Funktionsdokumentation

Zeiterfassung

”Innovative Produkte von
Abacus erleichtern den
Mitarbeitenden die Arbeit –
genau das ist Abacus!”

intro
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Leistungsfähige Zeiterfassung
für Unterwegs

Die Abacus Business Software bietet mit mobilen Apps zeitge

mässe und einfache Instrumente, um die gesetzliche Pflicht der
Arbeitszeiterfassung zu erfüllen. Vorgesetzte und HR- Verantwort
liche verfügen damit über effiziente Möglichkeiten zur Kontrolle.

Das Gesetz verlangt die Arbeitszeiterfassung
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO schreibt auf seiner Homepage: ”Artikel 46
des Arbeitsgesetzes (ArG) verpflichtet die Arbeitgeber alle Verzeichnisse oder andere
Unterlagen, aus denen die für den Vollzug des Gesetzes und seiner Verordnungen
erforderlichen Angaben ersichtlich sind, den Vollzugs- und Aufsichtsorganen zur Ver
fügung zu halten. Namentlich müssen Dauer und Beginn und Ende der geleisteten
täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit (inklusive Ausgleichs- und Überzeitarbeit)
sowie der Pausen von einer halben Stunde und mehr ersichtlich sein (Art. 73 ArGV 1).”
Die wenigsten KMUs dürften von den Ausnahmen zur systematischen Arbeitszeiterfassungspflicht profitieren, die in der neuen Verordnung zum Arbeitsgesetz aufgeführt
sind und den Verzicht auf die Zeiterfassung von Angestellten erlauben. Denn die
meisten Arbeitnehmer verdienen weniger als ein stipuliertes Jahreseinkommen von
120‘000 Franken, können keine eigenen Arbeitszeiten festsetzen und verfügen über
keine grosse Gestaltungsfreiheit ihrer Arbeit. Kommt hinzu, dass die wenigsten einem
Gesamtarbeits-vertrag unterstellt sind.

Zeiterfassungssysteme

AbaProject Leistungs-/Projektabrechnung
Das Softwaremodul AbaProject steht seit Längerem
auch als erprobtes Zeiterfassungs-system im Einsatz.
Über die eigentliche Zeiterfassung hinaus bietet das
Programm AbaProject verschiedene weitere Funktionen
wie:
•
•
•
•
•
•
•

Rapportieren auf Projekte
Projektverwaltung und Projektmanagement
Projektplanung, Disposition und Ressourcenplanung
Projektrapporte
Nachkalkulation von Projekten
Projektverrechnung
Projektcontrolling

Modul Zeiterfassung zur Abacus Lohnsoftware
Ab der Softwareversion 2016 wird zur Abacus Lohn
software ein spezielles Modul für die Zeiterfassung an
geboten, das ebenfalls auf AbaProject basiert. Mit ihm
lassen sich sämtliche Prozesse zur lückenlosen Zeiter
fassung unterstützen.

Zeiterfassungssysteme / Effizient und einfach
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Effizient und einfach
Mit der Abacus Business Software wird die Arbeitszeiterfassung
wesentlich vereinfacht und die Installation von Stempeluhren als
auch der Einsatz von Excel-Tabellen für Berechnungen ist überflüs
sig. Personalverantwortliche und Vorgesetzte können sich statt
dessen vermehrt auf ihre Kernkompetenz, die Mitarbeiterbetreuung
und -führung, konzentrieren.
Konfiguration des Moduls Zeiterfassung leicht gemacht
Wird in einem Unternehmen bereits die Abacus Lohnsoftware genutzt, kann mit wenig
Aufwand das Modul Zeiterfassung aktiviert werden. Für die in der Lohnsoftware lizenzierte Anzahl Benutzer kann die Zeiterfassung kostenlos genutzt werden. Für weitere
Mitarbeitende lässt sich per Mausklick ein Abo lösen, mit dem über MyAbacus,
AbaCliK, AbaClocK oder AbaPoint die Arbeitszeiten erfasst werden können
Unabhängig davon, ob das Softwaremodul AbaProject oder die Zeiterfassung zur
Lohnsoftware genutzt wird, stehen vielfältige Funktionen für die Zeiterfassung zur
Verfügung:
Rapportierungsprogramm
Die Basis für die eigentliche Zeiterfassung ist das Programm Rapportieren, in dem die
Mitarbeitenden auf einfache Weise ihre Arbeitszeiten eingeben können. In ihm kommen auch die Daten aus MyAbacus, AbaCliK, AbaClocK, AbaSmart oder AbaPoint
zusammen und die erfassten Leistungen können dort kontrolliert werden. Um der
gesetzlichen Pflicht zur Arbeits-zeiterfassung nachzukommen, genügt es das Datum,
die Leistungsart respektive die Tätigkeit und die Anzahl Stunden einzutragen. Die
Software errechnet aufgrund dieser Eingaben automatisiert den Tagessaldo und auch
den laufenden Gleitzeitsaldo.
Zeitkontrolle
Damit die genauen Arbeitszeiten auch ohne Stempeluhren erfasst werden können,
steht die Funktion Zeitkontrolle zur Verfügung. Die Mitarbeitenden tragen ein, wann
sie mit der Arbeit beginnen, Pause machen und ihre Arbeit beenden.
Kontrolle – Sicht eines Vorgesetzten
Damit Vorgesetzte und HR-Verantwortliche sich einen schnellen Überblick über ge
leistete Arbeitszeiten verschaffen können, verfügt das Rapportierungsprogramm über
Laschen – ähnlich jenen in einem Browser – über die bequem die Zeiten jedes einzelnen Mitarbeitenden mit Hilfe verschiedener Rapportansichten kontrolliert werden
können. Darin werden die bereits erfassten Leistungen für einen Tag, eine Woche oder
auch einen Monat gezeigt.

Abwesenheiten im Überblick
In der Zeiterfassung können alle Abwesenheiten wie Krankheit, Unfall und Ferien
geführt werden. In der Ferienübersicht ist ersichtlich, wie viele Ferientage ein Mitar
beitender noch zur Verfügung hat und eine integrierte Überblickfunktion über die
Abwesenheiten ist im Standardumfang der Software ebenfalls enthalten. Wird mit
AbaProject auch die Mitarbeitereinsatzplanung vorgenommen oder werden die Abwe
senheiten vorerfasst, kann mit AbaProject auch die komplette Ferienplanung programmunterstützt durchgeführt werden. Somit werden die früher dafür verwendeten ExcelListen überflüssig.
Zeitkonten
Mit der Funktionalität der Zeitkonten ist es möglich, Gesamtarbeitsverträge integriert
in der Abacus Software abzubilden und lohnrelevante Elemente korrekt berechnen zu
lassen. Dabei werden beispielsweise durch das System Zuschläge ermittelt, wenn ein
Mitarbeitender am Wochenende oder in der Nacht arbeitet. Die Zuschläge werden
automatisiert mit der Lohnbuchhaltung abgerechnet. Ein anderes Beispiel für die
Zeitkonten sind die Unterscheidungen von Überzeit und Überstunden, die mit den
Zeitkonten verwaltet und abgerechnet werden können.
Auswertungen
Mit den Standardauswertungen werden alle relevanten Daten zur Zeiterfassung auf
Knopfdruck übersichtlich ausgewertet, aufbereitet und den Verantwortlichen zur Ver
fügung gestellt.
Firmenkalender
Ein Firmenkalender für die Sollzeitdefinition kann für alle oder auch nur für einen Teil
der Mitarbeitenden eingesetzt werden. Damit kann pro Mitarbeitendem die Sollzeit
verwaltet werden. Dank der flexiblen Struktur der Zeitmodelle können auch individuelle
Teilzeitpensen wie zum Beispiel 80 % oder der Arbeitseinsatz nur an einem bestimmten Wochentag einfach abgebildet werden. Zu den Sollzeiten lassen sich auch die
Feiertage hinterlegen. Im Standard stehen die Feiertage pro Kanton zur Verfügung.

Zeiterfassung
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Immer, überall und einfach
Dank modernen Werkzeugen, mit denen der Pflicht zur Arbeitszeiterfassung auf unkomplizierte Weise nachgekommen werden kann, lässt sich auf herkömmliche Stempeluhren verzichten und der administrative Aufwand für die Dokumentation der Arbeitszeiten niedrig halten.
Mit mobilen Apps für Smartphones und iPads können Mitarbeitende, die unterwegs
bei Kunden, Lieferanten oder auf Baustellen tätig sind oder keinen eigenen Computer
zur Verfügung haben, die Zeiterfassung auch ortsunabhängig vornehmen. Mitarbeitende im Unternehmen haben die Möglichkeit über die Plattform MyAbacus ihre
Arbeitszeiten direkt in einem Browser einzugeben oder sich dank dem neuen BadgeZeiterfassungssystem AbaClocK bei einem stationären iPad – oder auch mehreren –
an- und abzumelden.
Alternativ zum Softwaremodul AbaProject, das seit Längerem für die Arbeitszeiterfassung zur Verfügung steht, wird ab der Softwareversion 2016 ein spezielles Zeiterfassungsmodul zur Abacus Lohnsoftware angeboten. Dieses basiert ebenfalls auf
AbaProject und auch damit lässt sich die Nachweispflicht der Arbeitszeiten erfüllen.

Smartphone-App AbaCliK bringt die Stempeluhr auf das Smartphone
AbaCliK stellt die jüngste Generation mobiler Apps von Abacus dar und kann sowohl
auf einem iPhone als auch auf einem Android-Smartphone genutzt werden. In AbaCliK
lassen sich die Kommen/Gehen-Zeiten ebenso einfach wie mit einer Stempeluhr je
nach Wunsch automatisch mittels RFID, Geofencing, Barcodes oder auch manuell er
fassen. Zusätzlich können auch gearbeitete Stunden auf dem Smartphone eingegeben
und mit Informationen wie Leistungsart oder Projekt ergänzt werden sowie Absenzoder Ferienanträge gestellt werden. AbaCliK ermöglicht somit eine komplette Integra
tion der Zeiterfassung in einem einzigen System. Die Zeiten können direkt in die
Abacus Business Software übertragen werden, wofür ein entsprechendes Abo angeboten wird. Auch Spesen können effizient erfasst werden. Verzichten Sie auf manuelle Erfassungen: Belege können bequem fotografiert, Informationen hinzugefügt
und mit Abacus synchronisiert werden.

AbaCliK / AbaSmart
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iPad-App AbaSmart
Für die Zeiterfassung auf mobilen Geräten bietet sich auch die iPad-App AbaSmart
an, die in die Abacus Business Software integriert ist. Auf dem Tablet-Rechner kann
die Arbeitszeit in AbaSmart auch offline erfasst werden. Die App erlaubt über die
integrierte Timeline die Tätigkeiten und ihre Dauer zu erfassen. Mit Hilfe einer Start/
Stopp-Funktion kann die Zeit gemessen und damit automatisch rapportiert werden.
Die Synchronisation der auf dem mobilen Gerät erfassten Zeiten mit der Abacus Busi
ness Software erfolgt bei aktiver Internetverbindung. Falls keine verfügbar ist, können
die Zeiten offline erfasst werden. Sobald wieder eine Internetverbindung besteht,
gleicht das Programm automatisch die Daten ab und übermittelt diese ins Modul Aba
Project oder ins Zeiterfassungsprogramm.

MyAbacus Mitarbeiterportal
Mitarbeitende können ihre Arbeitszeiten bequem auch im Browser ihres Arbeitsplatzrechners auf dem Portal MyAbacus erfassen. Dafür steht die Rubrik Zeiterfassung zur
Verfügung. Damit dies rationell erfolgen kann, lässt sich eine Erfassungsvorlage abspeichern die jeden Tag erneut vorgeschlagen wird, so dass durch den Anwender nur
Abweichungen einzugeben sind. Zusätzlich stehen Buttons mit der Aufschrift ”Kommen” und ”Gehen” zur Verfügung, welche die jeweils aktuelle Zeit auf Knopfdruck eintragen. Damit ein Mitarbeitender jederzeit über die verschiedenen Saldi wie etwa
Gleitzeit und Restferien informiert ist, wird dazu eine Übersicht angezeigt. Weiter
lassen sich zu den erfassten Stunden ein Monatsrapport und eine Absenzenübersicht
erstellen und in einer Liste werden die im Moment anwesenden Mitarbeitenden inklusive Kontaktdaten angezeigt.

MyAbacus / Abapoint
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AbaPoint
AbaPoint besteht aus einer Smartphone-App und aus beliebig vielen BluetoothSendern. Diese sogenannten Beacons – oder eben AbaPoints – können an unterschiedlichen Stellen platziert werden. Sobald sich eine Person mit einem Smartphone,
welches Bluetooth aktiviert und die AbaPoint-App installiert hat, im definierten Radius
eines AbaPoints befindet, wird dies von der App registriert. Daraufhin können vordefinierte, digitale Prozesse angestossen werden. Der Nutzer erhält eine Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone, die er bestätigt und die Aktion damit in Gang setzt.
Für eine erfolgreiche Erkennung muss die App nicht aktiv sein.
Dem jeweiligen Smartphone-User werden spezifische Rollen zugewiesen, welche es
erlauben, individuelle Prozesse automatisch in Gang zu setzen. So hilft AbaPoint, den
Arbeitsalltag für Arbeitnehmer und -geber einfacher und effizienter zu gestalten.

AbaPlan Personaleinsatzplanung
AbaPlan ist die Lösung von Abacus zur einfachen und effizienten Personaleinsatzplanung.
Arbeitsschichten und Einsatzdienste können geplant, und der Dienstplan an die Mitar
beitenden versandt werden. Mit dem benutzerfreundlichen und einfachen Handling
erfolgt die Planung kinderleicht per ”Drag & Drop”. So werden die Personalressourcen
effizient verwaltet und der Überblick ist jederzeit gewährleistet. Arbeitsgesetz-Vali
dierungen unterstützen bei der Planung, damit Überzeiten und Pausenregelungen be
rücksichtigt werden.

AbaPlan / AbaClock
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Badge-Zeiterfassungssystem AbaClocK
Ein oder mehrere stationäre iPads dienen als Terminal. Ein Terminal besteht aus einem
iPad mit Schutzglas und einem Badge-Lesegerät mit Near Field Communication Technologie (NFC). Das iPad umgibt eine Hülle, in welcher das Badge-Lesegerät untergebracht ist.
Mehrere AbaClocK-Terminals können via Cloud miteinander verbunden werden, so
dass sich die Mitarbeitenden an verschiedene Orten an- und abmelden können. Die
Identifikation am Terminal erfolgt mittels NFC-Ausweiskarten. Beim An- und Abmelden
werden die Soll-, Arbeits- und Gleitzeit des jeweiligen Mitarbeitenden in Echtzeit aus
der Abacus Business Software angezeigt.
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