Designing the Future of Work
Die Feller AG setzt auf gfos
Effiziente HR-Prozesse für Mitarbeitende und Vorgesetzte

Make the most of your energy – nach
diesem Motto produziert die Feller AG
bereits seit über 100 Jahren Schalter und
Steckdosen sowie verschiedene Produkte
für die Steuerung, Gebäudeautomation
und Türkommunikation. 1909 gegründet,
beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in
Horgen heute rund 420 Mitarbeitende.
Seit 1992 gehört Feller als Tochter
gesellschaft zu Schneider Electric.
Mit gfos zu mehr Effizienz und
Einheitlichkeit
Innovation und Effizienz wird bei Feller
groß geschrieben: So wurde im Jahr
2019 die bestehende Software durch

innerhalb der DACH-Region angestrebt.
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Projektleiter der Feller AG für GFOS.
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Mit
Workflow
Parallel zur digitalen Zeitwirtschaft wurde
auch der Employee Self Service der GFOS
implementiert. „Ziel war es, den HRBereich zu entlasten und einen Teil der
Verantwortung an die Mitarbeitenden
abzugeben“, so Andrin Diener. Über die
mitarbeitergesteuerte Verwaltung von
An- und Abwesenheitsdaten hinaus,
zählte weiterhin die Unterstützung der
Teamleitenden zu den Anforderungen
des Horgener Unternehmens. „Für die
Manager*innen bietet der Workflow
einen großen Mehrwert. Sie erhalten
zuverlässige Informationen über die
aktuelle Personalplanung und haben
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Schneider Electric dabei hervor: „Wir
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27001-Zertifizierung
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Für die Mitarbeitenden bei Feller ist
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