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 Im Internetportal MyAbacus 
steht die neue Anwendung "Ab 
senzen" zur Verfügung. Darin kön
nen Mitarbeitende ihren aktuellen 
Feriensaldo sowie ihre bereits er 
fassten Absenzen einsehen und 
neue Absenzen erfassen. Dafür 
steht ein Kalender zur Verfügung, 
über den das Datum oder die Zeit 
der Absenz bequem ausgewählt 
werden kann. Auf Wunsch kann ein 
Mitarbeitender sie auch kommen
tieren wie zum Beispiel "Krank 
wegen Grippe".

Mit steigender Mobilität der  
Mit ar beitenden sollten Absenzen nicht 
nur am Arbeitsplatz, sondern auch mobil 
ortsunabhängig über ein Smart phone 
erfasst werden können. Auch Vorge - 
setzte sollten die Möglichkeit haben,  
be  antragte Absenzen jederzeit und  
überall zu prüfen, freizugeben oder ab- 
zulehnen. Entsprechende Funk tions er- 
wei terungen haben nun die App AbaCliK,  
die Programmmodule Aba Project und 
Zeiterfassung des Abacus-ERP sowie  
das Online-Portal MyAbacus erhalten.
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Absenzenerfassung mit Abacus-Software

In MyAbacus wählt der Mitarbeitende im Kalender die Tage seiner Absenz aus.
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Absenzenerfassung mit 
AbaCliK
 In der App AbaCliK können 
nun im sogenannten ESSBereich 
Ab    senzen erfasst werden.

Zusätzlich gibt es die Funktion 
"Ab  senzensaldo abfragen", mit der 
jeder Mitarbeitende seinen aktuel
len Saldo aus der Abacus Business 
Soft  ware abfragen kann.

Absenzenerfassung im  
Abacus ERP
 In den beiden Programmen 
Aba  Project und Zeiterfassung ste
hen zwei Module zur Verfügung, 
um die Absenzen zu erfassen und 
zu administrieren.

Im Programm "Absenzen erfassen" 
wer  den alle Absenzen gesammelt, 
unabhängig davon, mit welchem 
Pro  gramm sie erfasst wurden, sei 
es direkt in diesem Programm 
selbst, mit der SmartphoneApp 
Aba    CliK oder über das Portal  
My   Abacus.
 

Sobald eine Abwesenheit bewilligt 
oder abgelehnt wird, verschiebt sie 
das Programm in das Archiv des 
Absenzenprogramms. Darin blei
ben alle Absenzen gespeichert, 
damit diese jederzeit auch rückwir
kend abgefragt werden können 
und somit auch ein Überblick über 
alle bewilligten und abgelehnten 
Ab  senzen garantiert ist.

Mit dem Abacus-
Absenzenmanagement 
lässt sich das Handling 
von Absenzen im Unter-

nehmen problemlos  
organisieren.

In AbaCliK wählt der Mitarbeitende 
seine Abwesenheitstage aus.

Mit der Saldoabfrage sieht der Mit 
arbeitende sofort sein Restgut haben 
an Ferientagen.

Im Absenzenprogramm der Module AbaProject und Zeiterfassung können 
Mitarbeitende mit entsprechenden Zugriffsrechten ihre Abwesenheiten erfassen.

Sobald ein Mitarbeitender eine Ab 
wesenheit erfasst hat, wird diese 
umgehend in der Ab  senzenver
waltung gebucht. Gleichzeitig wird 
sie auch im Programm Rapportieren 
von AbaProject/Zeiterfassung ge 

speichert, damit sie dort und auch 
in den Auswertungen einsehbar ist. 
Diese Buchung wird solange als 
"nicht freigegeben" gespeichert, 
bis ein Vorgesetzter die Absenz 
ge  prüft und bewilligt hat.
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Absenz bewilligen oder 
ablehnen
 Der Vorgesetzte oder die 
Vor  ge  setz ten eines Mitarbeitenden 
bekommen in der AbacusSoftware 
eine Aufgabe mit den Details zur 
Ab  senz zugestellt mit der Auf  for 
de  rung, diese zu prüfen. In den 
mit    ge  schickten Informationen ist 
er  sichtlich, wie viele Tage Ferien 
ein Mit  arbeitender bereits bezogen 
hat und welche Absenzen für die
sen bereits gebucht wurden.

Vorgesetzte haben die Wahl, in 
wel  chem AbacusProgramm – in 
Abacus AbaProject, auf MyAbacus 
oder in der App AbaCliK – sie eine 
Absenz prüfen sowie bewilligen 
oder ablehnen wollen. 

Information an Mitarbeitende
 Ist eine Absenz freigegeben 
oder abgelehnt, erhält der Mit  ar 
beitende über das AbacusNach
richtensystem eine Infor mation und 
einen Auszug mit den bereits bezo
genen Ferien und Absenzen.

Bewilligungsprozess durch 
Vorgesetzten
 Für die Ermittlung des zustän
digen Vorgesetzten kann das Feld 
"Vorgesetzte" im Personalstamm 
der AbacusLohnsoftware verwen
det werden. Danach wird die Auf 
gabe automatisch an diese Person 
geschickt. 

In MyAbacus sieht ein Vorgesetzter für seinen Mitarbeitenden im grafischen 
Kalender alle Ferien und Abwesenheiten auf einen Blick.

Der Vorgesetzte erfasst im Genehmigungsprozess eine Bemerkung zur Absenz.

Der Mitarbeitende sieht in den Nachrichten, dass die Ferien bewilligt sind.
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Fazit
 Mit dem AbacusAbsenzen
ma  nagement lässt sich das Hand
ling von Absenzen im Unternehmen 
problemlos organisieren. Alle in 
diesen Prozess involvierten Per  so
nen profitieren gleichermassen von 
der neuen Programm funk  tion. Der 
Mitarbeitende kann seine Absenzen 
auf einfache Art erfassen, der Vor 
gesetzte ist in der Lage, die  se orts
unabhängig zu prüfen, sie an  schlies
 send zu bewilligen oder ab  zu  leh
nen und die HR Ab teilung kann auf 
einen Blick die Ab      we  sen heiten 
über ein ganzes Jahr einsehen. 

Bei komplexeren Strukturen be 
steht zudem die Möglichkeit, eine 
Organisationsstruktur im Or  gani
sationsprogramm des HR Moduls 
zu definieren, damit beispielsweise 
ein Ferienantrag an mehrere Per so
nen geschickt werden kann. Je 
nach Konfiguration muss danach 
ein einziger Vorgesetzter oder alle 
Vorgesetzen einen Ferienantrag 
respektive eine Absenz bestätigen.

Verfügbarkeit und 
Kosten

Das AbsenzenProgramm steht 
ab der Version 2017 allen Aba
Project und Lohn/HR Kunden 
zu  sammen mit der Zeiter fas
sung zur Verfügung.

Für die Nutzung des Absenzen
pro    zesses ist ein MediumAbo 
zum Preis von CHF 3.– pro 
Monat/Mitarbei tender not
wendig. 
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Die Hierarchie für den Genehmigungsprozess einer Absenz lässt sich flexibel im 
Hierarchiebaum definieren.




