Xtime

Die Software für das Erfassen und
Auswerten der Arbeitszeiten und
der Abwesenheiten

Die Redensart „Zeit ist Geld“ mag zwar seit der ersten
Verwendung durch Benjamin Franklin vor über 250 Jahren
bereits ein bisschen altmodisch und abgedroschen klingen,
aber nichtsdestotrotz hat ihre Bedeutung bis zum heutigen Tag
nicht an Wert verloren. Im Gegenteil, im täglichen Wettbewerb
mit der Konkurrenz wird es je länger je wichtiger die
entsprechenden Personalressourcen optimal zu nutzen und
unnötige Leerläufe sowie teure Ausfallzeiten zu vermeiden.
Xtime ist eine moderne Software für das Erfassen und
Auswerten der Arbeitszeiten und der Abwesenheiten, welche
sich den oben erwähnten Anforderungen Tag für Tag stellt und
das Personal- und Zeitmanagement im Betrieb bedürfnisgerecht
optimiert. In groben Zügen besteht Xtime aus folgendem
Funktionsumfang:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitszeitnachweis
Überzeitberechnung
Ferienplanung
Abwesenheitskontrolle
Spesenverwaltung
Flexible Zeitmodelle
Erfassungsterminals

Das netzwerkfähige Erfassungsterminal
registriert die Buchungen mit Hilfe einer
Chipkarte oder kontaktlos, und übermittelt
die Daten automatisch an die Datenbank.

Die Arbeitszeiten können einerseits manuell oder andererseits
mit Hilfe eines oder mehreren Erfassungsterminals automatisch
im System erfasst werden. Die Zeiten können natürlich auch bei
der automatischen Erfassung nachträglich ergänzt oder
abgeändert werden. Des Weiteren ist es möglich, dass sich die
Mitarbeiter mit der entsprechenden Ausrüstung sogar am
eigenen Arbeitsplatz einbuchen können.
Die Daten werden in einer modernen Datenbank gespeichert und
erlauben dadurch jederzeit einen schnellen und effizienten
Zugriff. Die Software lässt sich reibungslos auf folgenden EDVSystemen betreiben:
•
•
•

Einplatzsystem
Mehrplatzsystem (Netzwerk)
Terminalserver

Das mobile Erfassungsterminal eignet sich
besonders für den Einsatz an einem
externen Standort ohne EDV-Infrastruktur.

Durch den modularen Aufbau eignet sich die Software sowohl
für kleine als auch für grosse Unternehmen. Ausserdem ist die
Applikation branchenunabhängig und lässt sich somit vom
lokalen Bäckerbetrieb bis zur globalen Produktionsfirma überall
sinnvoll einsetzen.
Das System verfügt über eine Vielzahl an Schnittstellen, welche
einen umfangreichen Datenexport in Lohnabrechnungs- und
ERP-Systeme erlauben. Die Daten von Xtime können somit noch
effizienter genutzt werden.

Mit Xtime sind Sie der Zeit voraus …
Xtime bietet bereits in der Basisedition
vielfältige Auswertungsmöglichkeiten.
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