
ERMITTLUNG VON PERSONALKOSTEN

Personalkosten stellen in vielen Branchen gleich nach den Materialkosten die wichtigste Kostenart dar!

Beispiel: In Serviceunternehmen (Wenn man einen Blick auf die Tätigkeiten der Mitarbeiter in einem Unternehmen wirft, so stellt man
häufig fest, dass nur wenig der tatsächlich geleisteten Arbeit wirklich real wertschöpfend ist) sind sie häufig sogar die Kostenposition
Nummer 1. Deswegen muss ein Unternehmen genau wissen, was eine gearbeitete Stunde an Kosten verursacht. Nur so kann richtig
kalkuliert werden, so dass daraus dann die richtigen Entscheidungen abgeleitet werden können.

Was oder wie unterscheidet man nun die drei Arten konkret?

1. Wertschöpfende Tätigkeiten sind vereinfacht diese, für die der Kunde auch direkt bereit ist, Geld zu zahlen.

2. Nicht wertsteigernde Tätigkeiten sind solche, die zwar zur Verrichtung der realen Arbeit getan werden müssen, jedoch nicht direkt
einen Wertzuwachs im Unternehmen bringen.

3. Kostensteigernde Tätigkeiten sind pure Verschwendung von Zeit und Ressourcen und sollten im Rahmen von Lean Management
aufgedeckt und unbedingt korrigiert werden.

Hier stellt sich die Frage im Detail, was ein gutes Einkaufspolitik ausmacht "Make or Buy" = Outsourcing Yes or No?

PERSONALKOSTEN ZU HOCH: NICHT NUR DEN BRUTTOLOHN IM BLICK HABEN!

Sie wollen einen neuen Mitarbeiter einstellen und möchten vorher genau kalkulieren, welche Kosten genau auf den Betrieb zukommen?
Oder Sie brauchen für ein Projekt oder Großauftrag eine exakte Kalkulation über die Personalkosten?

Da das Ausrechnen der tatsächlichen Personalkosten pro Mitarbeiter etwas Aufwand bedeutet, behelfen sich viele Unternehmer damit,
den Bruttolohn einfach ein wenig aufzurunden und diesen Wert dann als Kalkulationsgrundlage herzunehmen.

Das reicht jedoch höchstens für eine ganz grobe Schätzung, für eine seriöse Kalkulation ist dieser Wert nicht exakt genug. Deshalb
berechnen wir für Sie anhand den Personalkostenrechner von 3P Industrial  Outsourcing Services GmbH für eine exakte und sichere
Kalkulation. Denn nur dann haben Sie als Chef und Unternehmer wirklich die Gewißheit einer verlässlichen Entscheidungsgrundlage.

Oustourcing oder nicht?

Es gibt viele Möglichkeiten Kosten zu sparen...wie? Ganz einfach mit uns als strategischer Partner an ihrer Seite können Sie von
unserem speziellen Beschaffung-Dienstleistungen im Bereich Intelligent Sourcing I Outsourcing Solution für den industriellen Bedarf
profitieren!
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