Zeiterfassung –
so individuell wie die Menschen, die sie nutzen!
Anwesenheitsübersicht

Damit Klarheit herrscht, welche Mitarbeiter anwesend, im
Urlaub oder krank sind, können die Anwesenheitsstatus
in prime WebTime entweder als Liste oder – noch über
sichtlicher – an einem optionalen Bildschirmtableau dar
gestellt werden. Dabei kann individuell festgelegt werden,
welche Mitarbeiter am Bildschirmtableau angezeigt werden.
Alternativ bietet primion für die Anzeige von Personen,
Türen oder Ereignissen auch ein Hardware-Tableau an.

Zeiterfassung und Kontenabfrage auch
über Telefon, Intranet oder Internet
Neben der Möglichkeit am Zeiterfassungs-Terminal zu
buchen und Konten abzufragen, können die Mitarbeiter
optio-nal auch über das Telefon oder per Online-Buchung
bzw. Workflow Buchungen ausführen und Konten wie
z.B. verbleibende Urlaubstage abfragen. Dadurch wird
das Personalbüro von Routineanfragen entlastet.
Die gewünschte Information kann aktuell abgefragt werden;
dies ermöglicht z. B. auch Außendienstmitarbeitern eine
komfortable Bedienung des Zeiterfassungs-Systems.

Schnittstellen zu SAP, Lohnund Gehaltsprogrammen
prime WebTime ermöglicht dank der Vielzahl an verfüg
baren Schnittstellen die Integration der Zeiterfassung in
die bereits bestehende IT-Umgebung.
So können Daten flexibel mit Im- und Exportgeneratoren
über ASCII, LDAP und andere Schnittstellen zwischen den
Systemen in beliebiger Frequenz ausgetauscht werden.
Weitere Schnittstellen zu Lohn- und Gehaltsprogrammen
wie z. B. DATEV oder Soft Research stehen zur Verfügung.

Erfassung von Überstunden,
Fehlzeiten und Urlaubstagen
Über die in prime WebTime hinterlegten Arbeitszeit
modelle und Verrechnungsregeln erfolgt auch die
automatische Führung der Überstundenrechnung.
Allein durch die Buchungen der Mitarbeiter werden
die geleisteten Arbeitsstunden mit den in den Plänen
gespeicherten Sollzeiten verglichen und dort aufgeführte
Überstundenkonten im Bedarfsfall automatisch geführt.
Auch Fehlzeiten wie Urlaub, Dienstgang oder Arztbesuch
können einfach in prime WebTime gebucht werden.

Übersichten, Auswertungen

Das primion-Zeiterfassungs-System bietet sehr um
fangreiche Standardauswertungen in Form von Listen,
die individuell zusammengestellt werden können.
Diese Listen lassen sich am Bildschirm, auf Papier
oder in Dateiform erzeugen.
Dabei können Sie die meisten Daten als HTML-,
pdf- oder Excel-Datei über den Drucker ausgeben.

Personaleinsatz- und
Kapazitätsplanung
Die wertvollste Ressource in einem Unternehmen ist
das Personal. Profitable Unternehmensführung ist daher
immer wirtschaftliche Personaleinsatzplanung. Mit PEP
von primion haben Sie alle Zeitinformationen jederzeit
griffbereit. Sie können eine Reihe von Aufgaben erledigen,
ohne dabei den Aufwand zu erhöhen. Effektive Personal
einsatzplanung beginnt bereits mit der Auswahl des
richtigen Tools.PEP ermöglicht eine transparente Schicht
planung, kapazitätsorientierte Personalbedarfsermittlung
und übersichtliche Darstellung aller Schichtpläne.

