
ZEITERFASSUNG

Planen, Erfassen und Auswerten bet rieblicher An- & Abwesenheit szeiten

GeCOTime ist eine Web-basierte Standard Sof tware. Der Aufruf an den Arbeit splätzen erfolgt über einen
Internet - Browser. Somit ent fallen aufwändige Installat ionen auf den Clients.

Mult ifunkt ionsmasken veranschaulichen und
vereinfachen das Planen von An- und

Abwesenheiten.

Sämt liche Eint räge können korrigiert , Buchungen
auch einfach nacherfasst werden. Rückwirkend
geltende Korrekturen und Änderungen sowie
auch Planungen in die Zukunf t können schnell
durchgeführt werden. Alle Änderungen werden
protokolliert . Es ist somit jederzeit
nachvollziehbar, wer wann welche Änderungen
vorgenommen hat .Abb.: An- und Abwesenheit skalender

GeCOTime bietet zahlreiche Auswertungen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können.

Abb.: Auswertung Monatsjournal

Abb.: Auswertung Jahresurlaub
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Personalstamm: Sämt liche für die Zeiterfassung
erforderlichen Stammdaten können vom Anwender
def iniert , geändert und angepasst werden.
Mult ifunkt ionsmasken garant ieren eine schnelle und
übersicht liche Bearbeitung.

Je nach Anforderung können Sie mit GeCOTime
beliebige Arbeit szeit - / Wochenmodelle def inieren und
den Mitarbeitern zuordnen. Dadurch lassen sich
einfache Regeln für f ixe oder f lexible Arbeit szeit
genauso abbilden wie komplexe Regeln für Teilzeit -/
Mehrschicht Modelle.



Für Informat ionen über Lösungen von GeCOSOFT: www.gecosof t .at

Stammdaten - Mandantenfähig
- dif ferenzierte Steuerung der Benutzerberecht igungen bis auf Feldebene
- 20 f rei verwaltbare Feiertagskalender
- benutzerbezogenes Favoritenmenü
- 8-stuf ige Firmenhierarchie
- unbegrenzte Anzahl von Arbeit szeitmodellen
- hochf lexible Verwaltung und Steuerung von Abwesenheiten
- Erstellung gruppenbezogener Modelle
- Überwachung von Max- und Min-Werten
- Kopierfunkt ion

Korrekturen & Planung - Urlaubskartei
- Rückrechnungen und Planungen über f rei def inierbare Zeit räume
- Abwesenheit splanungen
- Sonderschichtenplanungen
- Zeit - und Pausenanordnungen
- Umbuchen von Zeit konten
- Lohnarten - Neuberechnungen
- gruppenbezogene Planungen und Korrekturen

Berechnungsfunkt ionen - automat ische Schichterkennung
- kostenstellenbezogene Schichterkennung
- automat isierte Errechnung von Stundenbegrenzungen anhand von
Stundenlohn- und maximalen Monatsentgelt vorgaben oder Wochen-,
Monats-, oder Jahresstundenvorgaben

- automat isierte Urlaubsanspruchsberechnung
(Alter, Bet riebszugehörigkeit )

- Eint rit t sdatum oder Kalenderjahr
- datumsbezogenes Akt ivieren und Deakt ivieren der Mitarbeiter
- automat ische Konten Ab- und Umbuchungen

Auswertungen - über 100 (Standard) Listen in individuell wählbarer Sort ierreihenfolge
- Steuerung der Listeninhalte über Listendef init ionen
- Export der Auswertungen in verschiedene Datenformate
- direkter E-Mail Versand der Auswertungen an Mitarbeiter
- direkter E-Mail Versand der Auswertungen an Vorgesetzte
und/oder Berecht igungspersonen

- dynamische Anzeige des Personenstatus
- Gruppenauswertungen und Stat ist ikberichte
- graphische Darstellungen in Farbe
- Anwesenheit smonitor (Zusatzmodul)
- Opt ionale Schnit t stellen zu den gängigen Lohnverrechnungsprogrammen
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