
Abacus-Mitarbeiterportal 
Digital, mobil und sicher

Hauptaufgaben der Personalverwaltung in vielen 

 Unter nehmen sind die Erfassung von Adressände-

rungen, die Erstellung von Krankheitsmeldungen oder 

die Bean tra gung von Kinderzulagen. Dies ist ein 

 enormer admi ni strativer Aufwand, der oft noch in 

Papierform oder manuell erfolgt. Mit dem Abacus-

Mitarbeiterportal gehört das der Vergangenheit an.

Übersicht Funktionalitäten Abacus-Mitarbeiterportal

Mitarbeitende können durch vordefinierte Prozesse die 

eigenen Stammdaten selbst anpassen, Abwesenheiten 

melden, Kinderzulagen beantragen oder Spesen 

 ein geben. Zudem haben sie Einsicht in persönliche 

Doku mente, wie die monatliche Lohnabrechnung. 

Personalverantwortliche werden über jede Mutation 

und jeden Antrag informiert und können diese 

be willigen oder ablehnen.
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Die Highlights des Abacus-Mitarbeiterportals
• Das Mitarbeiterportal (ESS) ist nach der Installation 

sofort betriebsbereit und dank der vordefinierten 

Prozesse, sehr einfach zu bedienen. 

• Vorgesetzte können über den Manager Self-Service 

(MSS) ihre Teams auswerten, diese mittels diverser 

Filter grafisch darstellen und ins Dashboard inte-

grieren. 

• Dies gewährt beispielsweise Einblick in die Zeiter-

fassung und die Absenzen, Geburtstagslisten können 

erstellt, Spesen visiert oder Auswertungen zum Team 

vorgenommen werden.

• Für die Datensicherheit sorgen individuelle Zugriffs-

rechte, die übergeordnet definiert werden können. 

• Die meisten Funktionen sind auch mobil über die App 

AbaCliK verfügbar.

• Die Ansichten und Masken können individuell ange-

passt und auf die Firma abgestimmt werden. So kann 

beispielsweise das individuelle Firmen-Logo eingefügt 

werden.

Kontaktieren Sie einen Vertriebspartner für eine unver-

bindliche Präsentation. Weitere Informationen finden Sie 

unter: www.abacus.ch/hr

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1

CH-9300 Wittenbach SG

Telefon +41 71 292 25 25

info@abacus.ch
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