
Behindertenhilfe – Stationär

Ü
ber uns

A
ltenhilfe

B
ehindertenhilfe

K
iTa

B
ehindertenhilfe

Behindertenhilfe – Stationär //  
Zeiterfassung & WebTime 

Endlich alle Diskussionen  
über zusätzliche und vergessene  

Arbeitszeiten vom Tisch. 
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 9 MitarbeiterInnen erfassen Arbeits-
zeit selbst

 9 Nacherfassung / Nachbearbeitung 
für vergangene Zeiträume

 9 Die eigenen Arbeitszeiten immer auf 
einen Blick verfügbar

 9 Übergabe der erfassten Arbeits-
zeiten als Ist-Zeit in den Dienstplan 
durch Dienstplan-Verantwortlichen

 9 Berücksichtigt Karenz- und Gleit-
zeiten

 9 Webbasierte Lösung für alle Browser

 9 Möglichkeit zur Zeiterfassung über 
Terminal und Transponder

Zeiterfassung & WebTime
Schön, wenn sich mal was von selbst erledigt.
Wer kennt ihn nicht, den Stapel voller Soll-Dienstpläne, x-fach 
per Hand mit Mehrarbeiten und sonstigen Infos nachkorrigiert 
und inzwischen unleserlich? Grimmig wartet er darauf, für 
die nächste Personalabrechnung aufbereitet zu werden. Mit 
ProfSys können Sie diesen Stapel dorthin schießen, wo Sie ihn 
hinwünschen: auf den Mond.

Flexibel und immer korrekt. Das Zeiterfassungssystem von 
ProfSys passt sich flexibel allen Arbeitseinsätzen an und leitet 
die Zeiten augenblicklich weiter. Die MitarbeiterInnen vergessen 
nichts, und Ihnen entgeht nichts. Das Ergebnis: eine korrekte, 
transparente Abrechnung ohne lange Diskussionen hinterher.

Herkömmlich oder richtig easy? Die Arbeitszeiten lassen sich 
klassisch anhand von Terminals und RFID-Transpondern erfassen, 
was auch nicht mehr die Welt kostet. Oder noch kostengünstiger 
per WebTime – unsere Zeiterfassung per Webbrowser. Die funkti-
oniert über jedes griffbereite Gerät – PC, Tablet oder Smartphone.

Volle Kontrolle bei Mehrarbeitszeiten. Sie legen eine Karenzzeit 
fest und ProfSys zeigt an, wenn jemand diesen Rahmen sprengt, 
also zu viel oder zu wenig Arbeitszeit ansammelt. Sie können 
dann mit dieser Person sofort die Gründe dafür klären.

Sicher und DSGVO-konform. Auch wenn die MitarbeiterInnen 
ihre Arbeitszeiten über eigene Smartphones per WebTime erfas-
sen: Nichts bleibt davon an Daten auf diesem Gerät übrig, wenn 
sie den Browser schließen.

Kostengünstige Zeit-
erfassung in Echtzeit, 
fair, transparent und 
stets korrekt.

Mehr dazu  
finden Sie online: 
www.ps.gl/k-bhs-zw


