Kiel, 23. September 2014

Zeiterfassung per Terminal und App – askDANTE jetzt Datafox-Partner
Ab sofort professionelle Zeiterfassung von askDANTE mittels Terminal von Datafox / Individuelle
Komplettlösungen und Vorkonfiguration durch askDANTE / Moderne Zeiterfassung als Partner für
Verwaltung und Controlling
Die moderne Zeiterfassung in Unternehmen muss sich heute vielen Herausforderungen stellen.
Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, gemischte Teams aus Angestellten und Freelancern, Büroarbeit und
Homeoffice. Gleichzeitig ist das Bedürfnis gestiegen, Kostenstellen bzw. Projektzeiten genau zu erfassen, um
Abläufe nachhaltig zu optimieren. Und das Ganze am besten weltweit und jederzeit verfügbar. Mit den
Zeiterfassungsterminals von Datafox verbindet askDANTE (www.askDANTE.de) ab sofort den Komfort einer
Mobile-App mit der klassischen Stechuhr in Unternehmen. Das deutsche Unternehmen Datafox entwickelt
und produziert innovative Systeme zur elektronischen Datenerfassung und ist Technologieführer von
Embedded-Systemen für die Zeit- und Datenerfassung.
Zeiterfassung aus einer Hand
Die Vorteile der Zeiterfassung per Terminal sind offenkundig. So bleiben unter anderem alle Personal- und
Kundendaten auf den unternehmenseigenen Servern. Doch eine Lösung, die auf dem Prinzip der
klassischen Stechuhr basiert, birgt auch große Nachteile. Denn den Mitarbeitern im Homeoffice oder auf
Geschäftsreisen bzw. im Außendienst fehlt in der Regel der Zugriff auf diese Systeme. Ähnlich ergeht es
Freelancern, die ihre Zeiten oft doppelt erfassen müssen. Die Folge ist eine umständliche und wenig
kosteneffiziente Verwaltung dieser Daten. Dagegen lassen sich per askDANTE-App oder Windows-Client
erfasste Zeiten ganz leicht in die mit askDANTE betriebenen Terminals überspielen.
Zeiterfassung kann mehr als stempeln
Neben den von askDANTE angebotenen Funktionen wie Stundennachweisen, Projektzeiten, Reportings und
Abrechnungen können die Terminals von Datafox zudem mit neuen und für das jeweilige Unternehmen
interessanten Features belegt werden. Warum nicht schon beim Einstempeln das Mittagessen in der
Kantine bestellen? Oder einen Mitarbeiter an den fehlenden Urlaubsantrag erinnern? askDANTE fügt sich
als weiteres Zahnrad nahtlos in bestehende Unternehmensprozesse ein.

„Viele Lösungen für die Zeiterfassung sind entweder auf die ortsgebundene Stechuhr oder die mobile App
ausgerichtet. Mit askDANTE bieten wir eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Möglichkeiten und zeigen
durch das schicke und intuitiv bedienbare Design, dass Zeiterfassung auch Spaß machen kann“, erklärt
Andreas Jene, Geschäftsführer der Bader & Jene Software-Ingenieurbüro GmbH.
Über askDANTE
askDANTE ist eine professionelle Time-Tracking-Lösung aus dem Systemhaus Bader&Jene für Unternehmen
und

Freiberufler.
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Stundennachweise, Reports und Abrechnungen erstellt werden. Zudem unterstützt askDANTE Anwender
bei der Arbeitszeiterfassung, Budget- und Kostenkontrolle sowie der Verwaltung von Fehl- und
Urlaubszeiten. askDANTE ist in den Sprachen Deutsch und Englisch weltweit verfügbar.
Links
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