Doppik ersetzt die kamerale
Haushaltsführung

RATHAUS

Gemäß Beschluss der ständigen Innenministerkonferenz der Länder müssen die öffentlichen
Verwaltungen die Doppik (doppelte Buchführung) einführen. Insbesondere Kommunen
erwarten durch die Einführung der Doppik mehr Kostentransparenz, Kostenvorteile und ein
insgesamt effizienteres Arbeiten.
NKF = Neues kommunales Finanzwesen oder NKRS = Neues kommunales Rechnungs- und
Steuerungssystem - beides bezeichnet die Einführung der doppelten Buchführung in den
Kommunen aller Bundesländer. Damit verbunden ist zwangsläufig auch die
Kostenleistungsrechnung KLR.
Optimale Transparenz mit ZEUS® KLE (Kosten- und Leistungserfassung)
Vom produzierenden Unternehmen und von privatwirtschaftlichen Dienstleistern kennen wir
die betriebswirtschaftliche Bedeutung der Erfassung von Zeiten, die für Aufträge, Projekte
und Leistungen aller Art aufgewendet wird. Aus diesem Grund sind Lösungen für die klassische Betriebsdatenerfassung, aber auch für Projekt- oder Leistungserfassung die logische
Weiterentwicklung der Zeiterfassung. Auch in der öffentlichen Verwaltung bilden die
Personalkosten einen hohen Kostenbestandteil. Die Ermittlung der tatsächlichen Kosten ist
Voraussetzung zur produktorientierten Steuerung der Prozesse.
Genauso unverzichtbar ist die Kosten-/Leistungsrechnung in der betriebswirtschaftlichen
Haushaltsführung.
Hier können die Kommunen in ganz besonderer Weise von der Erfahrung und dem zur
Verfügung stehenden Systemangebot der ISGUS-Unternehmensgruppe profitieren.
Wir kennen beide Seiten. Nicht nur die Besonderheiten hinsichtlich der tariflichen Aspekte
durch TVöD und BAT, sondern wir wissen auch, dass die Leistungserfassung in der Verwaltung, in Stadtwerken, technischen Diensten etc. nicht mit der Betriebsdatenerfassung in der
Industrie identisch ist.
Das zeigt sich auch an den unterschiedlichen Erfassungsmöglichkeiten, die ZEUS® KLE bietet.

www.isgus.de

Erfassung jeder Tätigkeit via Terminal, Web-Client oder mobil

Flexibel einsetzbar
Schnell, fehlerfrei und mit hoher Akzeptanz für die Mitarbeiter wird die Erfassung durchgeführt. Ob inhouse, mobil, zentral, dezentral und an jedem Arbeitsplatz, für alle Aufgaben der
Datenerfassung hat ISGUS die richtige Lösung.
Aber auch wenn nicht jede Tätigkeit oder jedes Produkt sofort via Terminal, Web-Client oder
mobil erfasst werden soll, gibt es Lösungen. Bedienstete können zum Beispiel ihre vom
System errechnete Arbeitszeit von zurückliegenden Tagen oder Wochen über ihren WebClient jederzeit abrufen und auf Katalogtätigkeiten, auf Produkte, Leistungen, Kostenträger
oder Kostenstellen verteilen.
®

ZEUS KLE ist ein wesentlicher Meilenstein zur Umsetzung der “Doppik” im öffentlichen
Dienst für Städte, Gemeinden, städtische Versorger und Dienstleister, die bereits unsere
Zeitwirtschaft einsetzen. Und natürlich auch für all jene, die das Thema Zeitmanagement
nicht nur als Anwesenheitszeiterfassung sondern auch unter dem Aspekt der Produkterfassung betrachten.
Produkterfassung
Bei der Produkterfassung werden Mitarbeiter und Mitarbeitergruppen einzelnen
Produkten im Sinne von Tätigkeiten zugeordnet. Hierzu existieren Produktkataloge, die
nach Produktgruppen gegliedert, die einzelnen Tätigkeiten innerhalb einer Verwaltung
auflisten. Die Zuordnung von Produkten kann nach einem prozentualen Verteilungsschlüssel oder gemäß tatsächlich angefallenen Tätigkeiten erfolgen. Auch eine
Mischung aus beidem ist denkbar.
Die tägliche Produkterfassung wird in der Regel über manuelle Verteilung der Anwesen®
heitszeiten auf geleistete Produkte bewerkstelligt. Im Hinblick darauf bietet ZEUS ein
deutlich vereinfachtes Handling der Web-Zeitverteilung.
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