
Zeiterfassung ohne zusätzliche Hardware?
Dann bitte via Web!

ELECTRONIC GmbH

In der heutigen Zeit der stetigen Neuordnungen und zunehmenden

Flexibilisierungen von Arbeitszeiten und der damit erforderlichen Vielfalt

an Arbeitszeitregelungen sowie Vereinbarungen, ist ein modernes

Zeitwirtschaftssystem selbstverständlich.

Bei der Personalzeiterfassung ist die Aktualität der Daten das höchste

Gebot. Doch wie schnell wird einmal eine Buchung vergessen oder

es treten Fehlzeiten auf, die begründet werden müssen. Wenn für

derartige Korrekturen dann aber erst Anträge auszufüllen und bei der

Personal Abteilung einzureichen sind, kommt es dort schnell zu einer

wahren Papierflut. Das muss nicht sein! Um den damit verbundenen

Verwaltungsaufwand und -kosten entgegenzuwirken, hat die AHB

ELECTRONIC eine Einbindung der Personalzeiterfasssung unter

Web entwickelt.

Entdecken Sie die Vorteile dieses Verfahrens:

Entlastung der Personal Abteilung bei allen Korrekturen und Anträgen

Kostengünstig, da lokale PC-Installationen zur Erfassung von 

Zeitdaten entfallen

Minimierung der Verwaltungskosten

Optimal einsetzbar bei vorhandenen stark belasteten

Netzwerkstrukturen

Hohe Aktualität der Daten

Nachvollziehbares Zeitkonto bei einfacher Bedienung für jeden 

Mitarbeiter

Abteilungsbezogene Übersichten für Vorgesetzte.

Nutzen Sie die Chance dieser effizienten Form der Personalzeit-

erfassung und -verwaltung!

Zeiterfassung ortsunabhängig
und ganz einfach

AHB JANUS® Zeitkonto für Web

Bei der Einbindung der Personalzeit-

erfassung in Web werden vorhandene

Mailfunktionen genutzt. So kann bei

einer unvollständigen Tagesbuchung

von der Personalzeiterfassung auto-

matisch eine Korrekturanforderung

erstellt und per Mail verteilt werden.

Jeder Mitarbeiter hat nun die Möglich-

keit über den Web Browser seine Zeit-

daten selbst zu pflegen. Ganz gleich

ob über Intranet oder Internet. Nach

einer Genehmigung werden diese Da-

ten dann automatisch an die Zeiter-

fassung weitergeleitet und dort wei-

terverarbeitet.

Jeder Mitarbeiter hat die

Möglichkeit manuelle Buchungen

zu tätigen.

Fehlzeitanträge, wie sie bei Dienst-

reisen oder Urlaubstagen anfallen,

können bequem via Intranet abge-

wickelt und in die IZeiterfassung 

importiert werden.

Mit diesen Vorzügen optimieren auch

Sie die Abläufe bei der Personalzeit-

erfassung. Denn Zeit ist kostbar!



Zentrale
Auf den Besenäckern 19-21
69502 Hemsbach
Tel.: 06201 4973-0
Fax: 06201 4973-30

E-Mail: info@ahb-electronic.de
Web:   www.ahb-electronic.de

Eine unserer bundesweiten
Niederlassungen ist auch in Ihrer Nähe

ELECTRONIC GmbH

Wie einfach und effektiv die Abläufe und

Funktionen der Personalzeiterfassung

für Web sind, können Sie auf dieser

Seite selbst in Augenschein nehmen.

Die AHB ELECTRONIC hat bei dieser

Entwicklung sehr eng mit vielen Kunden

zusammengearbeitet. So entstand auch

hier eine praxisorientierte Lösung, aus-

gerichtet auf die tatsächlichen Erforder-

nisse.

Jedem Mitarbeiter steht kontinuierlich

das persönliche Zeitkonto zur Verfügung.

Die Verantwortung für seine Zeitdaten

ist zum Mitarbeiter hin verlagert - un-

nötige Nachfragen an die Personalab-

teilung entfallen.

Anträge wie z. B. Fehlzeiten, werden

erst nach Genehmigung durch Vorge-

setzten in die  Personalzeiterfassung

übertragen.

Das bedeutet für Sie ein hohes Maß an

Transparenz bei allen zeitrelevanten

Daten.

Beenden auch Sie den unnötigen Auf-

wand bei der Erfassung und Verwaltung

von Personalzeiten. Nutzen Sie die Chan-

ce dieser effizienten Form der Personal-

zeiterfassung für Web.

AHB ELECTRONIC steht Ihnen dabei

gern zur Seite!
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Abteilungsliste für Saldo
und Urlaub

Buchungskorrekturen

Fehlzeitanträge

Anwesenheitsliste


