Zeit und Entschädigungserfassung

Unkomplizierte und
effiziente Planung

Alle Funktionen unseres
Zeiterfassungsmoduls auf einen
Blick:

Die manuelle Erfassung von Arbeitszeiten ist
umständlich und ressourcenintensiv, was vor allem
in kleinen Unternehmen zu Problemen führen kann.
Mit der ems-Software für Zeit- und Entschädigungserfassung sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern viel
wertvolle Zeit. Dank diesem Modul können Sie sich
ganz auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Sämtliche
Arbeitszeiten der im Unternehmen angestellten
Personen lassen sich mit unserem System ganz
einfach online erfassen. Es wertet die Arbeits- und
Abwesenheitszeiten sowie Stunden- guthaben völlig
selbstständig aus. Auch Gleitzeiten, Urlaubs- und
Feiertage werden berücksichtigt. So wissen Sie
jederzeit, ob ein Mitarbeiter am Monats- oder
Jahresende ein Guthaben an Überstunden
aufgebaut hat.

• Kinderleichte An- und Abwesenheitserfassung
Abwesenheitsgesuche mit einem Klick verwalten
• Pikettplanung
• Arbeitszeiten auf konkrete Aufträge oder Auftraggeber kontieren
• Mobile Datenerfassung von unterwegs
• Automatischer Ausgleich von Stunden auf dem
Tagesschichtplan
• Schichtplanvorgaben für Mitarbeiter in Festanstellung
• Entschädigungserfassung (Spesen, etc.)
• Dokumentenablage
• Kontrolle des Arbeitszeit- und Urlaubsguthabens
• Einfache Datenübertragung in Lohnbuchhaltung

Zugriffsmöglichkeiten

Erfassungssystem

Mobile Zeiterfassung auf allen Endgeräten: Über die
mobile Webseite des Systems können alle
Mitarbeiter auch von unterwegs Daten wie Abwesenheiten, Kranken- oder Urlaubstage eintragen. So
behalten Sie zu jeder Zeit den Überblick. Auch das
Stundenkonto kann mobil eingesehen werden. Eine
App mit allen wichtigen Funktionen des Moduls
macht es möglich.

Möchten Sie auch Erfassungssysteme, wie zum
Beispiel Stempeluhren von anderen Herstellern
einbinden, ist dies problemlos möglich. Wir helfen
Ihnen die optimale Lösung zu finden und können
auch Ihr bestehendes System integrieren, damit Ihre
Daten an einer zentralen Stelle zur Verfügung
stehen.

Funktionen
Urlaubsgesuche leicht gemacht: Mitarbeiter können über das Modul blitzschnell und unkompliziert ihre
Abwesenheitsgesuche stellen. Mit nur einem Klick können diese dann akzeptiert oder abgelehnt werden. Bei
Annahme werden die freien Tage des Angestellten automatisch in dessen Stundenkonto eingetragen und von
seinem Urlaubskontingent abgezogen.
Ebenso einfach lassen sich Entschädigungen, wie beispielsweise Spesen erfassen. Auch
Bereitschafts- oder Pikettdienste können geplant werden, ohne dass es umständlicher
Formulare bedarf. Neben der An- und Abwesenheitserfassung Ihrer Mitarbeiter können Sie mit
dem ems-Modul sogar Anwesenheitszeiten auf bestimmte Aufträge oder Projekte buchen.
Durch das Hinterlegen eines Schichtplans für Mitarbeitende in Festanstellung werden die
eingegeben Stunden automatisch abgeglichen. Dabei müssen nur die An- und Abwesenheiten
erfasst werden. Mehr- und Minderstunden werden vom System automatisch gerechnet und
sind jederzeit ersichtlich. Auch die Hinterlegung von Teilzeitpensen ist problemlos möglich,
dabei werden die arbeitsfreien Stunden oder Tage im System hinterlegt.

Einfache Datenübertragung in die Lohnbuchhaltung
Wenn Sie unser Lohnbuchhaltungs-Modul nutzen, können Sie die Daten aus der Zeiterfassung mit einem Klick übertragen und entsprechend abrechnen lassen. Dies empfiehlt sich
als passende modulare Lösung für Ihr effizientes Ressourcenmanagement. Natürlich ist das
Exportieren von Daten in Systeme anderer Anbieter ebenfalls möglich. Wir unterstützen Sie
hierbei gern.
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