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Aktuell 11

 Die als branchenunabhängige 
konzipierte Business-App AbaCliK 
dient der Erfassung und Verwaltung 
von Leistungen, Aktivitäten, Spesen 
und Informationen von und an Fir-
 menmitarbeitende. Erfasste Daten 
lassen sich nahtlos mit der ABACUS 
Business Software synchronisieren. 
Das aktuelle Update zur Version 2.0 

bietet zusätzliche Funktionen für 
den sogenannten Employee-Self-
Service (ESS) und für die automa-
tische Arbeitszeite rfassung an. 

Melden von Absenzen wegen Un -
fällen oder Krankheiten werden in 
Kürze den Leistungsumfang von 
AbaCliK ergänzen.
 
Smartphone wird zur 
Stempeluhr
 Arbeitgeber sind gemäss Arti-
kel 46 des Arbeitsgesetzes und Ar -
ti  kel 73 der Verordnung 1 zum Ar -
beitsgesetz verpflichtet, Arbeits zei -
ten und Pausen der Mitarbei ten den 
zu dokumentieren. Mit AbaCliK 2.0 
kann das auf Wunsch automatisch 
erfolgen. Die neue Funktion erfasst 
mit Hilfe der RFID-, Bar code- oder 

Employee-Self-Service
 ESS ermöglicht es Arbeit ge   -
bern und -nehmern gleichermassen 
zeit- und ortsunabhängig über ein 
Smartphone auf Personaldaten der 
ABACUS Business Software zu  zu-
greifen und sie zu bewirtschaften. 
Damit sind Mitarbeitende je  der  zeit 
in der Lage, ihre persönlichen An -
ga  ben wie beispielsweise ihre Ad -
resse und ihren Zivilstand selbstän-
dig zu ändern oder ihre An  sprüche 
auf Kin  der  zu  lagen zu deklarieren. 
Trifft eine Mel  dung über eine Mu -
tation ein, kann die dafür verant-
wortliche Person sie entweder be -
willigen oder ablehnen. Auch lassen 
sich mit der App Lohn  ab rech nun-
gen oder Lohnaus  weise direkt zu -
stellen.

Weitere nützliche Funktionen wie 
das Beantragen von Ferien oder das 

Die Smartphone Business-App 
AbaCliK ist in der Version 2.0 um  
zwei markante Funktionen erweitert 
worden. Zum einen ermöglicht der 
Employee-Self-Service Firmen mit-
arbeitenden den direkten Zugriff  
auf ihre eigenen Personaldaten. Zum 
anderen unterstützt die Mobillösung 
die automatische Arbeitszeiterfas- 
sung. 

Mobil Arbeitszeiten erfassen  
und auf Personaldaten zugreifen

Die erfassten Arbeits zei ten 
können in der ABACUS 
Business Software naht-
los weiterverarbeitet  
werden.

Der Mitarbeitende allein 
entscheidet, welche In -
for mationen weitergelei-
tet und synchronisiert 
werden sollen. 
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Geofencing-Technik den Zeitpunkt, 
an dem ein Mitar beitender ein Ge -
bäude betritt oder verlässt. Somit 
sind Arbeitgeber jederzeit in der 
La  ge, bei Bedarf die durch die App 
erfassten Daten einer Kon troll  ins -
tanz vorzulegen. 

Innerhalb eines Gebäudes lassen 
sich mehrere Erfassungszonen ein-
richten. Die App zeichnet auf, wann 
und wie lange sich jemand in einem 
Teilbereich eines Gebäudes oder in 
einer bestimmten Abteilung auf-

Die erfassten Arbeitszeiten können 
in der ABACUS Business Software 
nahtlos weiterverarbeitet werden.

Fazit
 Mit AbaCliK wird das Smart-
phone zur eigentlich Drehscheibe von 
Informationen zwischen Mit arbei ten-
den und ihrem Unter neh men. 

Weitere Infos sind unter 
www.abaclik.ch einsehbar.

hält. Diese Funktion lässt sich über 
das Smartphone jederzeit deakti-
vieren. Es werden keine Daten au -
tomatisch synchronisiert, denn der 
Mitarbeitende allein entscheidet, 
welche Informationen weitergelei-
tet und synchronisiert werden sol-
len. Damit sind die Vorgaben des 
Datenschutzes und die Privatsphäre 
garantiert. Nach wie vor ist auch 
die manuelle Erfassung von Ar  beits-
  zeiten- und Pausenzeiten mög  lich. 

Aktuell

ESS mit AbaCliK: Persönliche Stamm-
daten lassen sich jederzeit anpassen  
und persönliche Dokumente sind  
jederzeit im Zugriff.

ESS mit AbaCliK: Lohnabrechnungen 
sofort im Zugriff

Kommen/Gehen-Zeiten mit AbaCliK 
erfassen. Stempeluhren werden über-
flüssig.

Das Smartphone wird zur Informations-
drehscheibe zwischen dem Unterneh-
men und den Mitarbeitenden.

Mit AbaCliK wird das 
Smartphone zur eigentlich 
Drehscheibe von Informa-
tionen. 

AbaCliK 

AbaCliK 2.0 läuft unter Android und iOS und ist kostenlos im Apple 
Store oder Google Play Store erhältlich.

Die Lizenz für das Weiterverarbeiten der Daten in der ABACUS Business 
Software beträgt je nach Funktionsumfang monatlich 1 bis 5 Franken 
pro Benutzer (zuzüglich Einrichtungs- und eventuelle Lizenz kosten).


