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Presence Overview 

Personalzeitverarbeitung TIME

 TIME

liefert in sortierter Reihenfolge eine Liste der zur Abteilung 
gehörigen Mitarbeiter. Ein grün dargestellter Icon vor dem 
Namen des Mitarbeiters signalisiert, dass die betreffende 
Person über ein Zeiterfassungsterminal 
Durch markieren des einzelnen Mitarbeiters werden 
detaillierte Informationen angezeigt.
 
Der Mitarbeiterstatus ermöglicht einen Überblick über alle 
Mitarbeiter einer oder aller Abteilungen. An
Abwesenheit werden bereits farbig untersc
Farben signalisieren unterschiedliche Zustände: rot = 
abwesend, grün = anwesend, blau = abwesend mit 
definiertem Grund. Der Anwender hat die freie Auswahl 
der Selektionskriterien. Ist der Mitarbeiter anwesend, so ist 
sofort die Anmeldezeit ersi
einem Gehtgrund das Unternehmen verlassen, so wird 
Zeit und Grund im Klartext angezeigt. 
 
TIME

Für jeden anwesenden Mitarbeiter wird Datum und Uhrzeit 
der letzten Meldung angegeben und 
die interne Telefon
Mitarbeiter standardmäßig zu erreichen ist. Damit kann die 
Zentrale sofort Auskunft über die 
Mitarbeiters geben. 
 
Mit einem Doppelklick auf die E
Mitarbeiter auch sofort eine Nachricht gesandt werden.
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Presence Overview - Anwesenheitsübersicht zur 

Personalzeitverarbeitung TIME-INFO® PZE

TIME-INFO
®®
 AT – die An- und Abwesenheitsübersicht 

liefert in sortierter Reihenfolge eine Liste der zur Abteilung 
gehörigen Mitarbeiter. Ein grün dargestellter Icon vor dem 
Namen des Mitarbeiters signalisiert, dass die betreffende 
Person über ein Zeiterfassungsterminal 
Durch markieren des einzelnen Mitarbeiters werden 
detaillierte Informationen angezeigt. 
 
Der Mitarbeiterstatus ermöglicht einen Überblick über alle 
Mitarbeiter einer oder aller Abteilungen. An
Abwesenheit werden bereits farbig untersc
Farben signalisieren unterschiedliche Zustände: rot = 
abwesend, grün = anwesend, blau = abwesend mit 
definiertem Grund. Der Anwender hat die freie Auswahl 
der Selektionskriterien. Ist der Mitarbeiter anwesend, so ist 
sofort die Anmeldezeit ersichtlich. Hat der Mitarbeiter mit 
einem Gehtgrund das Unternehmen verlassen, so wird 
Zeit und Grund im Klartext angezeigt.  
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®®
 AT - Telefonliste  

Für jeden anwesenden Mitarbeiter wird Datum und Uhrzeit 
der letzten Meldung angegeben und – falls vorhanden 
die interne Telefon-Durchwahl auf welcher Nummer der 
Mitarbeiter standardmäßig zu erreichen ist. Damit kann die 
Zentrale sofort Auskunft über die Erreichbarkeit des 
Mitarbeiters geben.  
 
Mit einem Doppelklick auf die E-Mail-Adresse kann dem 
Mitarbeiter auch sofort eine Nachricht gesandt werden.
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wesenheitsübersicht zur  

INFO® PZE 

und Abwesenheitsübersicht 
liefert in sortierter Reihenfolge eine Liste der zur Abteilung 
gehörigen Mitarbeiter. Ein grün dargestellter Icon vor dem 
Namen des Mitarbeiters signalisiert, dass die betreffende 
Person über ein Zeiterfassungsterminal angemeldet ist. 
Durch markieren des einzelnen Mitarbeiters werden 

Der Mitarbeiterstatus ermöglicht einen Überblick über alle 
Mitarbeiter einer oder aller Abteilungen. An- bzw. 
Abwesenheit werden bereits farbig unterschieden. Die 
Farben signalisieren unterschiedliche Zustände: rot = 
abwesend, grün = anwesend, blau = abwesend mit 
definiertem Grund. Der Anwender hat die freie Auswahl 
der Selektionskriterien. Ist der Mitarbeiter anwesend, so ist 

chtlich. Hat der Mitarbeiter mit 
einem Gehtgrund das Unternehmen verlassen, so wird 

Für jeden anwesenden Mitarbeiter wird Datum und Uhrzeit 
falls vorhanden – 

Durchwahl auf welcher Nummer der 
Mitarbeiter standardmäßig zu erreichen ist. Damit kann die 

Erreichbarkeit des 

Adresse kann dem 
Mitarbeiter auch sofort eine Nachricht gesandt werden. 

 


