
Clara Schön,
Personalleiterin Crämer & Co:

„Bei der Nutzung des
Mitarbeiter-Service-Portals
kann man eigentlich keine

Fehler machen.“

Der Denim-Spezialist
Crämer & Co, Nürnberg, be-
richtet von nachhaltigen Ver-
einfachungen im Rahmen der
Personaleinsatzplanung nach
Einführung der Software
’SeakproHR‘. Speziell das da-
rin integrierte Mitarbeiter-
Service-Portal habe sich als
Instrument erwiesen, das die
verantwortlichen Filialleiter
bei der Planung entlastet,
sagt Clara Schön, Personallei-
terin bei Crämer & Co.

Das Unternehmen mit drei Geschäften und
einem Online-Shop beschäftigt zurzeit ca.
200 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter kann sich
über ein onlinefähiges Endgerät wie iPad,
Laptop oder PC ortsunabhängig auf das
Portal einloggen. „Die verfügbaren Arbeits-
zeiten können damit auch vom heimischen
Sofa gemeldet werden“, so Schön. Eine
Option, die vor allem für Aushilfen mit be-
sonders unregelmäßigen Einsatzmöglichkei-
ten genutzt wird. Die Informationen werden
als Vorschlag direkt in die Personaleinsatz-
planung eingespielt und stehen den Planern
unmittelbar zur Verfügung. So wird eine

besonders gerechte Einsatz-
planung unterstützt. „Die
Mitarbeiter teilen ihre Präfe-
renzen mindestens eine Wo-
che und maximal vier Wochen
im Voraus mit“, erklärt die
Personalleiterin.

Besonders einfach

Per Mausklick lassen sich zu-
dem Urlaubsanträge stellen.
Diese durchlaufen bei Crämer
& Co ein mehrstuVges Geneh-
migungsverfahren. Das Sys-

tem zeigt zunächst dem Teamleiter Urlaubs-
sperren und eine Abwesenheitsübersicht an.
Genehmigt er den Urlaubsantrag, wird dieser
zum Filialleiter weitergeleitet. Gibt auch
dieser ’grünes Licht‘, so ist der Urlaub direkt
im System gespeichert. Eine NachpYege
etwa per Hand ist nicht notwendig. Hinzu
kommt, dass der Mitarbeiter den Stand der
Bearbeitung des Urlaubsantrags nachver-
folgen kann. Wird ein Antrag abgelehnt,
so erfolgt auch diese Mitteilung über das
System. Clara Schön: „Die Nutzung dieses
Portals ist einfach. Man kann eigentlich
keine Fehler dabei machen.“ Die Schulung

der Mitarbeiter habe je Team lediglich 20
Minuten gedauert. Vorbehalte habe es nicht
gegeben. Die Mitarbeiter hätten rasch die
Vorteile erkannt und seien erfreut gewesen,
dass Arbeitszeiten und Urlaub besonders
einfach auch von zuhause aus geplant
werden können.

Zu den weiteren Optionen des Systems
gehört die Möglichkeit, sich online über
zeitliche Urlaubspräferenzen der Kollegen
zu informieren und sich damit auf sinnvolle
Weise untereinander abzusprechen. Mitar-
beiter können zudem Fehlbuchungen auf
ihrem Zeitkonto frühzeitig entdecken und
innerhalb des Portals Korrekturen bean-
tragen. BR

Personalplanung auf dem Sofa

Crämer & Co in Nürnberg: Hier hat man sich für eine besonders smarte Variante
der Personalplanung entschieden.

Seak Software: Wie bei Crämer & Co die Mitarbeiter
Arbeitszeiten und Urlaub online planen und beantragen
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Über Crämer & Co.

Das 1983 gegründete Unternehmen
ist einer der führenden Denim-An-
bieter in Deutschland. VerkaufsYäche:
3.750 qm, verteilt auf zwei Häuser
in Nürnberg und ein Geschäft in
Erlangen. Neben 30.000 ständig ver-
fügbaren Hosen wird das Sortiment
durch Oberteile, Jacken, Schuhe und
Accessoires ergänzt. Seit 2012 ist
Crämer & Co auch online vertreten.

Über Seak Software

Das Unternehmen gehört deutsch-
landweit zu den marktführenden Un-
ternehmen im Bereich Software für
Personaleinsatzplanung. Zum Kunden-
kreis gehören über 250 namhafte Un-
ternehmen des Einzelhandels, darunter
lokale ’Platzhirsche‘ ebenso wie Vliali-
sierte Player. Kernprodukt ist die Soft-
ware ’SeakproHR’, mit der sich die Per-
sonalproduktivität drastisch und auf
Dauer steigern lässt. Seak steht zudem
für hohe Produktspezialisierung und
eine einfache Integration der Software
in die bestehende IT-Landschaft.


