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WAALAXY - CASE STUDY

Frage:  


Wie hat Waalaxy sein
Urlaubsmanagement mit kiwiHR
verbessert?



Die Herausforderungen
Urlaubsanträge besser gestalte
Das Unternehmen weiter wachsen
lassen und die Arbeitgebermarke
ausbauen



Über Waalaxy

31 Angestellte

50% neue Mitarbeiter in einem Jahr


Die Lösung:

kiwiHR implementieren, um Zeit und
Effizienz zu gewinnen

Unser Kunde Waalaxy ist ein Unternehmen aus Montpellier und umfasst etwa 30 Mitarbeiter.

kiwiHR hat mit HR Officer Violette Léger gesprochen, die damit beauftragt war, eine HRSoftware für das Unternehmen zu finden. Die Herausforderung dieses Start-ups bestand darin,
die Urlaubsverwaltung besser zu gestalten, um Zeit und Effizienz zu gewinnen.

Können Sie Waalaxy kurz vorstellen?

Seit 2018 bietet unser Unternehmen
automatisierte Tools zur Leadgenerierung an,
darunter unser Flaggschiffprodukt Waalaxy, mit
dem man ohne technische Kenntnisse auf
LinkedIn und per E-Mail innerhalb von 10 Minuten
eine Kampagne starten kann. Wir haben derzeit
31 Mitarbeiter, wobei sich die Mitarbeiterzahl in
den letzten anderthalb Jahren verdoppelt hat.



Wer kümmert sich bei Waalaxy um die
Personalthemen?

Wir sind derzeit zwei Personen, die sich um die
Personalabteilung kümmern. Ich bin für die
Personalbeschaffung, das Wohlbefinden am
Arbeitsplatz und die Arbeitgebermarke zuständig.
Und eine weitere Kollegin kümmert sich um die
anderen HR-Aufgaben wie Verträge,

Gehaltsabrechnung und Urlaubsmanagement.



Wie lief die Urlaubsverwaltung vor Ihrer
Digitalisierung der Personalabteilung ab?

Die Urlaubsfreigabe wurde über Slack beim
jeweiligen Manager beantragt, und wir nutzten
Notion mit einem gemeinsamen Kalender, in dem
jeder seinen Urlaub eintrug. Auch wenn wir
unseren Mitarbeitern vertrauten, wünschten wir
uns eine persönlichere und effizientere Art der
Antragstellung.



Was wollten Sie an Ihrem HR-Management
ändern, bevor Sie kiwiHR einsetzten?

Das Unternehmen begann zu wachsen, und wir
wollten die Urlaubsanträge besser strukturieren.
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Warum haben Sie sich für kiwiHR und nicht
für eine andere HR-Software entschieden?

Wir haben uns aufgrund des Preis-LeistungsVerhältnisses für kiwiHR entschieden. Außerdem
haben wir den sehr reaktionsschnellen Chat und
das Gefühl der Nähe zum Produkt und zum
Kundenservice geschätzt.



Lassen Sie uns über Ihre Urlaubsverwaltung
sprechen. Waalaxy bietet die Möglichkeit,
unbegrenzt Urlaub zu nehmen - warum
diese Entscheidung und wie verwalten Sie
diese Anträge?

Das war eine Entscheidung des Managements,
um den Stress der Mitarbeiter zu reduzieren. Mit
kiwiHR konnten wir eine eigene Abwsenheitsart
"Unbegrenzter Urlaub" einrichten. Dies ist eine
andere Art von Antrag, da dieser Urlaub erst
genommen werden soll, wenn alle anderen
bezahlten Urlaubstage für das Jahr verbraucht
sind.



Haben Sie nach der Implementierung der
unbegrenzten Urlaubstage einen
Unterschied festgestellt?

Es wurde kein Missbrauch festgestellt. Im
gesamten Unternehmen betrifft dies lediglich
1,36 zusätzliche Urlaubstage. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen sie
sinnvoll zum Zweck der Entlastung.



Was hat sich nach der Einführung von
kiwiHR geändert? Auf welche Aufgaben
können Sie sich konzentrieren?

Wir nutzen kiwiHR vor allem für die
Urlaubsverwaltung. Dadurch konnten wir die
Anträge besser eingrenzen, einen klaren
Überblick erhalten und Zeit sparen. Jetzt erhält
der Manager direkt eine Benachrichtigung, um

den Antrag zu genehmigen. Wir schätzen auch
den schnellen Zugriff und die schnelle Anzeige
bestimmter Informationen, wie z.B. Geburtstage,
da wir unseren Mitarbeitern
Geburtstagsgeschenke machen, oder auch
Benachrichtigungen über das Ende der
Probezeit. Und schließlich können sich neue
Mitarbeiter mit kiwiHR schnell einen Überblick
über das Team verschaffen und wissen, wer in
welcher Position ist.



Wie würden Sie kiwiHR in drei Worten
beschreiben?

Schönes UX, reaktionsschnell und günstig.

"Wir haben uns aufgrund des PreisLeistungs-Verhältnisses für kiwiHR
entschieden. Außerdem haben wir den
sehr reaktionsschnellen Chat und das
Gefühl der Nähe zum Produkt und zum
Kundenservice geschätzt."


Violette Léger 
Human Resources Officer


Entdecken Sie die Vorteile einer
intuitiven und umfassenden HRSoftware.
Demo vereinbaren

