
Flexible Arbeitszeiterfassung 
auch im Homeoffice

Durch die stetige Flexibilisierung und Mobi-
lisierung von Arbeitsbedingungen entstehen 
für Ihr Unternehmen immer neue Anforde-
rungen. 
Wollen Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter 
im Homeoffice die Arbeitszeiten einfach und 
schnell erfassen?

Die intelligente Breitenbach-Software ZMS - 
Zeitwirtschaft Management System unter-
stützt die mobile Arbeitszeiterfassung perfekt 
und kann die individuellen Bedürfnisse des 
Arbeitgebers einfach, sicher und schnell abbil-
den. 

Mit der ZMS-Software haben Sie und Ihre 
Mitarbeiter Zugriff auf wichtige Infor-
mationen und Funktionen rund um die

Ab in die Zukunft

Mobiles Arbeiten, keine wichtigen Informati-
onen verpassen oder wertvolle Zeit sichern 
wird in Zukunft für immer mehr Menschen 
relevanter. 

Unabhängig von der aktuellen Corona-Pan-
demie müssen Arbeitgeber ihren Mitarbei-
tern Möglichkeiten für eine einfache und 
übersichtliche mobile Arbeitszeiterfassung 
anbieten!

Mit der Breitenbach-Softwarelösung ZMS - 
Zeitwirtschaft Management System können 
Sie jederzeit feststellen, welche Person an 
welchem Tag und zu welchen Uhrzeiten im 
Unternehmen tätig war. 

WICHTIG: Dadurch wird die Rückverfolg-
barkeit unterstützt. Wird ein Mitarbeiter 
positiv auf Covid-19 getestet, können alle 
anderen Mitarbeiter umgehend darüber 
informiert werden!

Arbeitszeit und Einsatzplanung. So entlasten 
Sie die Personalabteilung, unabhängig vom 
Aufenthaltsort, die jederzeit den kompletten 
Überblick über alle An- und Abwesenheiten, 
Fehlzeiten, Krankheiten und Urlaubstage 
haben muss.

Eine Zeiterfassung ist für die meisten Unter-
nehmen heute schon ein Vorteil. Vor allem, 
wenn man Mitarbeiter nach Stunden bezahlt 
oder mehrere flexible Arbeitszeitmodelle 
befürwortet, ist eine Dokumentation der 
Arbeitszeit ein absolutes Muss.

Mit den Lösungen von Breitenbach Software 
Engineering ist die Zeiterfassung einfach, 
übersichtlich und jederzeit nachvollziehbar 
geregelt, selbstverständlich EuGH-konform!

Wichtiger Tipp zur aktuellen Gesetzeslage!
Mobiles Arbeiten wird im Gegensatz zur Arbeit im Homeoffice vom Gesetzgeber unterschied-
lich bewertet. Weitere Informationen zur Gesetzeslage finden Sie hier.*

*Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.

 
Jetzt bitte hier klicken, um Ihren persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren!

Für weitere Informationen: marketing@bb-sw.de oder Tel.: 02924 / 9700-132

Entscheidungsrelevante Auswertungen 
und Analysen

Employee Self Service (ESS) ist ein Techno-
logiekonzept, das es Personalabteilungen 
ermöglicht, Prozesse zu optimieren, indem 
Mitarbeiter ihre personenbezogenen Daten 
selbst verwalten und pflegen. Der gesamte 
Antrags- und Genehmigungsprozess läuft 
über die ESS-Software. Homeoffice-Tage 
können problemlos im ESS vom Vorgesetz-
ten oder Mitarbeiter im Voraus geplant oder 
beantragt werden. So ist die Verfügbarkeit des 
Mitarbeiters klar erkennbar. Das System kann 
die Gesamtzahl der Homeoffice-Tage auf 
monatlicher oder jährlicher Basis auswerten.  
Wenn im Unternehmen die Anzahl an zuläs-
sigen Homeoffice-Tagen pro Jahr beschränkt 
ist, kann das ZMS-Softwaremodul die Anzahl 
der restlichen Tage anzeigen.

Zahlreiche Schnittstellen 

Schnittstellen sind ein wichtiges Bindeglied. 
Wir haben die Möglichkeit, Schnittstellen für 
jegliche Anwendungen in unserem System 
für Sie bereitzustellen.

https://bb-sw.de/zms/
https://bb-sw.de/zms/
https://bb-sw.de/zms/
https://bb-sw.de/zms/
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/homeoffice-und-mobile-arbeit-in-zeiten-der-coronavirus-krise_idesk_PI42323_HI13725032.html?utm_source=newsletter_homeoffice&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Homeoffice_2020&utm_term=Hauffe_Link_Gesetzeslage&utm_content=textlink&_cldee=d2JAYmItc3cuZGU%3d&recipientid=contact-4564f7cd2430e71180f0005056bb8b32-52bc63784884407dbd02bd6b52730a45&esid=5f6533dc-b61e-eb11-81a7-005056bb8b32
https://bb-sw.de/termine/
https://bb-sw.de/termine/
https://bb-sw.de/kontakt/

