
GFOS - Ihr SOFtwarepartner
Für den handel



Wir bieten Ihnen Bedarfsermittlung, Forecast, Personaleinsatzplanung, inte grierte 

Zeiterfassung und vieles  mehr.

Im handel – insbesondere bei einer weit verzweigten Filialstruktur – stellt die 

planung des personaleinsatzes und -bedarfs eine besondere herausforde-

rung dar. gfos hilft Ihnen, auf einfache weise, Ihre personalplanung und 

Ihren Kundenservice zu optimieren. 

wer erfolgreich sein und zu den Besten gehören will, hat auch 

bei großem Kundenandrang immer den richtigen Mitar-

beiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort im einsatz! 

durch den einsatz von gfos vermeiden Sie lange 

wartezeiten ebenso wie überbesetzungen 

von personal und verbessern Ihren Ser-

vice.



Unsere hr-Software-lösung gfos.workforce un-

terstützt umfassend und übergreifend Ihre Zen-

trale, alle Filialen und auch Ihren logistikbereich 

bei der ganzheitlichen planung.

gfos.workforce reicht vom Modul Zeiterfassung 

über die personaleinsatzplanung bis hin zum 

umfassenden workforce Management. 

das Ziel unserer workforce Management Soft-

ware ist, Ihre personalressourcen intelligenter 

und effizienter einzusetzen. Ihre personalkosten 

werden durch die Vermeidung teurer überstun-

den und leerlaufzeiten reduziert und die Moti-

vation Ihrer Mitarbeiter sowie die Zufriedenheit 

Ihrer Kunden erheblich verbessert.

Workforce Management mit gfos
was heißt das?

Wir helfen  
ihnen, immer  
die Beste  
tagesBesetzung  
zu finden.



Im handel gehören flexible Öffnungszeiten und 

personalbedarfsschwankungen zum alltag. Mit 

der personaleinsatzplanung von gfos.workforce 

können Sie diese Schwankungen kostenopti-

miert ausgleichen. 

die Grundlage dafür ist eine detaillierte ana-

lyse sowie die konsequente Berücksichtigung 

aller Bedarfstreiber. ausgehend von gesam-

melten Vergangenheitsdaten zur prognose des 

zukünftigen arbeitsvolumens wie zum Beispiel 

Kunden, Kassentransaktionen, Bons, prog-

nostizierte planumsätze oder ergebnis-

se von Kundenfrequenz-Messun-

gen entsteht ein Forecast, der die Basis für Ihre 

personaleinsatzplanung bildet. die relevanten 

Informationen können aus Vorsystemen in die 

Bedarfsermittlung einfließen. das Ziel ist eine 

genaue Berechnung Ihres Bedarfs innerhalb ei-

nes flexiblen Zeitraums. dieser Forecast bildet 

dann die ideale Basis für eine äußerst genaue, 

bedarfsoptimierte einsatzplanung. 

durch den konsequenten abgleich des prognos-

tizierten arbeitsvolumens mit den tatsächlich 

angefallenen Ist-Stunden lässt sich die Qualität 

des Forecasts und damit auch der personalein-

satzplanung stetig steigern.

Personalbedarfsermittlung & Forecasting 
Ihr personalbedarf auf den punkt gebracht



Basierend auf Faktoren wie voraussichtlichem 

arbeitsaufkommen, saisonalen Schwankungen, 

erlaubten personalkosten sowie krankheitsbe-

dingten ausfällen wird Ihr optimaler personal-

bedarf und -einsatz ermittelt. hierbei werden 

sowohl vergangenheitsbezogene   daten  ausge-

wertet als auch ereignisse berücksichtigt, die ei-

nen unmittelbaren einfluss auf die Umsatz- bzw. 

Kundenfrequenzzahlen haben können. die pla-

nungsgenauigkeit kann nach Ihren wünschen 

erfolgen. 

Unter anderem sind möglich:

 � Stundenbezogene planung im Filialbereich

 � Schichtbezogene planung im lagerbereich 

 � Flexible Zeiträume

 � tagesplanung

 � Uhrzeitbezogene planung

 � einstellbare Skalierbarkeit bis auf 15 Minuten

 � planung von Sonderfunktionen

der automatische personaleinsatzplanungsvor-

schlag für Ihr personal wird unter Berücksichti-

gung von geplanten Fehlzeiten, pausenregeln, 

Bedarf, gesetzlichen und tariflichen regelungen 

geplant. der ausgleich von über- bzw. Unterde-

ckungen erfolgt auf Basis historischer, aktueller 

und zukünftiger daten. neben den gesetzlichen 

und tariflichen regelungen  werden auch die in-

dividuell mit dem einzelnen arbeitnehmer ver-

einbarten arbeitszeitregelungen  (tages-,  wo-

chen-,  Monats- oder Jahresarbeitszeit) sowie die 

Qualifikationen, Zeitsalden und die Mitarbeiter-

wünsche berücksichtigt. 

Unser gemeinsames Ziel: eine gerechte, 

kostenoptimierte planung zur Steigerung der 

produktivität und Motivation Ihrer Mitarbeiter 

und damit der Zufriedenheit Ihrer Kunden!

Automatische Personaleinsatzplanung
Komplexe planung leicht gemacht



die integrierte personalzeiterfassung verarbei-

tet alle ereignisse in echtzeit. eine übersicht der 

aktuellen anwesenheit Ihrer Mitarbeiter oder 

eine Betrachtung vergangenheitsbezogener 

daten steht Ihnen jederzeit auf Knopfdruck zur 

Verfügung. 

Standardisierte Schnittstellen zu allen gängigen 

abrechnungs- und Controllingsystemen ermög-

lichen Ihnen eine vollständige Integration in Ihre 

bestehende Softwarelandschaft. 

Zudem werden folgende daten automatisch ab-

geglichen:

 � Verwaltung sämtlicher Fehlzeiten

 � disposition von ersatz bei unplanmäßigen 
ausfällen

 � Festlegung der arbeitszeiten / -modelle

 � abgleich zwischen Soll-  & Ist-arbeitszeiten

 � ermittlung sämtlicher Salden und beliebiger 
aktueller und zukünftiger Kontenstände

 � Berechnung sämtlicher zeitbezogener Zu-
schlagslohnarten

 � ermittlung von Zeiten und/oder lohnarten

Zeitwirtschaft 
Mehr Zeit für‘s Kerngeschäft



Wunschbuch
weil Ihnen Ihre Mitarbeiter am herzen liegen ...

Im integrierten wunschbuch können Ihre Mit-

arbeiter ihre persönlichen arbeitszeitwünsche 

hinterlegen. auch besteht für Ihre Mitarbeiter 

die Möglichkeit, ihre dienste über eine dienst-

tauschbörse bei Bedarf zum tausch anzubieten. 

die überprüfung der notwendigen Mitarbei-

terqualifikation erfolgt in der Software automa-

tisch. hierdurch wird eine Grundlage für zufrie-

dene und motivierte Mitarbeiter gelegt.  

Ihre  Mitarbeiter  erkennen,  dass die Software 

transparenz in die planung bringt. So lässt sich 

auch beispielsweise auf einen Blick erkennen, 

wer wann gearbeitet hat, sowie nachweisen, 

dass die planung gerecht und gleichverteilt für 

alle Mitarbeiter erfolgt ist. 



der einsatz unseres Moduls Mobile ermöglicht 

Ihren Mitarbeitern, Zeit- und projektzeitbu-

chungen, Kostenstellenzuordnungen sowie die 

Beantragung von Urlaub direkt über das Smart-

phone oder den tablet-pC vorzunehmen. auch 

auswertungen über aktuelle Saldenstände kön-

nen jederzeit über das mobile device abgeru-

fen werden. darüber hinaus können Ihre Filial- 

und Bezirksleiter auf dem tablet-pC komplette 

dienstpläne erstellen oder aktuelle an-/abwe-

senheiten überprüfen. 

Ihre Mitarbeiter können bei nutzung der web-

app Mobile die dienstplaneinteilung zur Verfü-

gung gestellt bekommen, so dass ihnen direkt 

ersichtlich wird, wann und wo sie an welchen 

tagen eingeplant sind. 

Mobile
auch unterwegs immer den überblick behalten



der einsatz von gfos unterstützt in vielen Fällen 

auch die durchsetzbarkeit unternehmerischer 

entscheidungen wie zum Beispiel die Vorgabe 

des Bedarfs. die Grundlage dafür bildet die ge-

naue nachvollziehbarkeit von planungen und 

Vorgaben. Für Ihre personalplaner ergibt sich 

darüber hinaus noch  eine  deutliche  Zeiterspar-

nis,  die je nach anzahl der zu berücksichtigen-

den planungsparameter bis zu 65% ausmachen 

kann. So lassen sich selbstverständlich auch per-

sonalkosten in der administration einsparen. 

Zudem werden die personalkosten der einzelnen 

Filialen deutlich reduziert, da nur so viel personal 

auf den Flächen eingesetzt wird, wie Bedarf vor-

handen ist. eine kostenintensive überdeckung 

wird also vermieden und die Kosten des Faktors 

personal werden insgesamt reduziert. die Filia-

len sind immer optimal besetzt, sowohl in qua-

litativer als auch quantitativer hinsicht, so dass 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weder un-

ter- noch überfordert werden. 

der einsatz Ihrer Mitarbeiter erfolgt in der re-

gel zu den Zeiten, zu denen diese auch arbei-

ten möchten. die geplanten und tatsächlichen 

arbeitseinsätze werden gegenübergestellt und 

lassen sich jederzeit nachvollziehen. 

Optimierung & Auswirkungen
Mehr Umsatz, besserer Service, weniger Kosten



Im lager ist die Motivation Ihrer Mitarbeiter oft-

mals die Voraussetzung für die Schnelligkeit so-

wie die Genauigkeit, mit der sie ihre aufgaben, 

z. B. in der Kommissionierung, ausführen. Mit 

unserem Modul für leistungs- und prämienlohn 

werden personen- und/oder gruppenbezogene 

akkorddaten, prämien und Zulagen ermittelt 

und für das lohn- und Gehaltssystem bereitge-

stellt.  

durch die personenspezifische lohnermittlung 

wird jeder einzelne Mitarbeiter leistungsge-

recht entlohnt. ergänzt werden kann die 

leistungslohnkomponente durch 

ein Berechtigungskonzept, das 

Ihre Mitarbeiter in die lage 

Leistungslohn im Logistikbereich
Spornen Sie Ihre Mitarbeiter zu höchstleistungen an

versetzt, ihren online berechneten leistungs-

lohn jederzeit auch dezentral an den rückmel-

determinals einzusehen. diese transparenz führt 

nicht nur zu einer hohen Qualität der daten, son-

dern trägt auch spürbar zur akzeptanz des leis-

tungslohns in Ihrem Unternehmen bei – zumal 

Ihre Mitarbeiter auf diese weise ihr einkommen 

in gewissen Grenzen selbst beeinflussen können.



Mit gfos.Security können Sie die komplette au-

ßenhautsicherung von hauptverwaltung, la-

gern sowie Filialen schlüssellos regeln, so dass in 

den Filialen keine Schlüsselübergaben mehr not-

wendig sind.  auch die Belieferung Ihrer Filialen 

lässt sich mit gfos.Security zu jeder tages- und 

nachtzeit sicher gewährleisten. 

Je nach Sicherheitsanforderung können Sicher-

heitszonen definiert werden und beispielsweise 

das Filialleiterbüro, spezielle lagerbereiche oder 

das zentrale rechenzentrum nur bestimmten 

personen zugänglich sein. 

gfos.Security kann vom einfachen türöffner bis 

zum komplexen Sicherheitssystem ausgebaut 

werden. 

Zutrittskontrolle
wir bieten Ihnen komplett schlüssellose lösungen

SICHERHEITSSTUFE  I
Geringe Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  II
Leicht erhöhte Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  III
Erhöhte Sicherheit

SICHERHEITSSTUFE  IV
Extreme Sicherheit



eine wichtige Voraussetzung für langfristigen er-

folg sind effiziente, schlanke prozesse. hier setzt 

unser Consultinganspruch an. 

Maßgeschneiderte lösungen für individuelle 

anforderungen sind unser Ziel. wir legen Ihnen 

keine Konzepte von der Stange vor, sondern er-

arbeiten gemeinsam mit Ihnen auf Ihre Bedürf-

nisse zugeschnittene Beratungskonzepte. Opti-

male lösungen resultieren aus der Kombination 

von Methodenkompetenz, die unsere Consul-

tants einbringen, mit dem erfahrungsschatz 

Ihrer Mitarbeiter.

In enger Zusammenarbeit mit Ihrem projekt-

team visualisieren und analysieren wir in einem 

ersten Schritt Ihre Unternehmensprozesse. da-

nach erarbeiten wir in enger abstimmung mit 

Ihnen ein umfassendes, strukturiertes Optimie-

rungskonzept.

doch mit diesem Konzept lassen wir Sie nicht al-

leine. wir begleiten Sie auch bei dessen Umset-

zung und danach, denn wir übernehmen Verant-

wortung für unsere lösungen. 

Consulting
wir lassen Sie nicht allein



die GFOS technologieberatung unterstützt 

Kunden bei der Implementierung unserer Soft-

warelösung gfos in bestehende Systemland-

schaften und gewährleistet das sichere arbeiten 

aller Systeme im Betrieb.  

auch gibt es die Möglichkeit, mit unserer  

knownCloud den hosting-Service der GFOS zu 

nutzen.

durch die modulare und daher 

flexible Struktur der gfos produkt-

familie ist eine bedarfsorientierte 

erweiterung um Funktionalitäten 

jederzeit  realisierbar.

Zusätzlich sinnvoll können sein:

 � projektzeiterfassung

 � Qualifikationsmanagement

 � ausbildungsplanung

 � Seminarplanung

Technologieberatung
wir bieten Ihnen das »rundum-sorglos-paket«



eine Idee wurde zum erfolg. Obwohl viele am erfolg zwei-

felten, hielt rené Marius Köhler an seiner Idee fest und 

gründete 2003 den Onlineshop fahrrad.de – die Grund-

steinlegung der internetstores Gmbh. Bereits 250 Mitar-

beiter zählt das Unternehmen heute, welches weiterhin 

auf wachstum programmiert ist. 

„als Multishop e-Commerce Unternehmen mit bald 20 

Onlineshops sind wir in verschiedenen Branchen tätig. der 

Fokus unserer Shops liegt ganz klar im Bereich Bike und 

Outdoor in ganz europa.  Jährliche wachstumsraten von 

bis zu 80% sprechen für sich“, so Burkhard wagner, It- und 

projektleiter bei internetstores. das rasante Mitarbeiter-

wachstum überforderte die vorhandenen It-Systeme, 

so dass eine lösung gefunden werden musste, um dem 

wachstum und den anforderungen des Unternehmens 

gerecht zu werden. heute setzt das esslinger Unterneh-

men auf die workforce Softwarelösung der GFOS mbh 

aus essen. „überzeugt hat uns die zukunftsorientierte und 

nachhaltige lösung durch die hohe parametrierbarkeit. 

wir konnten die Softwarelösung komplett auf die Beson-

derheiten unseres Unternehmens anpassen und haben 

somit eine Standardsoftware, die individuell auf uns ein-

gestellt wurde“, erklärt wagner. 

Effizienzsteigerung durch Workforce Management • Un-

terschiedlichste Beschäftigungsarten und arbeitszeitmo-

delle haben bei internetstores Bestand. Claudia pursche, 

Mitarbeiterin im personalwesen und Key-User des gfos 

Systems, sieht sich zur abbildung der benötigten Flexibi-

lität mit einsatz des gfos lösungssystems gut aufgestellt: 

„neben unseren Festangestellten, die sowohl Gehalts- als 

auch Stundenlohnempfänger sind, haben wir teilzeitkräfte 

und geringfügig Beschäftigte im einsatz. wir wollen als ar-

beitgeber besonders attraktiv für unsere Mitarbeiter sein. 

daher gehen wir stark auf die persönlichen wünsche und 

anforderungen der Menschen ein, die für uns arbeiten. So 

ergeben sich in unserer alltäglichen praxis eine Vielzahl 

von abzubildenden Modellen.“

neben weiteren bedeutenden auszeichnungen erhielt 

internetstores anfang 2011 die auszeichnung „top Job“ 

und steht damit in der liste der besten deutschen arbeit-

geber. als integrierter Bestandteil  kommt die personalein-

satzplanungskomponente zum einsatz. da auf identische 

datenstrukturen zugegriffen wird, stehen alle relevan-

ten Informationen online wechselseitig zur Verfügung. 

Schnittstellenproblematiken treten so gar nicht erst auf. 

„heute werden um die 120 Mitarbeiter mit der pep in al-

len operativen Bereichen wie lager, produktion, Versand 

und wareneingang verplant. Mit der einführung einer soft-

warebasierten personaleinsatzplanung wollten wir unsere 

Success Story  »internetstores«
Jung, teamorientiert, kreativ



Schichtplanung zukunftssicher gestalten, denn wir sind 

auf wachstum programmiert“, weiß Markus Knöller, Be-

triebsleiter bei internetstores.

die Größe der planungseinheiten ist dabei stark unter-

schiedlich. das größte augenmerk der esslinger liegt in 

der gleichmäßigen auslastung sowie dem abfangen der 

ausgeprägten Saisonspitzen. die planung erfolgt unter 

der Berücksichtigung der Gleichberechtigung der einzel-

nen Mitarbeiter. Somit wird sichergestellt, dass kein Mit-

arbeiter bei der Schichtverteilung bevorzugt wird, also die 

Verteilung der Früh- und Spätschichten gleichberechtigt 

erfolgt. „nur wer Spaß an seinen aufgaben hat, identifiziert 

sich mit seinem arbeitgeber. hierzu gehört auch, Gleich-

berechtigung und wertschätzung zu erfahren“, betont 

Knöller. 

Fazit • „die in die einführung der Software gfos gesetzten 

Ziele wurden alle erreicht. allein durch die effizienzsteige-

rung innerhalb der personalabteilung hat sich das System 

innerhalb von 12 Monaten amortisiert. Von der projektpla-

nung bis zur Budgetierung hat alles reibungslos geklappt 

und wurde souverän durch GFOS begleitet. 

n  DOWNLOAD

laden Sie den vollständigen refe-

renzbericht herunter. nutzen Sie da-

für einfach diesen Qr-Code:



Innerhalb der letzten Jahre befindet sich der Gesund-

heitssektor in einem ständigen wandel – reformen und 

kostensenkende Maßnahmen stellen Ärzte, apotheken, 

Krankenhäuser und die pharmaindustrie vor große her-

ausforderungen. Für apotheken kann dies in letzter Konse-

quenz sogar existenzbedrohend sein. Um die Bevölkerung 

dennoch sicher und zeitnah mit den benötigten Medika-

menten versorgen zu können, ist für sie ein zuverlässiger 

handelspartner unabdingbar. diese aufgabe übernimmt 

seit mehr als 70 Jahren die noweda, eine apothekereigene 

Genossenschaft mit hauptsitz in essen, mit 14 Standorten 

und mehr als 6.500 Mitgliederapotheken in ganz deutsch-

land. heute beschäftigt noweda mehr als 1.900 Mitarbei-

ter, die dafür sorgen, dass apotheken mit Medikamenten 

nach aktuellen Standards versorgt werden. eine solche 

Firmengröße und die dezentrale Struktur erfordern für  

noweda eine sichere und zuverlässige personalorgani-

sation. So müssen bei variierenden arbeitszeitmodellen 

geleistete Stunden, Fehlzeiten und Urlaubstage verwaltet 

werden. Insgesamt sind dies derzeit 181.000 Stunden im 

Monat, was ohne technische Unterstützung administrativ 

kaum zu bewältigen wäre. auf der anderen Seite spielt im 

pharmahandel auch das thema Sicherheit eine zentrale 

rolle. hier muss entschieden werden, wer eine Zutrittsbe-

rechtigung zum Firmengelände und zum Medikamenten-

lager erhält und wem die türen verschlossen bleiben. 

Das neue System • Gesucht wurde daher eine Standard-

software, die in der lage ist, alle spezifischen Beson-

derheiten von noweda abzubilden. Fündig wurde das 

pharmahandelsunternehmen schließlich beim essener 

Softwarehersteller GFOS. „hier stimmte einfach das Ge-

samtpaket. preis und leistung des Systems gfos überzeug-

ten uns“, erläutert andreas Kock, personalleiter bei nowe-

da. anhand eines pflichtenheftes wurden die wünsche des 

pharmahändlers deutlich: das Unternehmen arbeitet mit 

diversen Zeitmodellen, wie festen arbeitszeiten, Gleitzeit-

modellen und Schichtarbeit. Feste arbeitszeiten abzubil-

den ist für eine Zeiterfassungssoftware relativ leicht. die 

Zeiterfassung von GFOS kann darüber hinaus aber auch 

Gleitzeitkonten ohne Schwierigkeit integrieren. Für jeden 

Mitarbeiter mit Gleitzeit wird zentral ein Zeitkonto einge-

richtet, in dem dann die zu erfüllende Kernzeit hinterlegt 

wird. die Kontrolle darüber, wann der Mitarbeiter kommt 

und wann er geht, erfolgt via Mitarbeiterausweis über die 

Kommt- und Geht-Meldung am Zeiterfassungsterminal. 

„was gfos von anderen lösungen unterscheidet, ist die 

enorme Flexibilität, die es ermöglicht, alle unsere Zeitmo-

delle exakt abzubilden“, erläutert Martin exner, gfos-Beauf-

tragter bei noweda. 

Success Story  »Noweda«
pharmahändler noweda hat den überblick



Sicher ist sicher • neben der Zeiterfassungskomponen-

te wurde auch die Zutrittskontrolle durch gfos abgelöst. 

„Gerade in der pharmabranche ist es enorm wichtig, das 

Gelände vor unerlaubtem Zutritt zu schützen, denn Medi-

kamente stellen immer einen anreiz zum diebstahl dar“, 

berichtet exner. Mit der erneuerung des Zutrittsystems 

wollte noweda also nicht nur die bisherigen Zutrittsfunkti-

onen auf gfos übertragen, die Kontrollen sollten vor allem 

auch intensiviert werden. „nicht an allen Standorten gab 

es zu diesem Zeitpunkt ein Kontrollsystem. dies sollte sich 

ändern. durch gfos wollten wir alle niederlassungen auf 

denselben Sicherheitsstand bringen“, erläutert Kock die 

Ziele. 

Fazit • „die gfos Systeme haben unsere erwartungen voll 

erfüllt, weshalb wir mittelfristig auch die einführung des 

personaleinsatzplanungsmoduls in angriff nehmen wol-

len. Besonders im Zeitbereich haben sich deutliche Vor-

teile herauskristallisiert: wir haben eine Vereinheitlichung 

der Zeit- und lohndaten in allen niederlassungen durch 

identische regelungen geschaffen, die für übersicht und 

Zeitersparnis sorgen“.

n  DOWNLOAD

laden Sie den vollständigen refe-

renzbericht herunter. nutzen Sie da-

für einfach diesen Qr-Code:
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GFOS mbH
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GFOS in Ihrer Nähe:

info@gfos.com
www.gfos.com

Essen
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Hamburg

+49 . 40 • 73 444 226 0  
+49 . 40 • 73 444 226 29

Stuttgart
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München
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Wels (AT)

+43 . 7242 • 890 141 
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