Zeiterfassung 4.0:
Optimierung betrieblicher Ressourcen

In der heutigen Zeit liegen
Veränderung und Fortschritt nah
beieinander. Unsere Arbeitsweise und die Kommunikation
haben sich stark verändert.
Informationen werden über die
Cloud geteilt, der Workflow
ersetzt den Urlaubsantrag, das
Smartphone die Stempeluhr.
Moderne Zeiterfassung –
made by Multi-Access AG.
In Zeiten des Fachkräftemangels wird es für
Unternehmen zunehmend wichtiger für ein
gutes Betriebsklima zu sorgen und die vorhandenen Ressourcen optimal zu nutzen.
Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung stehen ebenso wie ein gutes Arbeitgeberimage
im Fokus der Unternehmen. Die Arbeitswelt
4.0 setzt neben der voranschreitenden Digitalisierung flexible Arbeitszeitmodelle voraus, diese wiederum erfordern eine elektronische Zeiterfassung. Die Multi-Access AG ist
der Partner für vollautomatisierte Zeiterfassungssysteme. Mit unserem elektronischen
System für Zeiterfassung lassen sich per Terminal, Webbrowser oder von jedem beliebigen Standort aus auch per APP Arbeitszeiten
erfassen und verwalten. Flexible Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeit und Jahresarbeitszeitkonten werden so erst möglich. Die elektronische Zeiterfassung garantiert neben dieser
Flexibilität ebenso die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sorgt damit für weniger
Stress und dadurch bedingte Ausfallzeiten
durch Krankheit. Das Personalmanagement
wird flexibler, Abwesenheits- und Fehlzeiten
lassen sich schnell und übersichtlich ver-
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walten, die Personalplanung wird elementar
unterstützt. Zahlreiche Statistiken und Auswertungsmöglichkeiten stehen im Rahmen
des Reporting zur Verfügung. Der personelle
Aufwand für die Zeiterfassung wird optimiert,
die Überwachung wird zur Nebensache und
jede Arbeitskraft im Unternehmen kann sich
auf das Wesentliche konzentrieren.
Zitat Tenniszentrum Horgen: «Genau
das System, was wir gesucht haben!
Wir können uns wieder auf das konzentrieren, für was wir stehen – TENNIS!»
Unser Zeiterfassungssystem ermöglicht
die Buchung von Zeiten und den Abruf von
Zeitkonten am stationären Multifunktions
terminal, im Workflow oder bequem per APP.
Abwesenheits- und Fehlzeiten lassen sich
schnell und übersichtlich verwalten, Dienstpläne können über das Modul Dienstplanung
optimal erstellt und Ressourcen damit effektiv
eingesetzt werden. Am Terminal kann automatisiert die elektronische Führerscheinkontrolle der Dienstwagennutzer durchgeführt
werden. Übersicht bietet das Softwaremodul
Workflow außerdem bei der eigenen Urlaubsplanung und wird durch den Teamkalender
unterstützt. Anträge können online an Stellvertreter oder Vorgesetzte übermittelt und
von diesen genehmigt werden. Die Nutzung
der vielseitigen Funktionen ist durch die APP
von jedem beliebigen Ort aus möglich.

Ein System:
so individuell wie jedes Unternehmen
Das Zeiterfassungssystem ist nur ein Baustein unserer Systemmöglichkeiten. Ob
Transponder, Chipkarte oder Smartphone,
das gewählte Identmedium lässt sich beliebig für alle unsere Systemkomponenten
einsetzen. Sinnvolle Ergänzungen können
die elektronische Zutrittskontrolle, die Verwaltung von Spinden oder Schränken, die
Raumvergabe sowie bargeldloses Bezahlen
für die Kantine, Parkgebühren oder für Drucken und Kopieren sein. Eine effiziente Investition für die Zukunft!
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