
• Zeit- und ortsunabhängige Buchungen

• Informationen stehen Mitarbeitenden & 

Führungskräften unterwegs zur Verfügung

• Erhöhte Transparenz fördert 

Mitarbeitermotivation und -bindung

• Arbeitserleichterung in der 

Führungsebene

• Minimierung von Verwaltungsaufwand

• Schnellere Bearbeitung von Anträgen

• Offlinefähigkeit und automatische 

Synchronisierung der App

IHR NUTZEN

Heute laufen viele Prozesse rund um den 

Arbeitsalltag auf digitalem Weg ab. Daher 

ist es entscheidend, dass auch die Work-

force Management Software diesem digi-

talen Anspruch gewachsen und deshalb 

mobil einsatzbar sein muss. Zeiterfassung 

findet schon lange nicht mehr zwingend 

am stationären PC statt. Es gibt z. B. auch 

die Telefonzeiterfassung über das Telefon 

am Arbeitsplatz. Der Trend geht jedoch 

klar zur mobilen Nutzung und damit zum 

mobilen Endgerät. Smartphones und Ta-

blets haben die Unternehmen erobert 

und erleichtern die Arbeitswelt der Mitar-

beitenden um ein Vielfaches. Das Modul 

gfos.Workforce | Mobile und die gfos.App 

ermöglichen Ihnen die größtmögliche Mo-

bilität im Bereich Workforce Management 

und Zeiterfassung.

gfos.Workforce | Mobile – Der Weg in 

die mobile Arbeitswelt

Anträge, Genehmigungen, Workflows 

oder Buchungsdaten weitgehend ge-

räteunabhängig absetzen: Mit unserer mo-

bilen Lösung für Workforce Management 

ist das direkt über das Smartphone (z. B. 

iOS oder Android) oder auch über Tab-

lets (z. B. iPad) möglich. Die Anmeldung in 

gfos.Workforce | Mobile erfolgt über einen 

Link, der Sie zielgerichtet in die Weban-

wendung führt. Mitarbeitende können ihre 

Zeitbuchungen vornehmen, Kostenstellen 

erfassen oder sich über aktuelle Salden-

stände direkt per Smartphone informie-

ren. Auch die Beantragung von Urlaub ist 

mobil möglich. Der Genehmigungspro-

zess läuft ebenfalls automatisiert: Sämt-

liche Anträge werden direkt an den Vor-

gesetzten bzw. zuständige Mitarbeitende 

durchgestellt, sodass die Person diese 

genehmigen oder ablehnen kann. Die Lö-

sung ist also nicht nur bequem, sondern 

fördert durch die entstandene Transpa-

renz ebenfalls die  motivation.

Interne Prozesse beschleunigen und 

Optimierungspotenzial erkennen

Auch die Vorgesetzten profitieren von 

dieser Lösung: Der Vorteil ist die erheb-

liche Erleichterung sämtlicher Prozesse 

durch die Webanwendung. So sind z. B. 

für die Führungskräfte die An- und Abwe-

senheiten ihrer Mitarbeitenden stets ein-

sehbar. Urlaubsanträge können problem-

los, vielleicht noch kurz vor dem nächsten 

Geschäftstermin, genehmigt werden. Je-

derzeit, ob im In- oder Ausland, können 

auch Personaleinsatzpläne eingesehen 

werden. In der Kombination mit gfos.Work-

force | Personaleinsatzplanung können 

gfos.Workforce | Mobile & gfos.App

Voller Funktionsumfang von gfos.Workforce | Mobile bei 
entsprechender Modulnutzung



Sichere Software für Personalangele-

genheiten

Ihre Daten werden unter Einhaltung stren-

ger Sicherheitsstandards übermittelt. Die 

Daten werden mittels https verschlüsselt 

und erst bei Erreichen der Datenbank 

entschlüsselt. Eine Datenmanipulation 

wird so von vornherein ausgeschlossen, 

sodass Ihre firmeninternen Daten in siche-

ren Händen sind.

Individuelle Erweiterungsoptionen

Durch die modulare und daher flexible 

Struktur der gfos Produktfamilie ist eine 

Erweiterung um andere Funktionalitä-

ten jederzeit und auf Ihren Bedarf ab-

gestimmt realisierbar. Informationen aus 

anderen Modulen können eingebunden 

und verwendet werden, da wir die Daten 

aller Komponenten in einer gemeinsamen 

Datenbasis zusammenführen. Die mobi-

le Nutzung der Workforce Management 

Software ist somit für jedes Unternehmen 

individualisierbar. Damit einhergehende 

unternehmens- und branchenspezifische 

Anforderungen können auf diese Weise 

ideal abgedeckt werden.

Sie mit unserem mobilen Workforce Ma-

nagement zudem die stundenbezogene 

Personaleinsatzplanung von unterwegs 

erledigen.

Wichtige Kennzahlen im Blick behalten

Ein weiterer Vorteil ist die Übersicht über 

wichtige Kennzahlen und Auswertungen. 

Führungskräften und Mitarbeitenden ste-

hen damit unterschiedliche Möglichkeiten 

zur Verfügung. Dazu gehören die Aus-

wertungen des Zeitkontos, der Anwesen-

heits-Online-Monitor und der Dienstplan. 

Potenziale, Trends und Optimierungsbe-

darfe lassen sich so besser erkennen, um 

in Ihrem Unternehmen den langfristigen 

Erfolg zu sichern.

Stundenbezogene 

Personaleinsatzplanung in 

gfos.Workforce | Mobile bei 

Nutzung der Personaleinsatz-

planung von GFOS
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TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

gfos unterstützt zahlreiche Systemplattformen wie Windows, UNIX und LINUX sowie relationa-

le Datenbanksysteme wie Oracle und MS SQL Server. Vorkonfigurierte Schnittstellen zu allen gängigen 

ERP-Systemen existieren im Standard.

Kalender in der 
gfos.App

Push-Nachrichten

Die App hält Sie auf dem Laufenden, in-

dem sie informiert, wenn es Neuigkeiten  

gibt. So bekommen Vorgesetzte z. B. 

eine Nachricht, sobald ein neuer Antrag 

zur Genehmigung vorliegt. Mitarbeitende 

werden zudem über Normabweichungen 

oder geänderte Dienstpläne informiert.

Ausblick

In Kürze wird auch die Projektzeiterfas-

sung und die Zutrittskontrolle via gfos.

App möglich. Dabei können Mitarbeiten-

de mit ihrem Smartphone einen QR-Code 

an Türen einlesen. Darüber hinaus wird 

der Funktionsumfang der App zukünftig 

laufend erweitert, sodass sich die modula-

re Welt der gfos Software auch auf Ihrem 

Smartphone abbilden lässt.

Jetzt herunterladen

Im Apple App Store 

Im Google Play Store

gfos.App – Praktische Entlastung für 

unterwegs

Unsere App steht Ihnen bei der Nutzung 

unter Einsatz des Moduls gfos.Work-

force | Mobile kostenlos zur Verfügung. 

Sie vereint wichtige Funktionen aus der 

gfos.Workforce | Mobile Lösung in ei-

ner mobilen Anwendung und überzeugt 

durch ihr nutzerfreundliches Design sowie 

die einfache Bedienung. 

In der gfos.App stehen Ihnen alle Buchun-

gen, wie Kommen, Gehen, Dienstgang 

und Kostenstellenwechsel zur Verfügung. 

Ebenfalls ist das Antragswesen für Abwe-

senheiten, Sonderzeiten, Genehmigen 

und Stornieren, in Kürze auch fehlende 

Buchungen, komplett mobil verfügbar. So 

können Sie beispielsweise unterwegs Ur-

laubsanträge buchen und genehmigen. 

Parametrierbare QR-Codes

In der App können Sie praktische QR-

Codes für Kommen- und Gehen-Buchun-

gen einrichten. Die QR-Codes lassen sich 

auf diese Weise als Terminalersatz nutzen.

Übersichtlicher Kalender

Der Kalender bietet einen praktischen 

Monatsüberblick über die Urlaubstage, 

Homeoffice-Phasen und mehr. Anträge 

können ebenfalls direkt im Kalender ab-

gesetzt werden. In Kürze werden die er-

fassten Zeiterfassungsbuchungen und 

geplante Personaleinsatzzeiten ebenfalls 

ausgegeben.

Dashboard der 
gfos.App

Antragswesen in 
der gfos.App


