
Alles Wichtige auf  
einen Blick im Blick

modulon-Module

Mit dem neuen modulon-Modul Ressourcenplaner haben Personalbüro und Geschäftsführung die für sie wich-
tigen Informationen aller Mitarbeiter als praktische Kalenderübersicht vorliegen.

Urlaub, Weiterbildung, Freiwoche – ob bereits genommen 
oder bereits für das ganze Jahr geplant, Krankheit, aber auch 
Kurzarbeitergeld, Prämienzahlungen oder -kürzungen – die 
Liste an Informationen, die für die individuellen Auswertungen 
nötig sind, ist lang. All dies im Blick zu haben, ist für die Per-
sonalabteilung oftmals eine Herausforderung. Grund genug für 
modulon, eine ebenso einfache wie effiziente Lösung zu ent-
wickeln: Als praktische Kalenderübersicht zeigt das neue mo-
dulon-Modul Ressourcenplaner im Standard die gewünschten 
Informationen zu den Mitarbeitern an und ermöglicht so den 
Überblick auf einen Blick. Darüber hinaus bietet der Ressour-
cenplaner die Möglichkeit, individuelle Berichte zu konfigurie-
ren, um so ganz gezielt nach den Informationen zu filtern, die 
der Anwender benötigt.

Die Daten für die Übersicht können über einen CSV-Import, 
aus anderen Anwendungen oder natürlich auch durch in der 
Datenbearbeitung manuell erfasste Zusatzeinträge einfließen. 
So lassen sich zum Beispiel Abwesenheitstage wie Urlaub 
oder Krankheit automatisch aus der Software des neuen mo-
dulon-Partners timetape (KNOPFDRUCK, Seite 24/25) über-

modulon-Module

nehmen. Die im modulon-Ressourcenplaner visualisierten Da-
ten stehen direkt in der Datenbearbeitung und auch für weitere 
Berechnungen oder Auswertungen in modulon zur Verfügung.

Kurzarbeitergeld und Urlaub

Coronabedingte Kurzarbeit bleibt in vielen Unternehmen auch 
im Jahr 2021 Thema. Bis zum 31. Dezember 2020 galt die 
Ausnahmeregelung der Bundesagentur für Arbeit, Erholungs-
urlaube der Mitarbeiter aus dem laufenden Jahr nicht zur 
Vermeidung von Kurzarbeit einfordern zu müssen. Für Rest- 
urlaubszeiten, die in das Jahr 2021 übertragen werden, greift 
die befristete Regelung nicht mehr. Vor dem Bezug von Kurzar-
beitergeld sind Unternehmer angewiesen, Resturlaubsansprü-
che zur Vermeidung von Arbeitsausfällen einzusetzen. Mit dem 
modulon Ressourcenplaner haben Arbeitgeber jederzeit den 
Überblick, für welchen Zeitraum noch bestehende Urlaubsta-
ge eingesetzt werden und wann Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld besteht.
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