 Euro, die die öffentliche Hand in WfbM investiert, 108 Euro 

wieder in die Kassen zurückfließen. So lässt die Frage nach  

sozialem Engagement oder finanziellem Zweck nur eine  

Antwort zu: Beides! 

Lesen Sie dazu auch unser Whitepaper zum Thema BTHG: 

Kostenloser Download unter www.micos.de 

 Auch in diesem Jahr ist MICOS auf der Werkstätten:Messe in 

Nürnberg vor Ort: Vom 18. bis 21. April 2018 öffnet die „Messe 

für berufliche Rehabilitation & Leistungsschau der Werkstätten 

für behinderte Menschen“ wieder ihre Tore.

Nutzen Sie die Gelegenheit, MICOS persönlich kennenzuler-

nen: In Halle 12.0 / Stand 424 zeigen wir Ihnen effektive 

Lösungen für Ihren Alltag von BTHG bis Digitalisierung. Gleich 

persönlichen Termin vereinbaren und kostenlose Eintrittskarte 

sichern unter www.micos.de/werkstaetten-messe  

 MICOS | WISSEN

Arbeitgeber und Inklusion: Soziales Engagement
oder finanzieller Zweck?

 MICOS | VERANSTALTUNG

Werkstätten:Messe 2018
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 NOWIS Info.MITTELSTAND heißt die 

neue Wissensplattform im Blog-Format, 

die sich vor allem an Führungskräfte im 

Mittelstand wendet. Pünktlich zum Euro-

päischen Datenschutztag Ende Januar 

gestartet, fokussiert NOWIS hier die 

IT-Themen, die für den Mittelstand wirk-

lich relevant sind. Denn zwischen Digita-

lisierung, Cloud-Lösungen, Datenschutz 

oder IT-Sicherheit den Überblick zu 

behalten, wird zunehmend schwieriger.

„Viele Mittelständler wollen sich selbst 

ein Bild davon machen, was in Sachen IT 

auf sie zukommt – und wo Entscheidun-

gen getroffen werden müssen“, so Udo 

Wisniewski, Geschäftsführer der NOWIS 

GmbH. „Mit unserem Blog bieten wir 

An meiner Tätigkeit im Vertrieb gefällt mir besonders ...
... dass ich immer wieder mit verschiedenen und interessanten Menschen zusammenarbei-

te sowie den Kunden mein Wissen vermitteln kann. Dabei werde ich stets von meinen 

Kollegen unterstützt und kann mit ihnen gemeinsam auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 

und Anforderungen der Kunden eingehen.

Das Team der CURAMUS ist ...

... etwas ganz Besonderes! Durch die insgesamt junge Besetzung ergeben sich viele neue 

Impulse, die um die jahrelange Erfahrung der „alten Hasen“ ergänzt werden. Eine richtige 

Einheit, die gemeinsam für klare Ziele steht – effektive Lösungen und nachhaltige Kunden-

bindung.

CURAMUS – in drei Worten …
individuell – motivierend – zukunftsorientiert

Und privat …
... bin ich vor Kurzem nach Oldenburg gezogen und hole mir meinen Ausgleich beim Joggen 

oder auf dem Squashcourt. Nach Feierabend und am Wochenende findet sich außerdem 

immer Zeit für Freunde und Familie – und meine große Leidenschaft, den SV Werder Bremen.

CURAMUS | NACHGEFRAGT

Michael Märtens

Vertriebsberater EDI / ELGATE 

Jahrgang 1989

Bei der CURAMUS  

seit September 2017

Entscheidern einen echten Mehrwert. 

Sie erhalten relevante Informationen und 

wichtige Impulse für die IT und Zukunft 

ihres Unternehmens.“ Dazu passt die 

große Bandbreite an IT-Themen: Kurze 

Beiträge für einen ersten Überblick, der in 

Whitepapern, Infografiken oder Webina-

ren vertieft werden kann. Ob Digitalisie-

rung, Sicherheitsthemen, EU-DSGVO 

oder Tipps für einen effizienten IT-Betrieb, 

Udo Wisniewski ist vor allem eines wich-

tig: „Wir möchten mit diesem Blog einen 

Beitrag dazu leisten, dass der Mittelstand 

dem Thema Digitalisierung oder anderen 

IT-Themen besser informiert und etwas 

gelassener gegenübersteht!“. 

www.nowis.de/blog

 NOWIS | NEWS

Gewusst wo: Der neue Blog NOWIS Info.MITTELSTAND

Mehr Wissen für den Mittelstand rund um 
Digitalisierung und IT:

NOWIS-Geschäftsführer Udo Wisniewski und 
VRG-Mitarbeiterin Jana Kuhlow präsentieren 
den neuen IT-Blog NOWIS Info.MITTELSTAND.
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 Was tun, wenn die bisher einge-

setzte Personalsoftware keine 

Wartung mehr anbietet? Für die 

DR. FONTHEIM GmbH & Co. KG 

mit ihren Kliniken und Einrichtun-

gen war die Antwort klar: Gesucht wurde ein Partner, der eine 

sichere, moderne Personalabrechnung mit genügend Ausbau-

potenzial bieten kann. Gefunden hat das Unternehmen mit 

PROVIA HR von VRG HR eine bewährte ASP-Lösung für die Ab-

rechnung der Aktiven und Rentner. Nach Projektstart im Som-

mer 2017 wurde das neue System implementiert, alle Daten 

migriert und ein 1:1-Vergleich mit dem Vorsystem ausgeführt. 

Im Januar 2018 konnte dann die erste Abrechnung mit PROVIA 

HR erfolgreich abgeschlossen werden. "Bei VRG HR als unserem 

neuen Partner für die Personalwirtschaft fühlen wir uns sehr gut 

aufgehoben", beschreibt es Robert Dönni, Leiter der Personal- 

und Rechtsabteilung der DR. FONTHEIM GmbH & Co. KG, "wir 

haben eine persönliche Betreuung über die Geschäftsstelle in 

Oldenburg, Informationswege sind kundenfokussiert und kurz, 

und das Umstellungsprojekt wurde erfolgreich gemeinsam im 

anvisierten Zeitraum durchgeführt.“ Zukünftig soll auch die 

Planung der jährlichen Personalkostenhochrechnung über 

PROVIA HR erfolgen. Für die Mitarbeiter gibt es ebenfalls mehr 

Komfort: Sie bekommen ihre Verdienstnachweise von nun an 

über MyServicePortal.gehalt digital bereitgestellt. 

www.vrg-hr.de/provia-hr

Über das Unternehmen

Die DR. FONTHEIM GmbH & Co. KG blickt auf 135 
Jahre familiengeführte Unternehmensgeschichte 
zurück. Die Erfahrungen der langen Tradition treffen 
im Alltag von Klinik, Psychiatrischem Pflegeheim und 
Eingliederungshilfe auf frische Impulse.

Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psycho-
somatik bietet über 280 Plätze für Erwachsene in spe-
zialisierten Abteilungen, 65 tagesklinische Plätze und 
ambulante Angebote sowie eine Eingliederungshilfe 
mit 153 stationären Wohnplätzen. Das Unternehmen 
mit rund 650 Mitarbeitern versteht sich als Adresse für 
erstklassige psychiatrische Behandlung und Betreu-
ung, regional und überregional. www.fontheim.de

 VRG HR | AUS DER PRAXIS

DR. FONTHEIM setzt auf gesunde Personalabrechnung

  Digitalisierung ist in aller Munde. Doch vielen Unternehmen, 

auch der Wohnungswirtschaft, ist der Begriff zu abstrakt, zu 

unkonkret. Dabei ist schon heute auch in dieser Branche vieles 

digital: Abrechnungsprozesse, Energiesysteme oder Smart-

Home-Konzepte. Wo lassen sich weitere Ansatzpunkte finden? 

Und wie kann die richtige Strategie aussehen? 

Die Vermischung der Branchen macht es für wohnungswirt-

schaftliche Unternehmen zunehmend wichtiger, genau auf die 

Zielgruppen zu schauen. Je heterogener diese sind, desto 

schwieriger wird es, alle Bedürfnisse zu erfüllen: Senioren z.B. 

stellen ganz andere Anforderungen an den Wohnraum oder 

digitale Möglichkeiten als Singles oder junge Familien. Diese 

Entwicklungen sollten Sie deshalb im Blick haben: Smart Home, 

Unternehmen als Wohnpartner, Integration von Wellness- und 

Gesundheitssystemen, Ambient Assistant Living oder Sharing-

Angebote. Mehr erfahren auf unserem neuen Portal 

www.wohnungswirtschaft-digital.com 

 NOWIS | SERVICE

Digitale Trends in der Wohnungswirtschaft
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 Komplexität und Dynamik in der IT 

nehmen bekannterweise zu - und damit 

auch die Anforderungen der Kunden. 

"Bei NOWIS sorgen wir als Produktmana-

gerinnen deshalb dafür, möglichst markt-

gerechte Services zu entwickeln", be-

schreibt Dr. Wiebke Stich (li.) ihre Aufga-

be. Dabei kommt ihr langjährige Erfah-

rung in Unternehmensstrategie, Innova-

tionsmanagement und Marketing zugu-

te: "Ich möchte für Unternehmen erfolg-

reiche Lösungen anbieten, die sie im 

Rahmen der Digitalisierung wirklich wei-

terbringen!". Seit Ende 2017 verstärkt 

Barbara Buj (re.) das Team mit dem 

 NOWIS | NACHGEFRAGT

Produktmanagement: Hier stehen SIE im Fokus
Schwerpunkt Produktvermarktung. Die 

Wirtschaftswissenschaftlerin hat bereits 

in unterschiedlichen Unternehmen im 

Marketing und Vertrieb gearbeitet. "Bei 

uns steht immer der Kunde im Zentrum: 

Was benötigt er in seiner IT-Landschaft, 

um noch besser zu werden?", so Barbara 

Buj. Dem Design der Leistungen liegen 

Marktbetrachtungen und Wettbe-

werbsanalysen zugrunde: „Heute geht es 

nicht mehr primär um den Service, den 

wir anbieten, sondern um den Nutzen, 

den wir dem Kunden damit liefern“, er-

läutert Dr. Wiebke Stich. Zudem beglei-

tet das Produktmanagement die gesamte 

 Auch in der Sozialwirtschaft wachsen die Anforderungen an 

die Unternehmenssteuerung: Einrichtungsleitungen wollen 

optimale Leistungen anbieten und gleichzeitig die besten

sozialen und pädagogischen Maßnahmen in der Betreuung

bereitstellen. Parallel muss erfolgreich mit Leistungsträgern

verhandelt werden, und Kapitalgeber fordern die nachvollzieh-

bare Abrechnung zum Thema Wirksamkeit von Maßnahmen.

MICOS hat eine Lösung entwickelt, die Sie als Management 

effizient unterstützt: das MICOS.sozial Dashboard. Mit dieser 

digitalen „Anzeigetafel“ für Planung, Analyse und Reporting 

von Unternehmenszahlen behalten Sie alle Prozesse jederzeit 

 MICOS | PRODUKT-NEWS

Unternehmenssteuerung im Blick mit MICOS.sozial
komfortabel im Blick. Gemeinsam mit Ihnen entwickelt MICOS 

das Dashboard als individuelle Controllinglösung. Basis sind 

Leistungsmessung und Analyse über alle Leistungsebenen

hinweg, die die Anforderungen Ihrer Einrichtung berücksich-

tigt. Das MICOS.sozial Dashboard bildet alle Maßnahmen zur 

Zielerreichung ab und hilft, Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Das MICOS.sozial Dashboard - bei diesen Aufgaben:

 > Aufbau eines Wirkungscontrollings - Vorbereitung auf den im 

BTHG geforderten Wirksamkeits-Nachweis von Maßnahmen

 > Passt Ihr Personal zu Ihrer Betreuten-Struktur? Identifikation

nicht ausgeschöpfter Potenziale oder Feststellen von 

nicht- bzw. teilfinanziertem Personal

 >Welcher Betreuten-Mix rechnet sich? Aufbau einer Kostenträ-

gerrechnung für Ihre Einrichtung mit Steuerungs-Dashboard 

für die Einrichtungsleitung

 > In der Pflegefalle? Frühwarnsystem zur Unterstützung eines

bedarfsgerechten Personaleinsatzes – Qualitätsrisiken rechtzei-

tig erkennen

 > Passender Personalbedarf: Optimale Personalmenge ermitteln, 

monitoren und finanzieren – Nettoarbeitszeit im Fokus von 

Qualität und Wirtschaftlichkeit. 

www.micos.de

Entwicklungsphase bis zur Marktreife: 

„Dazu gehört auch, Interessenten durch 

Tipps und Tricks Mehrwert zu liefern, 

etwa auf unserem Blog 'NOWIS info.

MITTELSTAND'. Nur so können wir unser 

Expertenwissen nach außen tragen!“  

www.nowis.de
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 Electronic Data Interchange (EDI) ist ein seit Jahren erprobtes 

und bewährtes Verfahren für die sichere, digitale Übertragung 

von Dokumenten und Geschäftspapieren. Mit dem EDI-Ser-

viceportal (ESP) hat CURAMUS für Sie den EDI-Fullservice noch 

komfortabler und einfacher gemacht. 

Drei Module helfen Ihnen dabei, Dokumente und Vorgänge im 

Blick zu behalten und sogar, Ihr Geschäftspartner-Netzwerk 

weiter auszubauen:

 >  ESP-Modul .archiv

Die smarte Lösung von CURAMUS zur Archivierung Ihrer 

EDI-Dokumente vor und nach der Konvertierung: Gesuch-

tes schnell finden durch flexible Such- und Filterfunktionen 

 >  ESP-Modul .ticket

Alle Tickets komfortabel online einsehen - vom Status- 

bericht über Anfragen bis zum aktuellen Stand Ihrer 

Partneranbindungen 

 >  ESP-Modul .partner

Bestehende Geschäftsbeziehungen auf einen Blick und 

weitere Geschäftspartner finden und somit das EDI- 

Netzwerk vergrößern - dank schneller Volltextsuche

 CURAMUS | PRODUKT-NEWS

Dokumentenaustausch sicher & digital mit EDI

Sie können mit dem ESP also auf Dokumente zugreifen, den 

aktuellen Stand der Tickets einsehen und sogar Ihre EDI- 

Geschäftsbeziehungen erweitern. So effektiv kann Digitalisie-

rung sein! www.vrg-curamus.de/edi-serviceportal

 VRG-GRUPPE | NEWS

Naturschutz: Wir fliegen auf Bienen!
neuen Standorte. Schnell stand fest, dass 

die Bienen auch direkt auf dem Grund-

stück der VRG-Gruppe in Oldenburg 

gern gesehen sind. "Seitdem stehen dort, 

von der Wilhelmshavener Heerstraße aus 

sichtbar, meine Bienenstöcke - und das in 

VRG-Farben!", freut sich Leo Guertsen.  

Der so gewonnene Honig findet übrigens 

als VRG-Give-away immer mehr Fans. So 

haben alle etwas von Leo Guertsens 

Engagement: Die Umwelt, die Bienen - 

und sogar Sie als Kunde! 

www.vrg-gruppe.de

 Die Idee mit den Bienen kam Leo Guert-

sen, Presales Consultant bei der MICOS 

GmbH, bei der Werkstätten:Messe in 

Nürnberg: "Dort stellten Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen einige 

Bienenbeuten aus. Später dachte ich, 

warum nicht selbst gegen das Bienen-

sterben aktiv werden - und die VRG-

Gruppe mit einbeziehen?"

Nach intensiver Lernphase, Beitritt in 

einen Imkerverein und Arbeiten mit 

Bienenvölkern war es dann soweit: Die 

ersten eigenen Völker bezogen ihre 

Wir sind gern für Sie da - 
nehmen Sie Kontakt auf!

Michael Märtens
CURAMUS GmbH
E-Mail: mmaertens@vrg-curamus.de
Tel. 0441 3907-274
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 Sein Akzent ist unverkennbar süd-

deutsch, aber dem Norden fühlt sich 

der neue Leiter der MICOS Service- 

Region Nord Bernhard Beslmeisl, 

schon lange verbunden.

Der studierte Wirtschaftsinformatiker 

war, bevor er zu MICOS nach 

Oldenburg kam, über zehn Jahre bei einem großen System-

haus u.a. in Bremen tätig und bekleidete dort verschiedene 

Managementpositionen sowie Geschäftsführerfunktionen – 

eine Expertise rund um das Thema Software und Prozesse, die 

jetzt auch MICOS-Kunden zugutekommt.

Ob Beratung und Schulung oder Vertrieb: Durch seine Tätig-

keiten sind ihm sowohl die operativen Teile des Tätigkeitsfeldes 

als auch die Aufgaben des Managements durchaus vertraut: 

"Ich freue mich, Ihnen mit meinem Team rund um die MICOS- 

Produkte zur Seite zu stehen und Sie auf dem Weg in die Digi-

talisierung zu begleiten!" 

 MICOS | NEWS

Service-Regionen Nord und Süd-West unter neuer Leitung
 Die MICOS Service-Region Süd-

West steht seit einigen Monaten  

unter neuer Leitung: Susanne Henkel 

ist seit über 30 Jahren in der Sozial-

wirtschaft tätig und bringt daher viel 

Erfahrung aus dieser Branche mit.

12 Jahre lang war sie bei der Arbeiterwohlfahrt Siegener Werk-

stätten beschäftigt, zuletzt als Verwaltungs- und IT- 

Leiterin. Ende der 90er Jahre wechselte Susanne Henkel zu ei-

nem Lösungsanbieter für die Sozialwirtschaft, wo sie  

zunächst als Beraterin für den Bereich Rechnungswesen  

aktiv war und schließlich den Servicebereich Deutschland 

übernahm.

So ist ein Unternehmen mit vielen Standorten wie MICOS für 

sie kein Neuland: "Mein Team und ich sind gern für Sie da, 

direkt bei Ihnen vor Ort - ich freue mich auf viele Gespräche 

und habe für Ihre Anliegen immer ein offenes Ohr!" 

 Die bisher in Mainz beheimatete VRG HR Geschäftsstelle hat 

ein neues Zuhause bekommen: Mit einem weinenden und 

einem lachenden Auge hat die VRG HR Mainz verlassen, denn 

aus den beiden bisherigen Geschäftsstellen in Langen und 

Mainz ist nun die neue VRG HR-Geschäftsstelle Rhein-Main 

geworden.

Der Umzug ist für die Kunden, die bisher Mainz zugeordnet 

waren, auch mit neuen Telefonnummern verbunden. "Doch 

sonst ändert sich wenig", versichert Angelika Senft, Leiterin der 

Entgeltabrechnung PROVIA HR, verantwortlich für die 

PROVIA HR-Kunden am bisherigen Standort Mainz sowie 

Erfurt. "Wir sind auch am neuen Standort mit gleichem 

Engagement und Service für unsere Kunden da!" Das bekräftigt 

auch Geschäftsstellenleiter Matthias Glab: "Wir freuen uns 

schon sehr darauf, die Mainzer Kunden in unserer Geschäfts-

stelle in Langen willkommen zu heißen." Wer die neuen 

Räumlichkeiten kennenlernen möchte, ist herzlich eingeladen, 

persönlich vorbeizuschauen. 

 VRG HR | NEWS

Eine Adresse - bewährter Service in Rhein-Main

Die Adresse der neuen 
VRG HR-Geschäftsstelle Rhein-Main:

Monzastraße 4 | 63225 Langen
Telefon 06103 / 80 483-0
www.vrg-hr.de



VRG-Gruppe – Gemeinsam. Für Sie. |  13

 Usability, UX (User Experience), Design 

Thinking oder Human Centered Design: 

Gemeint ist, die Entwicklung von Software 

am Nutzer auszurichten. Denn dass ein 

Programm „einfach funktioniert“, reicht als 

Anforderung nicht mehr aus. Das ist das 

Arbeitsfeld von Cindya Haje, User 

Experience Engineer bei TARGIS, der "Softwareschmiede" der VRG- 

Gruppe. Aber was macht sie eigentlich genau?

"Eine meiner Aufgaben ist die Optimierung bestehender Soft-

ware. Die Frage, die ich mir dabei ständig stelle, ist: 'Wofür 

nutzen Anwender unsere Software in ihrem Arbeitsumfeld 

wirklich?' Wir in der Softwareentwicklung wissen zwar sehr 

genau, welche Funktionen unsere Software liefert. Was uns oft 

aber leider fehlt, ist der Blick in den Arbeitsalltag unserer 

Anwender. An dieser Stelle knüpft UX an: Ich erstelle beispiels-

weise Online-Umfragen oder führe Interviews mit Kunden, um 

ihren Wünschen auf die Spur zu kommen. Umso mehr Praxis-

beispiele ich von Kunden erhalte, desto besser für unsere 

weiteren Überlegungen.

Manchmal bekomme ich auch sehr konkrete Fragen von 

Kollegen: 'Ich brauch hierfür noch ein neues Symbol - hast du 

eine Idee?' oder 'Kannst du dir mal diese Farbe in der Eingabe-

 TARGIS | SERVICE

Was macht eigentlich ... ein User Experience Engineer?
maske anschauen? Geht das so?' Viele Fragen sind nicht einfach 

mit Ja oder Nein zu beantworten. Häufig stelle ich Rückfragen, 

um mich in die Rolle des Anwenders versetzen zu können, 

bevor ich eine Aussage treffe.

Es gibt jedoch auch andere Aufgaben, die etwas weniger Empa-

thie erfordern und trotzdem sehr viel Spaß machen. Dazu 

gehört die Software-Evaluation. Hier darf ich etwa gespannt 

beobachten, wie Anwender mithilfe unserer Prototypen ver-

suchen, vorgegebene Aufgaben zu lösen. Die Ergebnisse sind 

für uns sehr aufschlussreich und verdeutlichen immer wieder, 

wie wichtig die direkte Evaluation mit unseren Anwendern ist. 

Spaß habe ich auch am 'Kritzeln'. Ich wollte nach der Schule 

eigentlich Konstrukteurin werden, denn gezeichnet habe ich 

immer schon gern. Jetzt habe ich stattdessen die Möglichkeit, 

Prototypen am Laptop oder auch auf dem Papier zu entwickeln 

und kann dabei wirklich kreativ sein. Das Beste ist natürlich, die 

Entwürfe dann anschließend Stück für Stück in der Softwareent-

wicklung bei ihrer Umsetzung zu begleiten.

Der Job eines User Experience Engineers ist also unglaublich 

breit gefächert und stellt mich Tag für Tag vor neue Herausfor-

derungen. Langeweile kommt da nicht auf - und genau das 

mag ich!" www.targis.de

 NOWIS | WISSEN

Kennen Sie die größten Risiken in der IT-Sicherheit?
mit der digitalen Transformation eröffnen 

sich auch Hackern neue Spielräume: Die 

Gefahr von Cyberangriffen steigt. 

Das können Sie tun!

Mitarbeiterschulungen, Antivirenpro-

gramme, Firewalls und Cybersecurity-

Versicherungen sind da nur einige von 

vielen Maßnahmen. Gern unterstützen 

wir Sie insbesondere bei der Implemen-

tierung eines prozessorientierten, risiko-

basierten Ansatzes für Ihr Unternehmen 

– für mehr IT-Sicherheit, und damit Sie 

 Im Zuge der fortschreitenden Digitali-

sierung steht unsere IT vor immer größe-

ren Herausforderungen. Einer der größ-

ten Risikofaktoren sind wir selbst –  der 

Mensch. Ob mangelnde Informationen 

oder Nachlässigkeit: Es passieren immer 

wieder Fehler – oft mit fatalen Folgen für 

die IT und damit oft für das ganze Unter-

nehmen. 

Auf der anderen Seite investieren Unter-

nehmen aufgrund der Digitalisierung ver-

mehrt in Sicherheitsmaßnahmen. Denn 

die wirklich unternehmenskritischen  

Gefährdungen minimieren können. 

www.nowis.de



14  |

 In vielen Unternehmen laufen HR-Freigabe-Prozesse über  

eine zentrale, webbasierte Plattform, das sogenannte ESS/MSS-

Portal (Employee Self Service/Manager Self Services). Das 

schafft wertvolle Freiräume in der Personalabteilung und sorgt 

für schlanke, einheitliche HR-Prozesse – zum Beispiel, wenn es 

um Schulungen oder Urlaube geht.

So geht Schulungsplanung heute!

Mit dem ESS/MSS-Portal von CURAMUS lässt sich der 

Schulungsbedarf im Unternehmen komfortabel ermitteln und 

steuern. Zum Beispiel Schulungen, die sich auf eine Mitarbei-

terfunktion beziehen, d.h. Pflichtunterweisungen oder gesetz-

lich erforderlichen Schulungen, die regelmäßig aufgefrischt 

werden müssen. 

Als Basis ist für jede Mitarbeiterfunktion hinterlegt, welche 

Qualifikation(en) erforderlich ist oder sind. Im Portal erhält der 

Vorgesetzte die Möglichkeit, Mitarbeiter einer Mitarbeiterfunk-

tion zuzuordnen. Auf Basis dieser Zuordnung kann der Schu-

lungsmanager den Schulungsbedarf ermitteln und die Schu-

lungsveranstaltungen planen. Der Vorgesetzte kann über das 

Portal wiederum die jeweiligen Mitarbeiter einer Schulungsver-

anstaltung bequem zuordnen.  Durch das digitale Portal haben 

alle Beteiligten einfach im Blick, welche Schulungen notwendig 

 CURAMUS | SERVICE

Schulungs- und Urlaubsplanung einfach gelöst:
Mit dem ESS/MSS-Portal

sind, wann sie angeboten werden, und ob eine Maßnahme 

schon genehmigt ist. Nur teilnehmen müssen die Mitarbeiter 

dann in den meisten Fällen noch ganz klassisch analog.

Urlaubsplanung leichtgemacht

Auch die Urlaubsplanung lässt sich dank ESS/MSS-Portal 

erheblich vereinfachen:

 > Als Mitarbeiter bequem über das Portal den Urlaubs- oder 

Gleitzeitantrag stellen

 >Der Freigabeprozess durch den Vorgesetzten erfolgt eben-

falls über das Portal

 > Eine vorhandene SAP-Integration ermöglicht die Verarbei-

tung der Urlaubs-/Gleitzeitanträge und eine Berechnung der 

Urlaubs-/Gleitzeittage sowie noch verfügbarer Kontingente

 >Die genehmigten Urlaubstage und Kontingente werden 

nach der Verarbeitung in SAP über das Portal angezeigt

 > Vorgesetzte und Mitarbeiter erhalten durch Einsicht in den 

Teamkalender schnell einen Überblick über  genehmigte 

Urlaubs-/Gleitzeittage

Ob Urlaub oder Schulung: Dass ESS/MSS-Portal fördert schnelle 

Prozesse und bringt Sie auf dem Weg in die Digitalisierung einen 

wertvollen Schritt weiter! www.vrg-curamus.de/ess-mss

 NOWIS | TIPP

Da geht die Post ab: NOWIS-Service Tagespost
einen so nerven- wie zeitaufreibenden Prozess effizient aus. Wir 

bearbeiten Ihre Tagespost, drucken sie und versenden sie 

porto-optimiert an Ihre Empfänger. Und dank unseres eigenen 

Rechenzentrums sind Ihre verarbeiteten Daten bei uns 

garantiert in besten Händen. Wenn auch Sie Kosten sparen und 

die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter fördern wollen: Wir beraten 

Sie gern! www.nowis.de

 Wussten Sie, dass in Unternehmen 90% der Druckkosten für 

eine Seite verdeckte Kosten sind? Während das reine Drucken 

der Seite etwa 3 Cent kostet, stecken rund 30-40 Cent verdeck-

te Verwaltungskosten dahinter! Auch zählt das Ausdrucken von  

Dokumenten, z.B. für ausgehende Tagespost nicht unbedingt 

zu den Lieblingstätigkeiten von Mitarbeitern: Angestellte 

wünschen sich eher abwechslungsreiche Aufgaben und möch-

ten von zeitaufwendigen Routine-tätigkeiten entlastet werden. 

Prozesse optimieren - Mitarbeiter entlasten

Hier kommt die NOWIS ins Spiel: Mit unserem Service "Tages-

post" entlasten wir Ihre Mitarbeiter, Sie sparen Geld und lagern 
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 "Die VRG-Gruppe in Oldenburg - was kann ich für Sie tun?" 

Wer bei der VRG-Gruppe anruft, hat sie gleich am Apparat: 

Renate Eilers (li.), Andrea Manthey (vorn) und Sabrina Schulze 

(re.) sorgen dafür, dass jeder schnell den richtigen Ansprechpart-

ner findet. Das Team vom Empfang nimmt hier die Anliegen der 

Kunden auf und ist natürlich erste Anlaufstelle für alle 

Besucher. Außerdem geben die drei Damen Pakete und Briefe 

aus, sorgen für die Bewirtung z.B. bei Besprechungen und 

haben immer ein offenes Ohr für die Fragen der Mitarbeiter, die 

in der Zentrale vorbeischauen. "Es macht jeden Tag Spaß, mit so 

vielen Menschen in Kontakt zu kommen!", beschreibt es Sabrina 

Schulze. Sie und ihre Kolleginnen kennen die VRG-Gruppe mit 

ihren Unternehmen deshalb so genau wie kaum ein anderer. 

"Wir müssen ja wissen, welches Thema wohin gehört und wer 

zuständig sein könnte", ergänzt Renate Eilers. Sie arbeitet schon 

viele Jahren bei der VRG-Gruppe und freut sich wie ihre Kollegin-

nen jeden Morgen darauf, am Empfang für einen ersten und 

guten Eindruck zu sorgen. www.vrg-gruppe.de

 VRG-GRUPPE | NACHGEFRAGT

Herzlich willkommen: Unser Empfangs-Team

 "Nichts ist so beständig wie der Wandel", heißt es bei Herak-

lit. Das gilt nicht nur für unsere Kunden, bei denen die Digitali-

sierung und der Einsatz neuer Technologien die Anforderun-

gen an Produkte und Dienstleistungen verändern. Auch die 

Wünsche unserer Mitarbeiter ändern sich, und mit ihnen die 

Räumlichkeiten innerhalb der VRG-Gruppe.

Digitale Zeitschriften statt Papierarchiv

Diente ein Raum wie oben früher als Papierarchiv und Drucker-

raum, ein doch sehr "analoges" Ambiente, präsentiert sich 

 VRG-GRUPPE | NEWS

Think Tank statt Druckerraum: VRG Lounge
stattdessen jetzt hier die neue "VRG Lounge". Sie ist das 

Ergebnis einer Mitarbeiterumfrage: Welche Technik und Aus-

stattung wünschen sie sich für eine Art "Think Tank", der mehr 

sein sollte, als ein schlichter Pausen- oder Besprechungsraum?

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Legere Sitzmöglichkeiten, 

ein Monitor und Fernseher, über den Webinare verfolgt werden 

können - oder die Spiele der Fußball-WM -, und iPads zum Lesen 

digitaler (Fach-)Zeitschriften. "Wir freuen uns, dass die Mitarbei-

ter in Oldenburg nun einen Raum haben, der anders ist als die 

üblichen Meeting-Räume, und der wirklich genutzt wird", so 

VRG HR-Geschäftsführer Christoph Scheele, der die Idee hatte.

Ideen und Potenzial der Mitarbeiter nutzen

Womit wir wieder beim Anfang des Artikels wären, dem Wan-

del in der Arbeitswelt: "Um diesem Wandel langfristig erfolg-

reich zu begegnen, brauchen wir auch bei der VRG-Gruppe alle 

Ideen, die in den Köpfen unserer Mitarbeiter stecken - und ge-

nau deswegen möchten wir Räume bieten, die Innovation und 

Ideen fördern!" www.vrg-gruppe.de
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Mit über 50 Jahren Erfahrung und breitem Branchen-Know-

how verstehen sich die Unternehmen der VRG-Grup pe als 

kompetente Partner für das tägliche IT-Business. 

430 qualifizierte und motivierte Mitarbeiter schaffen mit indi-

viduellen Services und erprobter Software Freiräume für Sie, 

damit Sie sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. 

Die Unternehmensgruppe betreibt ein modernes Rechen-

zentrum und bietet Ihnen innovative Lösungen, die von der 

Unterstützung bei der Personalabrechnung und -verwaltung 

über das Outsourcing sowie die Betreuung von IT-Systemen 

und Netzwerken bis hin zur IT-gestützten Optimierung 

sämtlicher Geschäftsprozesse reichen.

Die bundesweite Präsenz mit 14 Ge schäftsstellen 

sorgt für die notwendige Nähe zu unseren  

derzeit mehr als 3.600 Kunden. 
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