ProTime – die elektronische ProClean-Zeiterfassung
Die neue ProClean-Zeiterfassung ProTime beruht auf dem Scan von QR-Codes bzw. NFC-Chips und kann

-

OHNE speziellen Geräte/Terminals
einfach
prüfungssicher
vollintegriert in das ProClean-System
mit eigener Datenhaltung – ohne zwischengeschaltete Fremd-Server
mit Apple/I-Phones und Android-Endgeräten

durchgeführt werden.
ERFASSUNG DER ZEITEN
Der Arbeitnehmer scannt mit seinem Handy und der App ProTime den QR-Code des Objekts / der Kostenstelle, der im Objekt als Ausdruck hängt, und startet so die Zeiterfassung:

Die Kaffeetasse

startet die Pause,

beendet diese,

das Stop-Symbol
beendet die Zeiterfassung.
Optional kann hierbei ein weiterer Scan über den QR-Code verlangt werden.
Alternativ gibt es den Kostenstellenmodus – dabei werden über EIN Endgerät im Objekt die NFC-Chips oder
QR-Codes der Mitarbeiter z. B. auf einer Mitarbeiterkarte – gescannt.
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ECHTZEIT-MONITORING / ÜBERWACHUNG
Der Objekteiter hat in der Objektleiter-APP ProObject einen Echtzeit-Überblick über seine Objekte und sieht
anwesende und fehlende Mitarbeiter – gelb dargestellt werden Mitarbeiter in Urlaub oder Krankheit, grau
Mitarbeiter, deren Einsatz erst später am Tag startet.

Der Objektleiter kann darüber hinaus eine Nachricht erhalten, wenn
der Mitarbeiter mehr als x Minuten nach Start der Arbeitszeit noch
nicht im Objekt ist, bzw. nach mehr als x Minuten nach dem geplanten
Ende die Zeitfassung noch nicht beendet hat.
Ein wichtiges Plus im Hinblick
auf eine reibungslose
Organisation und
die Arbeitssicherheit!

BEARBEITUNG UND FREIGABE DER ZEITEN
Die Objektleiter/ Lohnbearbeiter können jederzeit im ProTime Manager in ProActivity, die erfassten Zeiten –
tage-, wochen– oder monatweise - einsehen.

Dabei können gezielt Kostenstellen mit Problemen - Ist <> Soll –
selektiert werden.
Im Hintergrund wird eine Toleranzzeit hinterlegt, die nicht zu
Abweichungen führt. So könnte ein Zeitfenster von beispielsweise
10 min, die ein Mitarbeiter früher kommt oder später geht, automatisch
gekürzt werden.
Dadurch bleiben zur Prüfung nur tatsächliche Über-/Unterschreitungen
übrig.
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Per Doppelklick landet man in den Einzelsätzen der Kostenstelle - also bei den einzelnen Mitarbeitern und
ihren Zeiten - und kann dort Probleme bearbeiten:

In diesem Beispiel könnte die überschreitende Zeit mit dem Klick auf Mehr =Mehrarbeit streichen auf
die Sollzeit gekürzt werden. Dabei muss zwingend ein Änderungsgrund hinterlegt werden.
Mögliche Änderungsgründe kann der Anwender selbst festlegen.

Der Button
Wied(erherstellen) setzt auf
die ursprünglich gestoppte
Zeit zurück.
Die Originalzeiten bleiben
dabei immer erhalten und
sind für Prüfungen jederzeit
abrufbar.
Jede Änderung muss mit
einem Änderungsgrund
dokumentiert werden!
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Vergisst ein Mitarbeiter die Zeit elektronisch zu erfassen oder zu stoppen, so können diese Zeiten auch
manuell nachgetragen werden.
Sind die Zeiten genehmigt, können sie in die Isterfassung überstellt werden – und finden sich dort genau als
wären sie erfasst worden!
Die Lohnerfassung beschränkt sich daher nur noch auf das Bearbeiten der Problemfälle – sie kann
jederzeit innerhalb des Monats durchgeführt werden und entzerrt dadurch das enge Zeitfenster bis zum
Abrechnungstag.

AUSWERTUNGSMÖGLICHKEITEN
Mit der Auswertung ProTime Zeiten können die Daten aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden.
Nachvollziehbar sind hier alle Änderungen, die mit dem ProTime Manager gemacht wurden incl. Begründung
(wichtig für Prüfungen!!!):

Auch ein Vergleich mit Solldaten ist hier möglich:

Hat ProTime Ihr Interesse geweckt?
Sprechen Sie uns an –
gerne klären wir Ihre weiteren Fragen!
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