iProRULE: Bahn frei für Ihre
komfortable Analyse der Abrechnungsund Zeitwirtschaftsschemen

Regionalbahn oder Sprinter?
Gestern sind bei Ihnen HR-Support-Packages eingespielt worden. Für den
manuellen Abgleich aller Schemen und Regeln brauchen Sie ungefähr so
lange wie mit der Regionalbahn nach Buxtehude. Stellen Sie sich vor, Sie
könnten heute in den Sprinter steigen und wären ohne unnötige Aufenthalte sofort am Ziel. Sie wissen auf einen Schlag, welche Anpassungen im
Standard erfolgt sind. Sie können jetzt die erforderlichen Änderungen
vornehmen und sicherstellen, dass Sie keine gesetzlichen Änderungen
verpassen. Sie können sicher sein, das Schema ist korrekt.

Gönnen Sie sich die 1. Klasse
Der SAP Standard bietet eine Lösung zweiter Klasse – den einfachen Schemenvergleich der Transaktion PE01.

.

Unsere Lösung bietet mehr comfort:

4 Vergleich komplexer Schemen inkl. der Unterschemen
4Automatische Erkennung,
4 ob etwas hinzugefügt bzw. entfernt wurde
4ob etwas fehlt
4ob etwas durch eine kundeneigene Verarbeitung ersetzt wurde
4ob die Reihenfolge verändert wurde
4Übersichtsliste mit Downloadmöglichkeit zum Vorher- / Nachhervergleich
4Absprung aus der Übersichtsliste in die Pflege und Dokumentation von Schemen und Regeln

Zeit für eine Fahrplanumstellung?
Das Modifikationskonzept der Schemen in SAP HCM sieht vor, dass Änderungen ausschließlich am Standardschema
erfolgen. Das System erzeugt dann automatisch eine Kopie des Standards. Kundennamensräume für angepasste
Standardschemen sind unnötig. Darauf baut das Prinzip dieses Reports auf. Er funktioniert somit nur, wenn sich Ihr
Schema im Standardnamensraum befindet. Unser Rat: Wurden bei Ihnen Schemen für Anpassungen in den Kundennamensraum kopiert, sollte unbedingt eine Umstellung auf den Standard erfolgen.
Achtung! Abweichend von den Schemen gibt es für die Rechenregeln kein Modifikationskonzept. Eine Rechenregel
kann also nur angepasst werden, indem sie kopiert und umbenannt wird. Der Analysereport unterstellt, dass beim
Umbenennen nur das erste Zeichen der Rechenregel verändert wurde.

Lösen Sie noch heute Ihr Ticket
Kaufen Sie unser Produkt zum Preis von 1.900 Euro (zzgl. MwSt). Wir schicken Ihnen per Express den Report zu. Sie
spielen ihn ein und können direkt einsteigen in die kinderleichte Anwendung.
Eine Wartung dieses Produkts ist nicht erforderlich, so dass keine weiteren Kosten auf Sie zukommen.
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iProRULE hilft
beim Einspielen von HR Support Packages

Ergebnisse vergleichen

Start des Reports

2. Ergebnisliste
des Reports

HRSP eingespielt

Start des Reports

Abweichungen
sind identifiziert

1. Ergebnisliste
des Reports

Einspiel HRSP geplant

Die Fahrt mit iProRULE kann losgehen

Das Selektionsbild: Sie tragen nur das ein, was Sie gerade analysieren möchten - einfacher geht’s nicht
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Steigen Sie ein - in die Analyse!

Meldung „fehlt“: die entsprechende Zeile aus dem Standard konnte nicht gefunden werden.

Meldung „Kontrollfluß verändert ab…“: Anweisungen befinden sich nicht in der erwarteten Reihenfolge
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