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 Für Absenzen am Arbeitsplatz 
kann es durch Krankheit, Weiter
bildung, Militärdienst oder Unfall 
verschiedene Gründe geben. Was 
auch immer die Ursache für eine 
Abwesenheit ist, sie bedeutet viel 
Aufwand für die Personalabteilung 
und die Arbeitnehmenden. Die ak 
tuelle Version von AbaCliK verein
facht das Organisieren von Ab  sen
zen. Der Mitarbeiter kann seine 
Ab  wesenheit direkt in der App er 
fassen. Er beantragt seine Ferien, 
eine Weiterbildung, seinen Militär
dienst oder meldet einen Unfall 
resp. eine Krankheit. Mit einem 
Klick wird die Absenzmeldung an 
die zuständige Person, den Per 
sonalverantwortlichen oder an sei
nen Vor  gesetzten verschickt. Dieser 
erhält die entsprechende Meldung 
via MessagingSystem als Aufgabe 
und kann sie auf dem Smart   phone 

Mit der Version 2.2 der  
Business-App AbaCliK sind Mit -
arbeitende in der Lage, ihre Absenzen 
direkt über ihr Smartphone oder iPad 
zu regeln. Dadurch sinkt der Aufwand 
für die Personal verantwortlichen 
merklich und die Absenzenregelung 
gestaltet sich übersichtlicher. 
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Absenzen mit wenigen Klicks beantragen und 
bewilligen – AbaCliK wartet mit Ergänzungen 
im Personalbereich auf

Absenzmeldungen wie Ferien lassen sich bequem über das 
Smartphone erfassen und das Ferienguthaben abfragen.
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Neue Funktionen von AbaCliK – Kosten und 
Voraus setzungen

• Stammdatenpflege und Dokumentenabfrage: Mit ESSAbo Small für 
CHF 1.– pro Benutzer/Monat zusätzlich zur ABACUS Business Soft
ware Version 2015 mit Softwarepack vom Dezember

• AbsenzenRegelung: Mit ESSAbo Medium für CHF 3.– pro Benutzer/
Monat zusätzlich zur ABACUS Business Software Version 2016 mit 
Softwarepack vom Mai

• Reisekostenabrechnung: Mit ESSAbo Standard für CHF 5.– pro  
Be  nutzer/Monat zusätzlich zur ABACUS Business Software Version 
2016 mit Softwarepack vom Mai

Das ESSAbo Standard enthält auch den Leistungsumfang des Medium
Abos und dieses auch jenen des SmallAbos.

Die App AbaCliK ist kostenlos im App Store oder im Google Play Store 
erhältlich. 

oder auch im ABACUS ERP be 
stätigen oder ablehnen. Nach er 
folgter Quittierung wird die Ab   senz 
in der ABACUS Business Soft  ware 
verbucht und der Mit  ar  beiter un 
ver  züglich per Mes s a gingSystem 
be  nachrichtigt. 

Über AbaCliK hat der Mitarbeitende 
jederzeit Zugriff auf die Daten und 
ist stets in der Lage, seinen aktuel
len Feriensaldo und andere Absen
zen zu überblicken. 

Mitarbeitenden selber erfasst. Wie 
bei der Ab  senz regelung erhält der 
Vorgesetzte oder das HR auch hier 
eine Meldung über die An  passung. 
Wird diese bewilligt, erfolgt die 
Syn chro ni sa  tion mit dem ABACUS 
ERP.

Der Zugriff zu den eigenen Perso
nal  daten kann mit drei Massnahmen 
blockiert werden: 

•  Die Entsperrung des mobilen Ge 
rätes erfolgt nur via TouchID 
oder Code.

•  Der Start von AbaCliK ist nur via 
TouchID oder Code möglich (in 
der iOS Version verfügbar).

•  Die Kachel "Mitarbeiterdaten" 
bleibt zunächst in der App un  sicht
bar und muss zuerst im ABACUS 
ERP freigeschaltet werden.

Employee-Self-Service neu 
gestaltet
 Die EmployeeSelfService
An  wendung von AbaCliK erlaubt es 
Mitarbeitenden, jederzeit auf ihre 
persönlichen Dokumente wie Lohn
ausweise, Lohnabrechnungen und 
Spesenreglement zuzugreifen. Un 

ter der komplett überarbeiteten Ka 
chel "Mitarbeiterdaten" können Ar 
beitnehmende ihre eigenen Per  so 
nalinformationen nicht nur lesen, 
sondern auch selber ak  tualisieren. 
Än  derungen von Ad  res sen oder Zi 
vil stand sowie Anträge für Kin  der 
zulagen werden direkt durch die 

AbaCliK vereinfacht  
das Organisieren von 
Absenzen. 

Der Vorgesetzte bewilligt den Ferien
antrag auf dem Smartphone.
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Fakten zu AbaCliK 

Die App AbaCliK ist seit 2015 
verfügbar: Seitdem sind über 
8'000 Down  loads gezählt wor
den, wobei drei Viertel für iOS 
und ein Viertel für Android er
folgt sind.

Das Unternehmen Tegro aus 
Schwerzenbach hat AbaCliK er 
folgreich im Einsatz. Lesen Sie 
dazu den Bericht auf Seite 37.

Ist ein Antrag bestätigt, werden die 
im Spesenreglement festgelegten 
und im ABACUS ERP vermerkten 
Pauschalspesen für den Zeitraum 

einer besagten Reise automatisch 
angezeigt. Bei einer manuellen Er 
fassung erscheinen auf der Reise 
spesenabrechnung die effektiven 
Kosten. 

Werden das Smartphone oder das 
iPad gestohlen oder gehen verlo
ren, sind die Daten dadurch vor 
unberechtigtem Zugriff geschützt. 
Zusätzlich kann im ABACUS ERP 
der Zugriff auf die ABACUS Soft
ware mit dem betroffenen Gerät 
ge  sperrt werden.

Per App Geschäftsreisen  
bewilligen und Reisespesen 
erfassen
 Mit AbaCliK 2.2 sind die Mit 
arbeitenden auch in der Lage, in 
wenigen Schritten eine Geschäfts
reise zu beantragen und sie vom 
Vorgesetzten bewilligen zu lassen. 

Mit AbaCliK sind die 
Mitarbeitenden in der 
Lage, eine Geschäfts reise 
zu beantragen. 

EmployeeSelfService neu gestaltet. Pauschalspesen und effektive Kosten 
werden angezeigt.




