Kiel, 19. November 2014

Arbeitszeitkonten und Urlaubsplanung ab sofort mit askDANTE organisieren
Professionelle Arbeitszeiterfassung mit askDANTE per Terminal, PC und Smartphone-App / Urlaubsanträge
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Personalverwaltungen und Controlling in kleinen und mittelständischen Unternehmen
Flexible Arbeitszeitmodelle haben sich etabliert. Vor allem Kurzzeitkonten, zu denen Gleitzeit- und
Korridormodelle
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Arbeitszeitkontrolle in den Unternehmen. Jeder zweite Betrieb in Deutschland nutzt laut einer Studie des
IAB dieses Modell heute, 1992 waren es noch 25 Prozent in Westdeutschland und vier Prozent in
Ostdeutschland. Die Zeiterfassungssoftware askDANTE (www.askdante.com) wird dieser Entwicklung
gerecht und bietet ab sofort neben der Projekt- und Leistungszeiterfassung die Möglichkeit an,
Arbeitszeitkonten einzurichten. Zudem können Urlaubsanträge direkt über askDANTE eingetragen und
freigegeben werden.
Arbeitskultur im Wandel
Die Arbeitskultur ist im Wandel. Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit,
Arbeitsort und -zeit frei zu wählen. So verkündete Microsoft vor kurzem, dass das Unternehmen die
Anwesenheitspflicht im Büro vollkommen abschaffen wird. Auch Bosch will laut einer Pressemitteilung „den
Wandel von der Präsenzkultur hin zu mehr Flexibilität und Ergebnisorientierung“ voranbringen. Um
weiterhin eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zu gewährleisten und eine Überschreitung der
zulässigen Arbeitszeit zu verhindern, lässt Bosch auch im Homeoffice Arbeitszeiten sowie Pausenzeiten
erfassen. Die Zeiterfassungssoftware askDANTE deckt die unterschiedlichen Bedürfnissen innerhalb
moderner Belegschaften ab und ist sowohl im Betrieb als auch mobil nutzbar.
Verschiedene Arbeitszeitvereinbarungen leicht verwaltet
Ein gutes Zeiterfassungssystem muss die Verwaltung verschiedener Arbeitszeitvereinbarungen unterstützen
und kosteneffizient gestalten. Mit askDANTE können unterschiedliche Typen von Arbeitszeitkonten
individuell einrichtet und leicht organisiert werden. Egal wo, egal wie die Stunden gemessen werden sollen.
Mit askDANTE erfassen Mitarbeiter ihre Anwesenheits- und Pausenzeiten per Terminal, virtueller Stechuhr
am PC oder unterwegs per Smartphone-App.

Urlaub organisieren
Zettelwirtschaft und Intransparenz waren gestern. Der Urlaubskalender kann ab sofort direkt über
askDANTE organisiert werden. Dazu hinterlegen die Mitarbeiter ihre Urlaubswünsche in ihrem Profil. Mittels
Anwesenheitskalender hat jeder einen guten Überblick, wann Urlaub genommen und genehmigt werden
kann. Im Team-Cockpit können Teamleiter dann Urlaubsanträge bearbeiten und genehmigen.
Zu den Kunden von askDANTE gehören unter anderem Einzelhandelsunternehmen, Bauingenieure,
Architekten, Handwerksbetriebe, Designbüros, Agenturen und Freiberufler.
„Zeiterfassung mit askDANTE bedeutet einfache und intuitive Verwaltung von Arbeits- und Projektzeiten
ohne auf bewährte Funktionen verzichten zu müssen. Damit wollen wir vor allem kleine und
mittelständische Unternehmer ansprechen, die keine Zeit mehr bei der Erfassung von Arbeitszeit
verschwenden wollen“, 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
Pressebilder von askDANTE zum Download
http://www.askdante.com/de/presse/
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