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» Ich bin rundum von HRworks begeistert. Auch bei  
unseren Mandanten kommt die Software sehr gut an.  
Die verschiedenen Funktionalitäten begeistern und  
machen in der Anwendung einfach Spaß. «

Christina Nobbe
Personalleiterin dhmp

Eine HR-Software, die hält, was sie verspricht: Was selbstverständlich 

klingt, war für Chrstina Nobbe und ihre Kollegen von der Steuerbera-

tungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei dhmp alles andere als gelebte 

Arbeitsrealität. Denn als Personalleiterin erlebte sie tagtäglich, wie 

Kollegen und Mitarbeiter auf jede erdenkliche Weise versuchten, die im 

Einsatz befindliche HR-Software zu umgehen. Das mag zwar förderlich 

für die Kreativität der Belegschaft gewesen sein, aber effizient war es 

nicht. Damit verfehlte die Personalmanagement-Software ihren Zweck 

vollkommen – schließlich ist das Hauptversprechen einer jeden digita-

len HR-Lösung, Personalarbeit deutlich effizienter, transparenter und 

einfacher zu gestalten.

Ein neues System musste her. Als Verantwortliche für den Personalbe-

reich bildete Nobbe daher zusammen mit ihren HR-Kolleginnen und aus-

gewählten Partnern und Gesellschaftern von dhmp ein Projektteam.  

Bei ihrem Vorhaben stieß sie im Unternehmen auf große Zustimmung:

“Da alle mit dem bestehenden System unzufrieden waren, gab es intern 

kaum große Herausforderungen.“

Branche

Steuern 
& Finanzen

Mitarbeiter

185
HRworks Funktionen

Digitale Personalakte
Bewerbermanagement
Reisekostenabrechnung
Arbeitszeugnis-Generator
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DARUM HRWORKS

Eine Software  
für alle Funktionen

Über 50 Jahre Kompetenz in Steuer- und Finanzfragen 

Nach ihren Erfahrungen mit ihrer bisherigen HR-Software war Christina 

Nobbe und ihrem Projektteam klar, dass das gesuchte neue System  

unbedingt anwenderfreundlich sein musste. Idealerweise vereinte es  

darüber hinaus alle benötigten Funktionen in einer einzigen Software,  

um die gleichzeitige Verwendung von verschiedensten HR-Programmen 

zu vermeiden. Aus diesen Gründen fiel die Wahl auf HRworks.

Bei HRworks sind alle Funktionen im Preis enthalten: Dadurch standen  

der dhmp von Anfang an alle Anwendungen zur Verfügung. Auf diese Weise 

hatten Christina Nobbe und ihre Kollegen die Gelegenheit, sich nach und 

nach mit jeder der zahlreichen Anwendungen vertraut zu machen, um sie 

im Anschluss für alle Angestellten einzuführen. Dieses Vorgehen hatte den 

großen Vorteil, dass Mitarbeiter so genügend Zeit erhielten, um jede Funk-

tion einzeln kennenzulernen und dadurch sicher im Alltag anzuwenden.

Die unabhängige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in 

Karlsruhe unterstützt seit über fünf Jahrzehnten mittelständische Betriebe bei den 

Themen Steuern und Finanzen. Dank seiner langjährigen Expertise ist das Unterneh-

men mittlerweile auf über 180 Mitarbeiter gewachsen, die sich auf vier Standorte in 

ganz Nordbaden verteilen. Neben Karlsruhe sind die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

und Unternehmensberater auch in Pforzheim, Baden-Baden und Philippsburg aktiv.

Ob Lohnabrechnung, Rechnungswesen oder Jahresabschluss, die Experten der dhmp 

bieten ihren Kunden vorausschauende und umfassende Lösungen bei allen steuerlichen 

Themen – und zwar für verschiedenste Branchen. Dabei verstehen sich die Steuerbe-

rater des Unternehmens als verlässliche Partner und professionelle Wegbegleiter ihrer 

Mandanten. Zusätzlich unterstützt die dhmp zahlreiche Mittelstandsunternehmen über 

ihr Tochterunternehmen – die dhmp Personalmanagement und Beratung GmbH – bei 

sämtlichen Themen im Personalbereich.

Name

dhmp GmbH  
& Co. KG

Standorte

Karlsruhe
Baden-Baden 

Philippsburg
Pforzheim

» Zuerst einmal überzeugte uns bei HRworks die Vielfalt 
an Funktionen, wie wir alle nutzen und nach und nach 
implementieren können. Auch der Preis war ein gutes 
Argument für die Software, ebenso natürlich die  
Benutzeroberfläche. «

https://www.dhmp.de/
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DATEV-SCHNITTSTELLEN

Einfache Lohnsteuer- und  
Reisekostenabrechnung für  
Steuerberater und ihre Mandanten
Gerade für die dhmp als Steuerberatungskanzlei war noch ein weiterer Punkt bei der 

Entscheidung für HRworks ausschlaggebend: Dank der zahlreichen DATEV-Schnittstel-

len überträgt die HR-Software mit nur einem Knopfdruck die für die Lohnabrechnung 

relevanten Stamm- und Bewegungsdaten direkt an das DATEV-Rechenzentrum. Auch die 

Buchungssätze aus Reisekostenabrechnungen und Belegmappen sowie die darin enthal-

tenen digitalen Belege sind so im Handumdrehen an DATEV übermittelt. 

Das erleichtert die Lohn- und Reisekostenabrechnung massiv. Und zwar für dhmp selbst 

als auch für die Kunden der Steuerkanzlei, die auf HRworks setzen. Darum bietet das 

Unternehmen inzwischen seinen Mandanten an, die Implementierung von HRworks für 

sie zu übernehmen.

 DATEV-SCHNITTSTELLEN IN HRWORKS

  DATEV LODAS

  DATEV Lohn und Gehalt

  DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

  DATEV Mittelstand Faktura  
  mit Rechnungswesen

DIE E INFÜHRUNG

Eine Funktion nach der anderen – 
für den optimalen Start

“Die Einrichtung ging bei uns sehr schnell und  

unkompliziert vonstatten. Gestartet sind wir mit dem 

Bereich Bewerbermanagement, haben dann die digitalen 

Personalakten übertragen und anschließend das  

Reisemanagement an den Start gebracht”, erklärt  

Christina Nobbe. Später folgten weitere Funktionen wie 

zum Beispiel der Arbeitszeugnis-Generator und die E-Mail- 

sowie Briefvorlagen für Standardschreiben. Genauso wie 

die Einführung der einzelnen Funktionen optimal funktio-

nierte, arrangierten sich die Mitarbeiter und Vorgesetzte 

von dhmp bestens mit der neuen Software. Laut der  

Personalverantwortlichen haben insbesondere die  

Führungskräfte HRworks äußerst gut angenommen.

» Ohne größere Schulungen 
konnten unsere Führungskräf-
te sehr schnell in dem System 
arbeiten und beispielsweise 
Rückmeldungen auf weiterge-
leitete Bewerbungen geben. «
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Personal- 
verwaltung

Die Erfahrungen mit der neuen HR-Software waren für Christina Nobbe und ihr 

Team durchweg positiv. Alle genutzten Funktionen überzeugten sie und ihre 

Arbeitskollegen in der Anwendung. So ersetzte die digitale Reisekostenabrech-

nungsfunktion die alten Excel-Listen, die zuvor ausgedruckt und unterschrie-

ben werden mussten. Doch auch weitere Funktionen bewährten sich bestens 

in der Praxis:

Gerade die digitale Personalakte erleichtert die Personalverwaltung  

über mehrere Standorte erheblich. Denn dadurch befinden sich alle  

relevanten Daten aller Mitarbeiters direkt in der Cloud – und zwar  

unabhängig davon, ob sie in Karlsruhe oder Baden-Baden arbeiten.  

Dank der digitalen Personalakte haben Christina Nobbe und ihre 

Kolleginnen jetzt überall und jederzeit Zugriff auf diese Informationen. 

Statt im Büro die benötigten Unterlagen aus einem überfüllten 

Aktenschrank herauszusuchen, stehen den Personalern der dhmp sogar 

aus dem Homeoffice alle relevanten Informationen mit nur wenigen 

Klicks zur Verfügung.

» Ich bin rundum von HRworks  
begeistert. Die größten  
Erleichterungen für unsere Arbeit  
waren jedoch sicherlich das  
Bewerbermanagement und die  
digitale Personalakte. «

HRWORKS IN DER PRAXIS 

Effiziente, nutzerfreundliche  
und transparente Prozesse

PRAXISBEISPIEL 1

Digitale Personalakte
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FAZIT UND AUSBLICK

Endlich eine HR-Lösung,  
die rundum funktioniert
Stand am Anfang der Suche nach einer neuen HR-Soft-

ware die Unzufriedenheit mit dem vorherigen System, so 

hat die dhmp mit HRworks endlich eine digitale Lösung 

gefunden, von dem sowohl die Kanzlei selbst als auch ihre 

Mandanten profitieren. Mehr Funktionen zum günstigeren 

Preis, und dazu auch noch deutlich einfacher zu bedienen: 

Endlich arbeiten Christina Nobbe und die Mitarbeiter der 

dhmp mit einer HR-Software, die HR in jeder Hinsicht 

verbessert. Kein Wunder also, dass Führungskräfte und 

Angestellte an allen Standorten sichtlich zufriedener sind. 

Dank der umfangreichen Funktionsvielfalt von HRworks 

sieht Christina Nobbe zudem auch in Zukunft großes 

Potenzial für ihre HR-Arbeit in der Software: “Das Thema 

Abwesenheiten wie zum Beispiel Urlaubstage oder Fehl-

zeiten durch Krankheit werden wir sicherlich auch bald 

über HRworks abbilden.”

» Wir haben wesentlich mehr Funktionalitäten mit 
HRworks als wir es mit unserer vorherigen Lösung hatten. 
Und bezahlen dafür sogar einen geringeren Preis. «

Besonders überzeugt ist Christina Nobbe vom neuen digitalen 

Bewerbermanagement: “Den Bewerbungsprozess und das 

Bewerbermanagement haben wir dank HRworks noch professioneller, 

schneller und sicherer gestaltet. Alle Informationen zu einer Bewerbung 

sind zentral im System gespeichert und können jederzeit von den 

berechtigten Personen eingesehen werden. So können wir sehr schnell 

nachvollziehen, an welcher Stelle jemand im Prozess steht und müssen 

die Informationen nicht erst zusammensuchen oder warten, bis der 

Hauptansprechpartner wieder greifbar ist.”

PRAXISBEISPIEL 2

Bewerbermanagement
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ZU ALLEN CASE STUDIES

HRworks ist die richtige Lösung, wenn Sie in einem kleinen 
oder mittleren Unternehmen arbeiten. Denn dank der  
cloudbasierten HR- und Reisekosten-Software entlasten Sie  
spürbar Ihren Personalbereich und schaffen zukunftssichere 
Strukturen. 

Außerdem: Mit HRworks digitalisieren Sie nicht nur die Prozesse 
in Ihrer Organisation, Sie verschlanken sie auch. Und zwar so, 
dass am Ende alle davon profitieren, vom Geschäftsführer bis  
zum Werkstudenten.

Optimieren auch Sie  
Ihren HR-Bereich

Kunden berichten. Erfahren Sie,  
wie auch Sie mit HRworks Ihren  
Arbeitsalltag erleichtern.

Denn jedes Unternehmen verdient eine  
zuverlässige Lösung für seine Personalarbeit

MEHR ERFAHREN

https://www.hrworks.de/?utm_source=case-study&utm_medium=download&utm_campaign=dhmp
https://www.hrworks.de/downloads/?utm_source=case-study&utm_medium=download&utm_campaign=dhmp
https://www.hrworks.de/kontakt/erstgespraech/?utm_source=case-study&utm_medium=download&utm_campaign=dhmp

