Zeiterfassung mit integrierter Reisekostenabrechnung
Erfassung: Mobile Zeiterfassung • Nacherfassung • Geräteerfassung • Fotofunktion
Mit dieser Zeitwirtschaft erfüllen Sie alle Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für den Mindestlohn. Zudem können
Sie die Arbeitszeitaufzeichnungen jederzeit vorlegen – selbstverständlich auch unterwegs und auf der Baustelle.
Weil dieses System vollständig webbasiert ist, benötigen Sie nur Handys oder Smartphones für die Zeiterfassung und einen
PC für das Büro.
Auswertung: Stundenzettel und Zeitkonten • Lohnvorbereitung • Reisekostenabrechnung • Kostenrechnung • Mitarbeiterkonto
Nachdem die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten über ihre Handys mobil erfasst haben, werden aus diesen Arbeitszeitbuchungen
automatisch vollständige Stundenzettel erstellt. Dabei werden die individuellen betrieblichen Anforderungen Ihres
Unternehmens an die Stundenzettel umgesetzt - deshalb sieht kein Stundenzettel eines Kunden so aus wie der
eines anderen Kunden.
Wir berechnen Buchungssätze, die Sie unmittelbar in Ihre Lohnsoftware übernehmen können.
Ganz egal wie kompliziert die Vergütung von Reisetätigkeiten in Ihrem Unternehmen definiert ist: Wir verwenden die
Arbeitszeitbuchungen Ihrer Monteure, Arbeiter und Techniker, um daraus die individuellen Auslösen oder Spesen zu
berechnen. Dabei fließen alle Regeln und Kriterien ein, die Sie mit Ihren Mitarbeitern vereinbart haben, beispielsweise
Abwesenheitsdauer, Reiseentfernungen, Entfernungszonen, Nah- und Fernauslösen, Regeln für Bundesländer oder
das Ausland, die Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationseinheiten, Auslagen, Kilometergeldregelungen,
Kostenträgersplitting, besondere Regeln für bestimmte Baustellen oder Projekte und natürlich die steuerlichen Regelungen.
Jeder Mitarbeiter hat ein persönliches Online-Konto, das er über jeden Internetbrowser besuchen kann. So weiß er stets,
welche Arbeitszeiten er erfasst hat, er kann seinen Stundenzettel und seine Reisekostenabrechnung aufrufen und seine
kommenden Termine einsehen.
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Im Report Reiseziel-Überblick werden (optional tagesgenau) alle Abwesenheitszeiten (Dienstreisen, Montageeinsätze, …)
des Mitarbeiters mit Einsatzort(en) und (gemäß Betriebsvereinbarung/Arbeitsvertrag/…) berechneten steuerfreien
Verpflegungsmehraufwands-Pauschalen aufgeführt.

Mögliche Zusatzfunktionen
Das GPS-Modul
übermittelt in regelmäßigen Abständen ihre aktuellen Standorte. Disponenten können so zügig entscheiden, wem sie neue
Aufträge zuweisen. Bei kritischen Verkehrslagen können sie schnell erkennen, ob der Baufortschritt gefährdet ist und sie
eingreifen müssen.
Digitales Schreiben
Der Mitarbeiter füllt - wie bisher gewohnt - mit dem digitalen Stift seine Formulare aus. Die Schreibbewegungen werden
dabei aufgezeichnet. Ein kaum sichtbares Raster auf dem Papier dient dem Stift zur Orientierung. Per „Knopfdruck“ werden
die handgeschriebenen Daten vom digitalen Stift über Bluetooth und Mobiltelefon oder mit einer Dockingstation an den
Server übertragen. Die Stift-Dokumentenverwaltung nutzt ein intelligentes Handschrifterkennungsverfahren mit einer
Erkennungsrate von weit über 90%.

Fordern Sie uns. Wir können nicht zaubern,
aber viele manuelle Vorgänge vereinfachen und schneller machen.
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