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 Die Abacus Zeiterfassungs-
Plattform besteht aus der hybriden 
Hard- und Softwarelösung Aba ClocK, 
der App AbaCliK, dem My Abacus 
Mitarbeiter-Portal und der Abacus 
Business Software. Sie ermöglicht 
es Arbeitnehmern und Arbeit ge -
bern, Arbeitszeiten überall und 

Pausenkorrekturen können durch 
die Abbildung von Reglementen ge -
  setzeskonform automatisiert und 
Überstunden und Überzeit ge -
trennt voneinander ausgewiesen 
werden. Die verschiedenen GAV-
Richtlinien sind ebenfalls auf der 
Zeit    erfassungs-Plattform abbildbar. 

immer zu erfassen. Dank der voll-
ständigen Integration in die Abacus 
Software sind die Daten jederzeit 
in Echtzeit verfügbar, so dass so -
wohl die Mitarbeitenden als auch 
die Vorgesetzten gemeinsam mit 
ihrer HR-Abteilung stets den Über-
blick über die Arbeitszeiten haben.

Das Arbeitsgesetz verpflichtet 
Arbeitgeber, die Arbeitszeiten ihrer 
Mitarbeitenden aufzuzeichnen. 
Die Abacus Zeiterfassungs-Plattform 
bietet administrative Entlastung, 
indem sie mehrere Möglichkeiten 
unterstützt, um der gesetzlichen 
Pflicht effizient, unkompliziert und 
ortsunabhängig nachzukommen.
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Keine Arbeit ohne Zeiterfassung – 
Arbeitszeiten flexibel über Plattform 
registrieren

Die verschiedenen Elemente der Abacus Zeiterfassungs-Plattform kann jedes Unternehmen nach seinen Bedürfnissen 
einsetzen und kombinieren. 
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AbaClocK
 Die Hybridlösung ermöglicht 
die Aufzeichnung der Arbeitszeit 
an fix definierbaren Orten mit Hilfe 
eines oder mehreren stationären 
iPad. Das Apple-Tablet dient als 
Er  fassungsterminal. Mehrere Aba -
ClocK-Terminals lassen sich via 
Cloud miteinander verbinden, so 
dass sich Mitarbeitende an ver-
schiedenen Orten an- und abmel-
den können. Die Identifikation am 
Terminal erfolgt über NFC-Aus-
weiskarten, die vorgängig den Mit -
arbeitenden zugewiesen werden.

Die Terminals erfassen nicht nur 
die Arbeitszeiten, sondern zeigen 
auch die Soll-, Arbeits- und Glei  t -
zeiten sowie den Feriensaldo eines 
Mitarbeitenden in Echtzeit.

dem können über die App Ab  sen-
zen oder Ferien be  an tragt und 
Spe  sen erfasst wer  den.

MyAbacus
 Über das Portal MyAbacus 
sind Mitarbeitende in der Lage, ihre 
Arbeitszeiten auch via Browser am 
Arbeitsplatzrechner zu erfassen. 
Da    mit sie jederzeit über die ver-
schiedenen Saldi wie etwa Gleitzeit 
und Feriensaldo informiert sind, 
steht eine Übersicht zur Verfügung. 
Zu den erfassten Stunden kann zu -
dem ein Monatsrapport und eine 

Absenzübersicht angezeigt wer-
den. Das bietet speziell Vorgesetz-
ten die Übersicht über die Ar -
beitsstunden ihrer Mitarbeiten den. 
Eine weitere Ansicht bereitet eine 
Liste aller momentan angemelde-
ten Mitarbeitenden, inklusive ihren 
Kontaktdaten, auf.

AbaCliK
 Die Smartphone-App AbaCliK 
bietet Mitarbeitenden die Mög -
lichkeit, ihre Arbeitszeiten je  derzeit 
und überall mobil zu erfassen. Die 
Aufzeichnung wird manuell oder 
automatisch über RFID (Android), 
Barcode oder GPS-Technologie 
unterstützt. Bei der Erfassung mit 
GPS zeichnet die App automatisch 
auf, wann Mitarbeitende ihren Ar -
beitsplatz betreten oder verlassen. 
Die App funktioniert auch dann, 
wenn keine Internetver bin dung 
vor  handen ist. Denn alle Angaben 
lassen sich auch offline erfassen 
und erst nachträglich bei funktio-
nierendem Netzzugang mit der 
Abacus Busi ness Software synchro-
nisieren.

AbaCliK dient nicht nur zur Er  fas -
sung von Arbeitszeiten. Die Em  plo-
yee-Self-Service-Funktion gestat-
tet Mitarbeitenden das Ab  fragen 
der Arbeits-, Soll- und Glei  t  zeiten 
sowie des Feriensaldos. Bei Bedarf 
lassen sich auch ein de  tail lierter 
Monats- und der Fe  rien  rap port auf 
dem Smartphone aufbereiten. Zu -

Abacus bietet für  
jeden Betrieb die  

passende Lösung zur 
Zeiterfassung.

Dank der vollständigen 
Integration sind die 

Daten jederzeit überall  
in Echtzeit verfügbar.

Die Abacus Zeiterfassungs-Plattform unterstützt die Mitarbeitenden während des gesamten Tagesablaufs mit der einfa-
chen und verlässlichen Bedienbarkeit. Der Aussendienstmitarbeiter kommt am Morgen ins Büro und stempelt über das 
Badge-System AbaClocK ein. Für die Zeit über Mittag mit anschliessendem Kundenbesuch nutzt er die mobile App 
AbaCliK, um seine Zeiten zu dokumentieren. Zurück im Büro stempelt er für den Feierabend über das AbaClocK Terminal 
aus. Zuhause angekommen prüft er im MyAbacus Mitarbeiter-Portal die erfassten Zeiten seines Teams.

Mittag Abend
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Fazit
 Abacus stellt für jeden Be -
trieb die passende Zeiterfas sungs-
lösung zur Verfügung. Dabei ent-
scheiden Mitarbeitende selbst, ob 
sie ihre Stunden mobil, stationär, 
online oder in der Abacus Business 
Software erfassen wollen. Diese 
Kom    bination bietet eine hohe Fle -
xi   bilität und gewährleistet die ge -
setzeskonforme, vollintegrierte und 
ortsunabhängige Zeiter fas sung. 

Zeiterfassungs-Plattform – 
ein Gewinn für das HR
 Die Abacus-Zeiterfassungs-
Plattform schafft für das HR 
Rechts  sicherheit und administrati-
ve Entlastung. Dank der vollständig 
integ rierten Zeiterfassungs-Platt -
form hat das HR auf alle Daten der 
Mitarbeitenden in Echtzeit Zu  griff. 
Arbeitsstunden inklusive Überstun-
den und Überzeit werden getrennt 
voneinander und somit leicht nach-
vollziehbar dargestellt. Eine Über -
zeit kann direkt über den Lohn 
aus  bezahlt werden. Bei Bedarf 
lässt sich ein Zeitnachweis zusam-
men mit der Lohnabrechnung ver-
schicken.

Verfügbarkeit

Alle Funktionen zu Zeiterfassung stehen mit der Version 2018 zur  
Ver  fü gung. Die Abacus-Vertriebspartner unterstützen Kunden bei der 
Im  ple  mentierung der Zeiterfassungs-Plattform.

Weitere Informationen unter: www.abacus.ch/arbeitszeiterfassung
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Preise

Voraussetzung:  Lohnsoftware
AbaClocK-Terminal: CHF 790.– pro Gerät
Firmen-Abo:  CHF 2.– pro Mitarbeiter/Monat  
 (mind. 25 Mitarbeiter)




