
―   eine stabile IT-Gemeinschaft 

KID
Personalwirtschaft 

Die komplett e 
Personalmanagement-Lösung 
aus einer Hand
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Ihre Vorteile

Unser Service-Angebot

  Anwendungen

Wir bieten Soft ware quasi aus der Steckdose: 

Über kostengünsti ge Kommunikati onswege greifen Sie 
auf die moderne IT-Infrastruktur in unserem Service-
Rechenzentrum zu und nutzen so unsere Personalwirt-
schaft s-Produkte im Applicati on Service Providing – 
Verfahren (ASP). Vor Ort und an den Arbeitsplätzen 
verbleiben lediglich die PC-Rechner, mit denen die 
Sachbearbeiter in gewohnter Weise arbeiten. Darüber 
hinaus aktualisieren wir ständig die gesetzlichen und 
tariflichen Vorgaben und stellen Ihnen die jeweils neu-
este Programmversion zur Verfügung. Sie haben keine 
Datensicherung, keine Versions- oder Releasewechsel 
selbst zu veranlassen. Wir drucken und versenden auch 
Ihren komplett en Output.

  Administrati on

Unsere Fachleute in unseren  Personal-Dienstleistungs-
Centern (ZGASten) übernehmen für Sie die adminis-
trati ven Aufgaben, und zwar in dem Umfang, den Sie 
benöti gen, um sich auf Ihre Kernkompetenzen konzen-
trieren zu können. Wir bieten Outsourcing mit unter-
schiedlichen Service Level Agreements, und zwar von 
der Basisverarbeitung über die Auslagerung von Teil-
Geschäft sprozessen bis hin zum Fullservice  (BPO).

  Consulti ng

Wir informieren und beraten Sie in fachlicher und orga-
nisatorischer Hinsicht und versprechen Ihnen: 

Wir haben die Lösung, die genau auf Sie zugeschnitt en 
ist. Und damit das kein leeres Versprechen bleibt, analy-
sieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Geschäft sprozesse, 
definieren mit Ihnen Ihren hausindividuellen Workflow 
und schulen Ihr Personal zum opti malen Einsatz unserer 
Produktpalett e. Personalwirtschaft skompetenz der COMRAMO KID GmbH

  Module im Baukastensystem

  Umfangreiches Schnitt stellenangebot

  Integrierte Controlling-Instrumente

  Portal: Hardwareunabhängiger Online-Zugriff 

  Hohe Kostenersparnis bei Soft ware-Beschaff ung, 
 -Pflege und -Aktualisierung

  KID-Service und -Wartung einer unternehmens-
 internen Soft ware-Infrastruktur für das
 Personalmanagement
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Anwendungen –  Individuelle Service-Levels nach Ihren Wünschen

Lösungen & Services

    Payroll: Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
 Abrechnung von Beamten- und 
 Versorgungsbezügen

Mit KIDICAP®  P5, dem Marktf ührer im sogenannten 
Public Sector (bundesweit 28 Mio. Abrechnungen p. 
a.), bietet die KID GmbH eine HR-Soft ware an, die mit 
den Kunden und für diese ständig an alle speziellen 
Erfordernisse dieses Bereiches angepasst und erwei-
tert wird. In KIDICAP® PPay sind bereits alle Standards 
und Besonderheiten von Bund, Ländern, Kommunen, 
Kirchen, sozialen Einrichtungen und des Gesundheits-
sektors sowie der Privatwirtschaft  vorkonfiguriert und 
hinterlegt. Bei Bedarf passen wir diese Referenzeinstel-
lungen, die auf verschiedenen Ebenen einstellbar sind, 
für Sie an. Gesetzlich vorgeschriebene Listen, Formula-
re und Stati sti ken gehören ebenso zum Leistungsum-
fang wie die diversen elektronischen Meldeverfahren 
in den Bereichen Lohnsteuer, Sozialversicherung und 
Zusatzversorgung sowie die Erstellung von Dateien zur 
automati schen Durchführung des komplett en Zahlungs-
verkehrs für Nett obezüge und der gesetzlichen und pri-
vaten Abzüge.

  Personalverwaltung

Mit dem KIDICAP®-Modul Bescheinigungswesen erstel-
len Sie schnell, eff ekti v und kostengünsti g alle Bescheini-
gungen von A wie „Arbeitsbescheinigung des Arbeitge-
bers“ bis zur „Zwischenbescheinigung bei Wechsel des 
Arbeitgebers“. Ihren komplett en Workflow aller Perso-
nalprozesse – beginnend mit der Bewerberverwaltung 
über den Eintritt , die Personalentwicklung bis hin zum 
Austritt  – bilden Sie mit KIDICAP® PView ab: 

Verwalten Sie hier sämtliche persönliche Angaben und 
Daten Ihrer Mitarbeiter, wie schulische, berufliche, in-
terne und externe Werdegänge, organisatorische Infor-
mati onen oder die Qualifikati onen und Kompetenzen. 
Mit den integrierten Auswertungsmöglichkeiten steht 
Ihnen einerseits ein Berichtswesen zur Verfügung, das 
Ihnen u. a. umfangreiche Kennzahlen für die strategi-
sche Ausrichtung Ihrer Personalabteilung liefert. An-
dererseits werden adhoc spezielle Fragestellungen be-
antwortet, die in MS-Office-Anwendungen übertragen 
werden können. Neben PView bzw. alternati v dazu 
bieten wir mit Personal Office ein modular aufgebautes 
Personalinformati onssystem als Subsystem an.

  Zeitwirtschaft  / Arbeitszeitmanagement 

Die Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung erledigen 
Sie über die Komponente KIDICAP® PView „Zeiten“ oder 
mit dem Personal Office Modul „U&F“. Der integrierba-
re Dienstplan von Personal Office wird von uns – einma-
lig unter den anbietenden Dienstleistern – auch direkt 
supportet. Moderne Zeiterfassungssysteme können 
über Standardschnitt stellen angebunden und bedient 
werden.

  Archiv / Elektronische Personalakte

Die Archivierung des Druckoutputs nach gesetzlichen 
Vorschrift en ist ebenso realisiert wie eine „elektroni-
sche Vergütungsakte“, mit der personenbezogen auf 
die Ergebnisdaten zugegriff en werden kann. Somit 
bieten wir Ihnen eine Lösung, die dem immer wieder 
beschworenen „papierlosen Büro“ recht nahe kommt: 
Es muss nur noch das ausgedruckt werden, was auch 
tatsächlich in Papierform benöti gt wird! Bei dezentra-
ler Organisati on greifen Sie über Ihren mobilen Laptop 
oder den vor Ort installierten Desktop jederzeit auf die 
aktuelle Aktenlage zu.

  Personalplanung / Controlling

Mit KIDICAP® PPlan Prognose behalten Sie Ihre Kosten 
im Blick und planen diese über zukünft ige Zeiträume 
– auf Basis der tatsächlich in KIDICAP® PPay vorhande-
nen Personen- und Tarifdaten sowie vorfristi g erfasster 
Informati onen. Die Genauigkeit der Planung besti m-
men Sie selbst, indem Sie Ihre Annahmen in Bausteinen 
ablegen und diese in beliebigen Szenarien miteinander 
verknüpfen. Die Analyse sowohl der Plan- als auch der 
Ist-Daten aus den aktuellen Abrechnungsergebnissen 
nach beliebigen Kriterien erledigen Sie mit unserer 
Data-Warehouse-Lösung – evtl. verknüpft  mit Daten 
aus anderen Bereichen, z. B. aus der Buchhaltung oder 
dem medizinischen Bereich. So sind Sie jederzeit in der 
Lage, Ihre Einrichtung kosteneff ekti v zu steuern.

 Personalprozesse                                                                                                                               © GiP mbH
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Administrati on – Unsere Sachbearbeiter entlasten Sie

  Personalverwaltung

Wir übernehmen für Sie die Personalverwaltung 
und überwachen beispielsweise die Entgeltf ortzah-
lungsfristen und erledigen den damit verbundenen 
Schrift verkehr. Wir beurteilen die Sozialversiche-
rungs- und ZVK-Pflicht und sti mmen am Jahresende 
die Beitragsleistungen ab. Zu den gesetzlich vorge-
schriebenen Terminen erstellen wir die Abrechnun-
gen mit den Berufsgenossenschaft en und ermitt eln 
die Schwerbehindertenabgabe. Beim Austritt  eines 
Mitarbeiters ferti gen wir die Arbeitspapiere.

  Entgeltsachbearbeitung

Verlassen Sie sich auf unsere fachliche Kompetenz 
im Tarif- und Besoldungsrecht, im Steuer-, Sozial-
versicherungs- und Zusatzversorgungsrecht sowie 
bei der Personalabrechnung. Flexible Kundenbe-
treuung, ganzheitliche Sachbearbeitung mit festem 
Ansprechpartner für jeden Kunden und mehrstu-
fige Kontrollinstanzen stellen für uns eine Selbst-
verständlichkeit dar. Wir sorgen dafür, dass Ihre 
Mitarbeiter jeden Monat pünktlich ihre Bezüge auf 
dem Konto haben und dass die sonsti gen Zahlun-
gen zum entsprechenden Fälligkeitstermin an die 
jeweiligen Empfänger überwiesen werden.

  Business Process Outsourcing

Wir unterstützen Sie im gewünschten Umfang beim 
Outsourcing Ihrer Personalmamangementprozes-
se. Auslagerung sämtlicher Prozesse, Auslagerung 
einzelner Prozesse, z. B. Zahlbarmachung der Be-
züge Festsetzung Orts- und Sozialzuschläge Pfän-
dungsbearbeitung Beihilfeberechnung und -fest-
setzung.

  Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Je nach dem mit uns vereinbarten Service Level ist 
selbst eine Vertretung Ihrer Personalsachbearbei-
ter durch unsere Fachkräft e in Urlaubs- oder Krank-
heitsfällen möglich.

Consulti ng/-Beratung – Wir opti mieren Ihre Personalprozesse

 Organisati onsberatung

Steigende Komplexität und Erhöhung der Aufga-
benvielfalt erfordern insbesondere in den Perso-
nalabteilungen den opti malen Einsatz von Ressour-
cen. Wir beraten Sie, wie Sie unsere Anwendungen 
am besten und zielgerichtet einsetzen, welche un-
serer Dienstleistungen für Sie den größten Nutzen 
bringt und wie Sie insgesamt damit flexibel auf alle 
aktuellen Herausforderungen reagieren können. 
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die auf Sie  
zugeschnitt ene Lösung und setzen diese in Zusam-
menarbeit mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern um.

 Prozessopti mierung

Grundlage moderner Personalarbeit, die zu verbes-
serter Leistungsfähigkeit und der Gestaltung effi  - 
zienter Strukturen führt, sind opti mierte Geschäft s-
prozesse. Wir unterstützen Sie dabei mit unserem 
Know-how.

 Individuelle Fachberatung 

Wir übernehmen die persönliche Betreuung un-
serer Kunden mit telefonischer Unterstützung in 
allen abrechnungstechnischen Fragestellungen so-
wie Hilfestellung bei der fallbezogenen Beurteilung 
tariflicher, steuerlicher, sv- und zvk-rechtlicher Fra-
gen, und zwar je nach Fallschilderung des Kunden.

 Schulungen und Seminare

Wir bieten Ihrem Personal umfangreiche Qualifi- 
zierungsmöglichkeiten: Wählen Sie aus einem brei-
ten Themenspektrum anwendungs- und fachbezo-
gener Seminare, Schulungen und Workshops, die 
von erfahrenen und fachkompetenten Dozenten 
durchgeführt werden.

 Informati onsdienst

Die Personalarbeit erfordert exzellente Kenntnisse 
in vielen Rechts- und Tarifgebieten, aber auch zur 
eingesetzten Soft ware. Hierzu stellen wir unseren 
Kunden regelmäßig aktuelle Informati onen in un-
terschiedlichen Medien zeitnah zur Verfügung.
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Starker Service für Ihre Personalabteilung

Unser Engagement für Ihren Erfolg

Die COMRAMO KID GmbH bietet umfangreiche IT-
Dienstleistungen für die kommunale Verwaltung und 
das kirchliche und diakonische Umfeld an. Eingebett et 
in eines der professionellsten Rechenzentren Nord-
deutschlands bietet das Unternehmen umfangreichen 
Service in den verschiedensten Geschäft sfeldern. In-
teressierte Verwaltungen und Insti tuti onen können 
hier alles aus einer Hand abfragen und benöti gen in 
Zukunft  nicht mehr verschiedene Anbieter mit unter-
schiedlichsten Verträgen.

Die COMRAMO KID GmbH bietet neben Rechenzent-
rumsdienstleistungen zahlreiche Angebote rund um 
das Thema Business Process Outsourcing. Dazu ge-
hören Services wie Personalmanagement (ZGAST), 
Beihilfe, Buchhaltung und Controlling. Die COMRAMO 
KID GmbH gilt heute als größter ZGAST Dienstleister 
Deutschlands und ist mit über 240.000 Abrechungsfäl-
len pro Monat ein großer KIDICAP® Anbieter. Über 60 
gut ausgebildete Mitarbeiter stehen für eine umfassen-
de Betreuung der Kunden zur Verfügung. Für etliche 
Spezialgebiete gibt es bei der COMRAMO KID GmbH 

Experten mit höchstmöglichem Ausbildungsstand, so 
dass die COMRAMO KID GmbH für ihre Kunden viele 
Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten kann. 
Weitere Stärken der COMRAMO KID GmbH sind die 
umfangreichen Soft wareangebote in den Bereichen 
Personalwesen, Finanzwesen, Krankenhausverwaltung 
und Heimmanagement. 

Effizientes Personalmanagement

  33-jährige Erfahrung

  60 Personalfachleute

  2,8 Mio. Personalfälle jährlich

  Outsourcing:   
2.000 Arbeitgeber nutzen die KID-Personal-Dienst-
leistungs-Center  
• von Kleinstkunden mit bis zu 10 Mitarbeitern 
• bis zu Großkunden mit 10.000 Mitarbeitern


