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ARBEITSZEITERFASSUNG
OPTIMALES MANAGEMENT VON ARBEITSZEIT,
URLAUBS- UND KRANKHEITSTAGEN

Spätestens mit der neuen EU-Verordnung wird 
die Erfassung der Arbeitszeit für alle Arbeit-
geber relevant. onOffice bietet hier bereits eine 
effektive Lösung.

Arbeits- und Pausenzeiten sowie Urlaubstage 
werden einmalig hinterlegt. Dank eines prak

tischen Widgets auf dem Dashboard sehen Sie 
außerdem, wie viel Arbeitszeit in die Bearbei-
tung von Aufgaben geflossen ist.

Mit der onOffice Arbeitszeiterfassung ist 
das Jonglieren mit Arbeitszeiten, Überstunden, 
 Urlaubs und Krankheitstagen Geschichte. 

ARBEITSAUFWAND ERFASSEN
Die Arbeitszeiterfassung ist für das Zusammenspiel 
mit der Aufgabenverwaltung konzipiert. Erfassen 
Sie, wie lange welche Aufgabe bearbeitet wird.

EINFACHE KORREKTUR
Bei außerplanmäßigen Aufgaben ist das nachträg-
liche Editieren von Arbeitszeiten möglich, beispiels-
weise wenn ein Kunde nach Geschäftsschluss anruft 
und beraten wird.

ARBEITSZEITEN INDIVIDUELL DEFINIEREN
Egal ob Vollzeit- oder Teilzeit-Stelle: Arbeits- und 
Pausenzeiten für jeden Benutzer vorgeben und 
übersichtlich verwalten. Das ermöglicht zeitge
mäße, individuelle Arbeitszeitkonzepte.

ENTLASTUNG DURCH AUTOMATISIERUNG
Kinderleicht Urlaub genehmigen, Krankheitstage 
erfassen, Überstunden automatisch berechnen 
und in den Folgemonat übertragen. 

PROFITIEREN SIE VON DIESEN VORTEILEN!
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WIE ARBEITEN KUNDEN MIT DER 
ARBEITSZEITERFASSUNG?

Andreas Hofer
Andreas Hofer Immobilien GmbH in Lustenau, Österreich

„Ich arbeite in meinem Unternehmen mit fünf Angestellten. Früher ha-
ben wir die Arbeitszeiten mit Excel erfasst. Das war kein Problem, mit 
onOffice ist es aber deutlich angenehmer. onOffice bietet mit der Ar-
beitszeiterfassung eine professionelle All-in-One-Lösung, weil wir kein 
separates System mehr benötigen. Dadurch haben wir keine weiteren 
Kosten und die Anwender kennen das System bereits, sodass die zusätz-
liche Einarbeitung entfällt.

Die Arbeitszeiterfassung funktioniert zuverlässig und ist einfach in der 
Handhabung.“ 

Klaus Gölbert
Geschäftsführer bei Immotas GmbH & Co. KG in Grünstadt

„Bei Immotas nutzen wir die Arbeitszeiterfassung einerseits ganz klas-
sisch, um die Arbeitszeiten festzulegen. Andererseits behalten sowohl 
ich als Chef als auch die Mitarbeiter den Überblick: Wo geht die Zeit hin? 
An welcher Schraube kann ich ansetzen? Besonders Außendienstmitar-
beiter hatten häufig Diskrepanzen bei Überstunden und dem Arbeits-
aufwand.

Der Einsatz der Arbeitszeiterfassung von onOffice hat eine deutliche Ver-
besserung gebracht. Wir haben schnell festgestellt, bei welchen Tätigkei-
ten die meiste Zeit verbraucht wird.

Sollte die Arbeitszeiterfassung wirklich Pflicht werden, sind wir gerüstet 
für alles, was kommt.“ 
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WIE FUNKTIONIERT ES?
In der Benutzeransicht erscheint oben ein „Play“- 
Symbol. Die Arbeitszeiterfassung startet nicht auto-
matisch, sondern der Benutzer muss aktiv auf „Play“ 
drücken und bei Bedarf, wie in der Pause, die Ar-
beitszeit wieder pausieren. Fahren Sie mit der Maus 
oben rechts über das Icon für die Arbeitszeit, wer-
den im MouseOver die aktuell bereits gearbeiteten 
Stunden inkl. Pausenzeit angezeigt. So haben Sie 
immer im Blick, wie lange Sie bereits arbeiten.

Unter Bearbeiten >> Arbeitszeiterfassung erhalten 
Mitarbeiter eine praktische Übersicht über ihre 
Überstunden, Urlaubs und Krankheitstage. Admins 
können sich hier die Arbeitszeit aller Mitarbeiter an-
zeigen lassen, indem Sie oben rechts im Benutzer-
selektor den entsprechenden Benutzer auswählen.

Sofern der Admin über das entsprechende Recht ver-
fügt, kann er unter Bearbeiten >>  Arbeitszeiterfassung 
unten rechts die „Benutzer-Einstellungen“ öffnen. 
In dem darauffolgenden Fenster sehen Sie für jeden 
Benutzer eine Übersicht u. a. über die Urlaubstage 
(auch Übertrag aus dem letzten Jahr) und die maxi
male Anzahl an Überstunden, die übernommen 
werden dürfen.

Diese Einstellungen lassen sich für jeden Benutzer 
individuell konfigurieren. Unter den Reitern „Be-
nutzereinstellungen“ und „Urlaubseinstellungen“ 
finden Sie alle Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. 
zu Arbeits- und Pausenzeiten sowie den Urlaubs-
anspruch des jeweiligen Mitarbeiters.
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ERFOLGREICHE BEISPIELE
Hier zeigen wir zwei Beispiele für die tägliche Arbeit mit der Arbeitszeiterfassung von onOffice:

Den Urlaubsanspruch Ihrer Mitarbeiter tragen 
Sie in der Arbeitszeiterfassung ein.

Möchte ein Mitarbeiter nun Urlaub nehmen, 
trägt er den Termin im onOffice Terminkalender 
mit der Terminart „Urlaub“ ein. 

Bei längerem Urlaub wird der Termin als Ganz-
tagstermin mit täglicher Wiederholung wäh-
rend der Urlaubszeit eingetragen.

Sobald der Urlaub eingetragen ist, werden die 
Tage in der Arbeitszeiterfassung berücksichtigt, 
damit der Mitarbeiter den Überblick bei der Ur-
laubsplanung behält.

Im Terminfenster muss der Urlaub über Weitere 
Aktionen >> Genehmigung beantragen genehmigt 
werden. Der Antrag geht an die in den Grund-
einstellungen hinterlegte EMailAdresse (oder 
an den Gruppenleiter). Per Link kann der Ver-
antwortliche den Urlaub direkt genehmigen 
oder ablehnen.

Um nachzuvollziehen, wie viel Aufwand in ein-
zelne Aufgaben und Projekte geflossen ist, kann 
die Bearbeitungszeit erfasst werden.

Bei jeder Aufgabe erscheint unten auf der 
Aktions leiste der Button „Tracking starten“. 
Damit starten Sie die Zeiterfassung für diese 
Aufgabe. Links unter „Details“ erscheint der be-
reits geleistete Aufwand pro Benutzer. 

Ist die Aufgabe mit einem Projekt verknüpft, 
wird der geleistete Aufwand aller Aufgaben in 
dem jeweiligen Projekt addiert. Sie sehen so-
fort, wie viel Zeit z. B. in die Vermarktung einer 
bestimmten Immobilie geflossen ist: Aufnahme 
der Immobilie, Wertermittlung erstellen, Fotos 
machen, Objekteingabe, Homestaging, Marke-
tingmaterial erstellen, etc.

Damit haben Sie den perfekten Überblick 
über den geleisteten Arbeitsaufwand.

URLAUB BEANTRAGEN AUFGABENTRACKING
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Hinweise und Informationen zur Einrichtung fin-
den Sie in unserer Online Hilfe:

https://de.enterprisehilfe.onoffice.com/category/
zusatzmodule/arbeitszeiterfassung/



https://de.enterprisehilfe.onoffice.com/category/zusatzmodule/arbeitszeiterfassung/
https://de.enterprisehilfe.onoffice.com/category/zusatzmodule/arbeitszeiterfassung/
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LOGIN NUR WÄHREND DER ARBEITSZEIT
Auf dem Reiter „Benutzereinstellungen“ der Ar-
beitszeiterfassung finden Sie die Checkbox „Login 
nur während der Arbeitszeit zulassen“. Mit dieser 
Option verhindern Sie den Zugang zur Software au-
ßerhalb der Arbeitszeiten.

ARBEITSZEITEN RÜCKWIRKEND 
BEARBEITEN
Sollte jemand vergessen haben, seine Arbeitszeit 
zu starten oder zu stoppen, kann dies in der Über-
sicht der Arbeitszeit nachträglich editiert werden. 
Wie viele Tage lang die rückwirkende Bearbeitung 
möglich ist, entscheidet der Administrator.

URLAUB NICHT EDITIERBAR
Nach der Genehmigung kann der Urlaubstermin 
nicht mehr bearbeitet werden. Ändert sich etwas 
am Termin, muss der Admin oder Gruppenleiter 
den Termin löschen, damit er erneut beantragt wer-
den kann.

KRANKMELDUNG
Wie beim Urlaub wird bei einer Krankmeldung ein 
Termin im Kalender angelegt, diesmal mit der Ter-
minart „Krank“. Der entsprechende Zeitraum wird 
dann automatisch in der Arbeitszeiterfassung bei 
den Krankheitstagen berücksichtigt.

GUT ZU WISSEN

GUT ZU WISSEN!

HINWEIS
Die Arbeitszeiterfassung ist Bestandteil von onOffice enterprise pro.

Ihr vertrieblicher Ansprechpartner berät Sie gerne.

Haben Sie weitere Fragen zum Arbeitszeiterfassung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

www.onOffice.de

Für Bestandskunden
Tel.: +49 241 446 86 152 
EMail: service@onOffice.com

Für Interessenten
Tel.: +49 241 446 86 151
EMail: sales@onOffice.com

https://de.onoffice.com/
mailto: service@onOffice.com
mailto: sales@onOffice.com

