ZEITERFASSUNG
Planen, Erf assen und Auswert en bet rieblicher An- & Abwesenheit szeit en
GeCOTime ist eine Web-basiert e St andard Sof t ware. Der Auf ruf an den Arbeit splät zen erf olgt über einen
Int ernet - Browser. Somit ent f allen auf wändige Inst allat ionen auf den Client s.
Personalst amm: Sämt liche f ür die Zeit erf assung
erf orderlichen St ammdat en können vom Anwender
def iniert ,
geändert
und
angepasst
werden.
Mult if unkt ionsmasken garant ieren eine schnelle und
übersicht liche Bearbeit ung.

Je nach Anf orderung können Sie mit GeCOTime
beliebige Arbeit szeit - / Wochenmodelle def inieren und
den Mit arbeit ern zuordnen. Dadurch lassen sich
einf ache Regeln f ür f ixe oder f lexible Arbeit szeit
genauso abbilden wie komplexe Regeln f ür Teilzeit -/
Mehrschicht Modelle.

Mult if unkt ionsmasken veranschaulichen
vereinf achen das Planen von AnAbwesenheit en.

Abb.: An- und Abw esenheit skalender

und
und

Sämt liche Eint räge können korrigiert , Buchungen
auch einf ach nacherf asst werden. Rückwirkend
gelt ende Korrekt uren und Änderungen sowie
auch Planungen in die Zukunf t können schnell
durchgef ührt werden. Alle Änderungen werden
prot okolliert .
Es
ist
somit
jederzeit
nachvollziehbar, wer wann welche Änderungen
vorgenommen hat .

GeCOTime biet et zahlreiche Auswert ungen, die auf die jeweiligen Bedürf nisse angepasst werden können.

Abb.: Ausw ert ung Monat sjournal
Abb.: Ausw ert ung Jahresurlaub
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ZEITERFASSUNG
Planen, Erf assen und Auswert en bet rieblicher An- & Abwesenheit szeit en
St ammdat en

- Mandant enf ähig
- dif f erenziert e St euerung der Benut zerberecht igungen bis auf Feldebene
- 20 f rei verwalt bare Feiert agskalender
- benut zerbezogenes Favorit enmenü
- 8-st uf ige Firmenhierarchie
- unbegrenzt e Anzahl von Arbeit szeit modellen
- hochf lexible Verwalt ung und St euerung von Abwesenheit en
- Erst ellung gruppenbezogener Modelle
- Überwachung von Max- und Min-Wert en
- Kopierf unkt ion

Korrekt uren & Planung

- Urlaubskart ei
- Rückrechnungen und Planungen über f rei def inierbare Zeit räume
- Abwesenheit splanungen
- Sonderschicht enplanungen
- Zeit - und Pausenanordnungen
- Umbuchen von Zeit kont en
- Lohnart en - Neuberechnungen
- gruppenbezogene Planungen und Korrekt uren

Berechnungsf unkt ionen

- aut omat ische Schicht erkennung
- kost enst ellenbezogene Schicht erkennung
- aut omat isiert e Errechnung von St undenbegrenzungen anhand von
St undenlohn- und maximalen Monat sent gelt vorgaben oder Wochen-,
Monat s-, oder Jahresst undenvorgaben
- aut omat isiert e Urlaubsanspruchsberechnung
(Alt er, Bet riebszugehörigkeit )
- Eint rit t sdat um oder Kalenderjahr
- dat umsbezogenes Akt ivieren und Deakt ivieren der Mit arbeit er
- aut omat ische Kont en Ab- und Umbuchungen

Auswert ungen

- über 100 (St andard) List en in individuell wählbarer Sort ierreihenf olge
- St euerung der List eninhalt e über List endef init ionen
- Export der Auswert ungen in verschiedene Dat enf ormat e
- direkt er E-Mail Versand der Auswert ungen an Mit arbeit er
- direkt er E-Mail Versand der Auswert ungen an Vorgeset zt e
und/ oder Berecht igungspersonen
- dynamische Anzeige des Personenst at us
- Gruppenauswert ungen und St at ist ikbericht e
- graphische Darst ellungen in Farbe
- Anwesenheit smonit or (Zusat zmodul)
- Opt ionale Schnit t st ellen zu den gängigen Lohnverrechnungsprogrammen
Für Inf ormat ionen über Lösungen von GeCOSOFT: www.gecosof t .at
Gecosof t GmbH
Aut okaderst raße 29/ BT2
1210 Wien

T: 01/ 23 50 955 - 0
M: t ime@gecosof t .at

www.gecosof t .at

