
Cosmo Consult

    Branche 
IT

    Mitarbeiter 
1200

    Leistungen 
IT-Lösungen und Dienstleistungen für Unternehmen

    Unternehmerische Herausforderungen

 • Digitale Gesamtkonzepte für mittelständische und              
    große Unternehmen

 • Bedarfs- und zukunftsorientierte Beratung und Be-  
    treuung von Kunden 

 • Einzelanwendungen sowie End-to-End Lösungs- 
    konzepte

    Kontakt 
https://www.cosmoconsult.com/

Das Projekt auf einen Blick

    Ausgangssituation  
Es gab keine zentrale Lösung, in der Mitarbeiterdaten  
aller Standorte verwaltet wurden.

    Konkrete Herausforderung  

Durch Fusionen und verschiedene Standorte gab es viele  
Insellösungen im HR Bereich. Das erschwerte einen Über- 
blick und die Verwaltung und Pflege von Mitarbeiterdaten. 

    Lösung  

Eine zentrale Komplettlösung, die allen (inter)nationalen  
Anforderungen und Besonderheiten gerecht wird und alle 
Daten an einem zentralen Ort übersichtlich bündelt. 

    Nutzen  

Durch die Lösung spart sich Cosmo Consult viel Zeit und Auf-
wand für die Verwaltung sowie das Heraussuchen von Daten 
in verschiedenen Systemen (z.B. für Reportings) und kann 
sich endlich auf andere wichtige Projekte fokussieren.

   Danksagung  

 „All unsere Individualisierungswünsche und Anpassungen  
 wurden zu unserer Zufriedenheit umgesetzt.“ 

„So ein leichtes Leben haben wir uns im 
HR eigentlich die ganze Zeit gewünscht.“

Kunden Testimonial

Ausführlicher Bericht



Implementierung von HR for Dynamics bei Cosmo Consult

 Vision des Kunden
Cosmo Consult ist einer der führenden Anbieter modernster 
Branchen- und Business-Software für mittelständische Unter- 
nehmen. 

Mit ihrem breiten Angebot an Unternehmenslösungen 
werden sie allen verschiedenen Anforderungen und Rollen 
in Unternehmen gerecht. Ihr Anspruch ist es, den Erfolg ihrer 
Kunden maßgeblich zu beeinflussen und den Menschen dabei 
immer in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Philosophie setzt 
Cosmo Consult auch bei der Weiterentwicklung von Bran-
chen- und Zusatzlösungen konsequent um.

 Konkrete Herausforderung
Durch die globale Ausrichtung sowie den starken Wachstum 
der Unternehmensgruppe, u.a. durch Zukäufe, gab es viele ver-
schiedene Insellösungen im Personalbereich. Personalthemen 
wurden an verschiedenen Standorten unterschiedlich behan-
delt. Das zuvor genutzte Personalverwaltungssystem stieß an 
seine Grenzen, viele Teilbereiche wurden in andere Systeme 
ausgelagert und Daten mehrfach erfasst. Auch Reportings 
waren aufgrund der Standortverteilung nur schwer zu erstellen, 
da Daten erst mühsam an verschiedenen Stellen zusammen-
gesucht werden mussten. Cosmo Consult suchte nach einem 
System, das es ermöglicht, alle Mitarbeiterdaten standortun-
abhängig in einem System zu verwalten. Zudem sollten die 
Integration verschiedener Schnittstellen sowie die individuelle 
Anpassung auf firmeneigene Bedürfnisse gewährleistet werden 
und umfangreiche Reportingfunktionen enthalten sein. 

 
„Es ist toll, wie viele Funktionen in der Lösung  
enthalten sind, die wir global nutzen können.“  

Katrin Hemsing, Human Resources Generalist 
Kim Helmig, HR Lead DACH

”
 Lösungsansatz 

Mit HR für Dynamics hat sich Cosmo Consult für eine vollum-
fängliche HR-Lösung entschieden, die den Anforderungen der 
stark gewachsen und international ausgerichteten Unterneh-
mensgruppe gerecht wird. Egal an welchem Standort sich die 
Mitarbeiter befinden, alle Daten können an einem zentralen 
Ort in der Software verwaltet und bearbeitet werden. Selbst 
Drittprogramme wie die Lohnabrechnung können durch Schnitt-
stellen einfach integriert und so automatisch durch das System 
gepflegt werden. Insellösungen und regional unterschiedlich 
gehandhabtes Personalmanagement verschwinden. Zudem  
kann die Lösung durch einfaches Customizing, sogar durch HR 
selbst, auf alle regionalen Besonderheiten angepasst werden. 
Durch Reporting Funktionen wird das Erstellen von globalen  
Auswertungen vereinfacht bzw. erst richtig ermöglicht.

 Nutzen 
Durch HR für Dynamics schafft es Cosmo Consult die verschie-
denen Unternehmensgruppen endlich in einer zentralen HR- 
Lösung zusammenzuführen und die Zeit der Insellösungen 
endgültig zu beenden. Durch die Lösung spart sich HR viel 
Aufwand und Zeit, die sie vorher benötigte, um Daten von 
Mitarbeitern an verschiedenen Standorten, auch unter Berück-
sichtigung regionaler Gegebenheiten und Anforderungen, 
zu verwalten. Das Erstellen von Reports stellt HR nicht länger 
vor eine unlösbare Aufgabe: Mit nur einem Klick können diese 
direkt in der Lösung erstellt werden. Die lange Datensuche hat 
endlich ein Ende und HR hat stets genaue Zahlen, mit denen 
gearbeitet werden kann. 

Dank HR für Dynamics konnte Cosmo Consult teure Integra-
tionsprojekte, die nötig gewesen wären, um die vorherigen 
Lösungen zusammenführen, vermeiden. Stattdessen finden 
sie jetzt alle Funktionalitäten in einer Lösung. HR kann in der 
vertrauten Microsoft Umgebung weiterarbeiten und hat mehr 
Zeit, sich Projekten anzunehmen, die in der Vergangenheit auf 
der Strecke blieben. Endlich kann das HR der Unternehmens-
gruppe wieder mit ihrem eigenen Wachstum Schritt halten!

 Danksagung
„Die regelmäßigen Meetings mit dem Hubdrive Team haben 
uns perfekt auf die Implementierung der Lösung vorbereitet. 
All unsere Individualisierungswünsche und Anpassungen 
wurden zu unserer Zufriedenheit umgesetzt.“

  Contact@Dynamics-HR-Management.com

  +49 (931) 660 84 44 

 www.Dynamics-HR-Management.com

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine 
online Demonstration mit einem Ansprech-
partner für HR for Dynamics.


