
Kurzübersicht/Applikation

BusinessTelefone von 
Vodafone mit virtic- 
Arbeitszeiterfassung 
Nutzen Sie jetzt die optimale  
Lösung, um Arbeitszeiten von  
mobilen Mitarbeitern schnell,  
sicher und effizient zu erfassen  
und zu bearbeiten. 

Make the most of now.
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Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
www.vodafone.de/business
Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf
www.ApplicationAvenue.de

Nähere Informationen und umfassende Beratung erhalten Sie von 
Ihrem Vodafone-Vertriebsbeauftragten oder unserem Applikations-
Partner. 

Arbeitszeiten mobil erfassen

Die Ausgangssituation

Unternehmen mit Servicepersonal, Handwerksbetriebe, Bauunter-
nehmer und andere Dienstleister haben häufig eines gemeinsam: 
Die Mitarbeiter müssen ihre Einsätze mit Stundenzetteln und Ar-
beitsprotokollen festhalten. Die ausgefüllten Formulare werden 
dann in Papierform an die Verwaltung weitergeleitet, dort geprüft 
und korrigiert. Um Löhne abzurechnen oder Daten auszuwerten, 
müssen die Daten in eine Branchensoftware übertragen werden. 
Dieser Aufwand kostet Zeit und Geld. 

Die Kundenrechnungen können erst mit Verzögerung erstellt und 
Projekte mitunter nicht mehr effizient gesteuert oder wirtschaftlich 
durchgeführt werden. Zudem lassen sich die Angaben der Mitarbeiter 
schwer überprüfen. Ob ein Auftrag erledigt wurde, erfährt die Einsatz-
zentrale nur, wenn sich die Mitarbeiter telefonisch melden.  

Die Lösung

Das mobile Arbeitszeiterfassungs- und Lokalisierungssystem virtic 
hilft, Prozesse im Unternehmen zu vereinfachen und zu beschleu-
nigen. Statt umständlich Stundenzettel auszufüllen, buchen Mitar-
beiter Arbeitszeiten, Tätigkeiten und ergänzende Daten über ein 
einfaches Menü – dazu kann jedes Vodafone-Handy, das Java unter-
stützt, sowie jedes BlackBerry® genutzt werden. 

Diese Daten werden dann automatisch auf einen Webserver über-
tragen und stehen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Die Buch-
haltung und das Controlling können mit aktuellem Datenbestand 
arbeiten. Disponenten und Projektleiter behalten zudem immer den 
Überblick über Einsätze und Projektkosten. 

Über eine integrierte Lokalisierungsfunktion kann auf Wunsch so-
gar der aktuelle Aufenthaltsort der Mitarbeiter angezeigt werden, 

Mit virtic können Vodafone-BusinessTelefone einfach zur schnellen 
Arbeitszeiterfassung und Lokalisierung genutzt werden.  
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Ihre Vorteile
Automatische Arbeitszeitberechnung, zeitnahe Daten- 
übertragung und leistungsgerechte Abrechnung

Ständige Übersicht der An- und Abwesenheitszeiten

Integrierte Lokalisierungsfunktion der mobilen Mitarbeiter

Einfache Handhabung durch Datenimport in alle gängigen 
Buchhaltungs- und Abrechnungssysteme 

•

•

•

•

die unterwegs sind. So kann festgestellt werden, ob der Mitarbeiter 
sich auch an dem Ort befindet, an dem er vorgibt zu sein.

Der Nutzen

Vodafone-BusinessTelefone in Verbindung mit der virtic-Arbeitszeit- 
erfassung bieten Unternehmen, die auf den Einsatz von mobilen 
Mitarbeitern angewiesen sind, eine technisch ausgereifte und be-
währte IT-Lösung, mit der wichtige Arbeitszeitdaten sicher und 
schnell erfasst werden können. 

Vor allem ist es möglich, mit virtic die Übersicht über die An- und Ab-
wesenheitszeiten der Mitarbeiter zu behalten. Der Personaleinsatz 
kann daher äußerst effizient gesteuert, dokumentiert und ausge-
wertet werden. Darüber hinaus werden viele Arbeitsprozesse im  
Außendienst und in der Verwaltung deutlich vereinfacht und be-
schleunigt. So können Zeit eingespart und Kosten reduziert werden. 

www.virtic.de

Die Marken, Abbildungen und Symbole der BlackBerry- und RIM-Familie sind ausschließliches Eigentum und  
Warenzeichen von Research in Motion Limited und lizenziert.

www.vodafone.de/business/mobile_datenuebertragung/14718.html

