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Personalzeiterfassung – Arbeitszeit Manager

Wir stellen einen neues  solution2-Modul zur  Verfügung, mit dem die gesamte Personal-Arbeitszeiterfassung

sowie eine Personal– und Schichtplanung in die solution2 Umgebung integriert und abgebildet wird. 

• Organisationsplanung

 Gleitzeiten - Fixzeiten - Schichtbetrieb 

Verschiedene Arbeitszeitmodelle können erfasst und für die  Ressourcenplanung genutzt werden.

• Personalplanung:

Anwesenheit, Abwesenheit, Urlaubs-und Krankheitstage

Das Modul greift auf die solution2-Mitarbeiterstammdaten zu mit den dort hinterlegten Daten und 

ermöglicht eine integrierte Planung.

• Kostenplanung:

Lohnzuschlagsarten 

Zusätzlich zur Standard-Kostenrechnung können spezifische Lohn-Zuschläge dezidiert erfasst, verwaltet

und berücksichtigt werden. 

•

Mit einem ein kleinen Java-Programm kann  jeder einfache  (auch ältere) Rechner in Verbindung mit einem

preiswerten RFID-Leser als Personalzeiterfassungs-Terminal genutzt werden. In Verbindung mit unseren WEB-

Services werden  damit  Kommen,  Gehen,  Pausen und  Anwesenheit erfasst. 

Eine Export-Funktion für die Übergabe der erfassten Daten an eine Lohnbuchhaltung konfigurieren wir nach

Ihren Anforderungen.

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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Der  Weg zur Termintreue  -  aussagekräftige Auftragsterminübersicht

Bisher  stellen  wir  eine  sehr  umfangreiche  Terminübersicht  mit   Lieferstatus,  Lagerverfügbarkeit

Reservierungsfunktionen  u.v.m.  in  Listenform zur  Verfügung.  Diese  bleibt  in  der  gewohnten  Form  auch

bestehen. 

Manchmal genügt  eine Listenübersicht  nicht – auch wenn die Daten übersichtlich gegliedert sind und alle

Informationen verfügbar.  Man braucht ein Abbildung, die den Zeitfaktor deutlich hervorhebt:

• Dazu wurde in  die  Terminüberwachung eine  neue Registerkarte  eingefügt,  die  die  Übersicht  der  zu

liefernden Positionen auf einer Zeitachse darstellt. So werden Überschneidungen und zeitlich Engpässe

sofort deutlich sichtbar. 

• Die  automatisch  ausgegebene  Übersicht  zeigt  zu  den  benötigten  Lieferpositionen  mit   den  in  den

Auftragsbestätigung angegebenen Lieferzeitpunkten die  Auswirkungen auf den aktuellen Lagerbestand

und im Detail eine Lagerbestandsvorschau.

Module für das mobile Arbeiten

Für die Nutzung der solution2-Vorgänge Wareneingang, Versand Fertigung und Lager mit mobilen Geräten 

(Tablets, Smartphones, Handheld PCs). Folgende Funktionen sind für die Arbeit mit Mobilen Geräten über 

Webservices zusätzlich integriert:

• Produktion: Abarbeitung von Fertigungsaufträgen

• Inventur: Erzeugung einer Zählliste, die in die Inventur importiert werden kann

Fertigung: interne / externe Arbeitsschritte

Sie haben Fertigungsaufträge mit  Arbeitsschritten, die sowohl

• im Hause 

als auch

• bei  externen Dienstleistern / Fremdfirmen

durchgeführt werden können?

Um für die unterschiedlichen Abläufe die Organisation gleichermaßen komplett im Hause zu verwalten, sind

zusätzliche Funktionen integriert worden: 

Beide Fertigungsarten können nun parallel / alternativ in einem Fertigungsplan  geführt werden. Damit er spart

man doppelte Datenhaltung und vermeidet die Gefahr von uneinheitlichen Fertigungsplänen für ein Produkt.

Für weitere oder detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wenn Sie keine weiteren Infos wünschen, 
schicken Sie bitte eine E-Mail an  info@senex.de.
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