Kiel, 23. März 2016

PERSONAL2016 Nord: askDANTE ermöglicht Zeiterfassung und Schichtplanung in
einem Tool
Die digitale Transformation stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderung / askDANTE Zeiterfassung
schafft Vertrauen und automatisiert Routineaufgaben in der Personalarbeit
Die PERSONAL2016 Nord in Hamburg fokussiert sich auch in diesem Jahr auf die Digitalisierung der
Arbeitswelt und die dazugehörigen Trends von morgen. Passend zum Schwerpunkt präsentiert die Bader &
Jene GmbH ihr junges Zeiterfassungssystem askDANTE in Halle A4 (Stand C.09). Interessierte haben am 26.
und 27. April 2016 die Möglichkeit, die Oberfläche der Zeiterfassungssoftware mit Schichtplanung vor Ort
zu testen und sich von Geschäftsführer Andreas Jene sowie seinen Mitarbeitern persönlich beraten zu
lassen. Zudem wird das Team von askDANTE am 10. und 11. Mai in Stuttgart auf der PERSONAL2016 Süd zu
Gast sein.
Digitalisierung schreitet nur langsam voran
Die Art, wie wir zusammen arbeiten, ändert sich rapide. Doch die Digitalisierung stellt vor allem
mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. So sind nach der aktuellen Studie
„Digitalisierung im Mittelstand“ von Ernst & Young die häufigsten Hindernisse für den Einsatz digitaler
Technologien fehlendes KnowHow, ein Mangel an Personal und begrenzte finanzielle Mittel. Wer jedoch
weiter wettbewerbsfähig bleiben will, muss schon heute die Voraussetzungen für kollaboratives Arbeiten
über das Netz schaffen.
Arbeiten 4.0 und Digitalisierung gehören zusammen
Tools wie die askDANTE Zeiterfassung und Schichtplanung helfen dabei, die Personalarbeit von morgen im
Unternehmen zu integrieren und neue Workflows für die Zukunft zu entwickeln. Das System automatisiert
Routineaufgaben in der Personalarbeit und erleichtert die Verwaltung unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle,
die Schichtplanung und Aufgaben wie die Urlaubsverwaltung.
Einfache Integration in der Cloud oder einen Private Server
Die Oberfläche der Software ist intuitiv bedienbar und kann sowohl im Browser, als auch über Mobile App
oder einen Windows Client genutzt werden. Auf Wunsch werden von askDANTE vorkonfigurierte Terminals
mitgeliefert. Im Gegensatz zu großen Lösungen kommt askDANTE bei der Integration des System mit wenig

Personalaufwand, KnowHow und der in kleinen und mittelständischen Unternehmen üblichen ITInfrastruktur aus.
„Mit askDANTE möchten wir Personalverantwortlichen ein Instrument in die Hand geben, mit dem sie
einfach und effizient die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter sowie die Schichtplanung verwalten können“,
erklärt Andreas Jene, Geschäftsführer der Bader & Jene Software-Ingenieurbüro GmbH.
Über askDANTE
askDANTE ist eine professionelle Lösung aus dem Systemhaus Bader&Jene für kleine und mittelständische
Unternehmen. Die Software mit integrierter Personaleinsatzplanung garantiert eine einfach zu bedienende
Zeiterfassung, die gesetzlichen und tarifrechtlichen Anforderungen nachkommt. Zudem unterstützt askDANTE
Anwender bei der Projektzeiterfassung und gibt so einen Überblick über Kosten und Aufwand von Kundenaufträge.
Über PC, Terminal und mobile Endgeräte werden Zeiten sicher und einfach gemessen. Eine Synchronisation ist über
eine kostenlose Cloud- oder eine exklusive Serverlösung möglich. askDANTE ist in den Sprachen Deutsch und Englisch
weltweit verfügbar.
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