
DHMP SMART HR

Personalverwaltung
digital, transparent 
und effizient



So einfach geht Personalarbeit! 
Die Personalverwaltung wird mit dhmp smart HR vollkommen digital, die Abläufe transparent und die Zusammen-
arbeit effizient. 

• einer HR-Software – auch für kleine  
Unternehmen

• kompakten und visualisierten Auswertungen

• einem Manager Self-Service

•  einer digitalen Personalakte 

• Onboarding Routinen

• einem papierlosen Vertragsmanagement 

•  effizienten Workflows 

• Schnittstellenkompetenz (z. B. Datev)  

• reibungsloser Zusammenarbeit und 
Kommunikation aller Teilnehmer im 
Lohnprozess 

• einfacher & selbsterklärender Usability –
ohne Schulungsaufwand

• bis zur transparenten und flexiblen Preis-  
gestaltung 

Ihr Unternehmen profitiert von

Eine Personalverwaltung 
mit hohem administrativen 
Aufwand? 

Die Pflege von Stammdaten, der Austausch und die 
dauerhafte Ablage von relevanten Unterlagen oder 
einfach nur die Einreichung von Reisekostenabrech-
nungen stellt jeden Unternehmer ohne digitale Unter-
stützung vor Herausforderungen und bindet auch in 
Ihrem Unternehmen Ressourcen, die Sie viel besser 
nutzen könnten. 

Mangelnde Schnittstellen führen zur mehrfachen Pflege 
von Datensätzen und Prozesse können den notwen-
digen individuellen Anforderungen einer dynamischen 
Personalwirtschaft nicht vollumfänglich Rechnung 
tragen. 

Grund genug für uns, eine Plattform mit Hilfe von Fach- 
und Digitalisierungsspezialisten für Ihre Bedürfnisse zu 
entwickeln.

All-in-one: Vorbereitende 
Lohnbuchhaltung und  
HR-Software in einem. 

Darauf können Sie verzichten! Das Ergebnis ist ein intelligentes und vollkommen 
digitales HR-Portal, welches insbesondere auch 
kleineren und mittelständischen Unternehmen die 
eigene Personalverwaltung ermöglicht und gleichzeitig 
sämtliche Informationen mit hoher Qualität für die  
Entgeltabrechnung bereitstellt. 
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Die nächsten Schritte – 
Kommen Sie auf uns zu

Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre individuellen 
Bedürfnisse und bieten Ihnen eine darauf abgestimmte 
Lösung an.

Vereinbaren Sie einfach einen Demo-Termin mit 
einem unserer Berater.

Sprechen Sie uns an.

3-fach überzeugend – einfach, übersichtlich, effizient

• Onboarding 
• vorbereitende Lohnabrechnung 
• Digitale Personalakte 
• Vertragserstellung 
• Urlaub & Abwesenheit 
• Reisekosten 
• Arbeitszeiterfassung 
• Workflow-Generator

HR-FUNKTIONSÜBERBLICK

• pflegen in einem Self-Service persönlichen Daten 
• erhalten Entgeltabrechnungen und persönliche
 Dokumente elektronisch 
• erstellen Urlaubsanträge 
• beantragen Abwesenheiten 
• reichen Reisekostenabrechnungen ein 
• erhalten Genehmigungen über die Plattform

IHRE MITARBEITER

zudem verfügt es über eine digitale und rechtssichere Ablage von Personaldokumenten in der Personalakte.
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Unsere Ansprechpartner stehen  
Ihnen jederzeit zur Verfügung


