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.secure.WTIME. Die Softwarelösung
für den Bereich Zeitwirtschaft.

Was ist .secure.WTIME?
.secure.WTIME ist eine webbasierte Anwendung,
welche die Verwaltung aller Daten und Informationen
rund um den Bereich Zeitwirtschaft ermöglicht. Die
Softwarelösung lässt sich problemlos in alle Systemumgebungen integrieren und ist für authentifizierte
Nutzer von jedem Arbeitsplatz sowie von mobilen
Endgeräten aus erreichbar.

Schritt verlässlich eingehalten und zwar ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Vorgesetzte und Genehmiger
Mittels regelbasierten Genehmigungen entscheiden
Genehmiger und Vorgesetzte nur noch die wirklich
wichtigen Themen und zwar mit den aktuellsten Informationen als Entscheidungshilfe.

Warum wird .secure.WTIME benötigt?
Aufgaben rund um die Themen Zeiterfassung, Buchungskorrektur und Beantragung sowie Verwaltung
von Abwesenheiten können allen Beteiligten viel Zeit
und Nerven und dem Unternehmen viel Geld kosten!
.secure.WTIME ist für den Einsatz in Konzernen und
mittelständischen Unternehmen konzipiert. Gerade
wenn es darum geht, Abläufe wie Zeiterfassungen,
Zeitkorrekturen, Abwesenheitsanträge sowie deren
Genehmigungsprozesse effizient und ohne zusätzlichen Aufwand zu erledigen, ist secure.WTIME die
richtige Lösung.

Wer profitiert von .secure.WTIME?
Mitarbeiter
Eine intuitive Bedienung, klar strukturierte Oberflächen sowie Kalenderübersichten und editierbare
Buchungstabellen unterstützen Mitarbeiter dabei,
alle Aufgaben rund um das Thema Zeitwirtschaft mit
wenigen Klicks zu erledigen.
Fachbereich
Durch regelbasierte Steuerung und die Integration der
unternehmenseigenen Workflows ist secure.WTIME
zu 100  % administrationsfrei und daher flexibel
einsetzbar, transparent und leistungsfähig. Zudem
werden Datenschutz und Datensicherheit bei jedem
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Angekommen in einer neuen Welt: .secure.WTIME bietet
maximalen Nutzen durch Innovation und Technologie – so
einfach kann Zeitwirtschaft sein.

Verwaltung folgender Daten
• Mitarbeiter
• Zeiterfassung (Kommen/ Gehen)
• Abwesenheiten
• Anträge
• Reports und Berichte

Vorteile auf einen Blick:
•
•
•

Prozesse
• Abwesenheiten
• Zeiterfassung
• Zeitkorrekturen
• Kompetenzen
• Workflow und Genehmigungen

•

Weitere Module
• Leistungsbeurteilung
• Mitarbeitergespräche

•

•
•

•
•

100 % browserbasiert
Hersteller- und technologieunabhängig
Einfache Integration in die vorhandene Systemumgebung durch leistungsfähige Schnittstellen
Import vorhandener Daten zu Personen und
Workflows
Für authentifizierte Nutzer ohne zusätzlichen
Installationsaufwand von jedem Arbeitsplatz
oder mobil erreichbar
Ermöglicht alle Aufgaben aus dem Bereich Zeitwirtschaft mit nur wenigen Klicks zu erledigen
Individuelles Prozessdesign ermöglicht betriebseigene Organisationsstrukturen und
Workflows abzubilden und zahlreiche Prozesse
administrationsfrei durchzuführen
Regelbasierte Steuerung
Datenschutz und Datensicherheit sind
gewährleistet

.secure.WTIME
Backend

SAP

.secure.WTIME

Abbildung: Typischer Datenfluss zwischen
SAP-Systemen und .secure.WTIME über
Schnittstellen.
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.Kontakt

gis Gesellschaft für integrierte
Informationssysteme mbH
Espachstraße 20 . 78647 Trossingen
Fon +49 (0)7425.9525.0
Fax +49 (0)7425.9525.75
info@gis-consulting.de
www.gis-consulting.de
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