
• Komfortable Überprüfung der 

Einhaltung von Tarifregelungen, 

Arbeitszeitgesetzen oder 

Betriebsvereinbarungen

• Flexible Reaktion auf gesetzliche 

Änderungen

• Das Auswertungssystem stellt 

alle benötigten Daten und 

Auswertungen bereit

• Neben den arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen berücksichtigt 

das System u. a. Archivierungs-

vorschriften und Dokumentations-

pflichten 

IHR NUTZEN

Die Flexibilisierung und exakte Erfassung 

von Arbeitszeiten ist schon lange kein 

Instrument einseitiger Arbeitgeber- oder 

Mitarbeiterinteressen mehr. Arbeitszei-

ten und Personaleinsatz – übersichtlich 

dokumentiert und aussagekräftig ausge-

wertet – sorgen für Effektivität, Transpa-

renz und Gerechtigkeit auf allen Unter-

nehmensebenen. Die Zeiterfassung von 

gfos.Workforce bildet diese Anforderun-

gen der Arbeitswelt mit einer hoch fle-

xiblen, anwenderfreundlichen und leis-

tungsfähigen Software ab. Das System 

unterstützt das eigenverantwortliche 

Arbeiten aller Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und erhöht so Motivation und 

Leistungsbereitschaft.

Vorausschauend & Effizient

Mit der Zeiterfassung der GFOS schöpfen 

Unternehmen alle Faktoren der Arbeits-

zeitflexibilisierung aus. Auch gleichen sie 

Überstunden, saisonale Schwankungen 

und unvorhergesehene Ausfälle aus. 

Durch den flexiblen Aufbau der Software 

gfos ist es möglich, das System individu-

ell an die Belange Ihres Unternehmens 

anzupassen. 

Ob dynamische Arbeitszeitregelun-

gen, Jahresarbeitszeit- oder Lebensar-

beitszeitmodelle, ob Altersteilzeit oder 

Schichtarbeit – neben täglichen Sollvor-

gaben ermöglicht unsere Zeiterfassung 

auch die Abbildung von wöchentlichen, 

monatlichen oder jährlichen Arbeitskon-

tingenten, um ein vorausschauendes 

und effizientes Zeitmanagement in Ih-

rem Unternehmen zu etablieren. Die In-

tegration in bestehende Anwendungen 

wie beispielsweise Microsoft Outlook 

oder Lotus Notes bietet gfos im Standard. 

Unsere Software läuft serverbasiert und 

fügt sich nahtlos in unterschiedlichste 

Systemumgebungen ein.

Einfache Handhabung & aussage-

kräftiger Output

Die Zeiterfassung von gfos.Workforce 

verarbeitet alle Ereignisse in Echtzeit. 

Die Übersicht der aktuellen Anwesen-

heit oder eine Betrachtung vergangen-

heitsbezogener Daten ist zu jeder Zeit 

auf Knopfdruck möglich. Standardisierte 

Schnittstellen zu allen gängigen Abrech-

nungs- und Controllingsystemen ermög-

lichen eine vollständige Integration in 

Ihre bestehende Softwarelandschaft. Mit 

gfos.Workforce | Zeiterfassung setzen 

Unternehmen für die Erfassung, Planung 

und Auswertung flexibler Arbeitszeiten 

ein sehr übersichtliches System ein, das 

einfach zu handhaben ist. Das komfor-

table Berechtigungskonzept regelt Auf-

gaben und Zugriffsrechte bis auf die Mit-

arbeiterebene. 

Flexibel

Führungskräfte oder Mitbestimmungs-

gremien können die Einhaltung von Ta-

rifregelungen, Arbeitszeitgesetzen oder 

Betriebsvereinbarungen komfortabel 

überprüfen. Durch die Revisionsfähigkeit 

von gfos lassen sich Abweichungen oder 

Korrekturen im System exakt nachvoll-

ziehen. Auch auf neue Anforderungen 

aus Gesetz-, Tarif- oder Betriebsverein-

barungen reagiert gfos.Workforce flexi-

bel: Durch eine schnelle und einfache 

Änderung der Parameter passt sich das 

System an neue Gegebenheiten an.  Die 

Variantensteuerung  per Gültigkeit ge-

währleistet eine lückenlose Rückrech-

nungsfähigkeit.
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TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

gfos unterstützt zahlreiche Systemplattformen wie Windows, UNIX und LINUX sowie relationale 

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

ERP-Systemen existieren im Standard.

Zeiterfassung veranschaulicht

Wesentliche Vorteile für die Unterneh-

mens- und Personalsteuerung sind In-

formationen, die den Ist-Zustand des 

Unternehmens stets aktuell abbilden. 

Ein umfangreiches standardmäßig ver-

fügbares Auswertungssystem stellt alle 

benötigten Daten und Auswertungen 

bereit. Ergänzt wird dies über einen sys-

temimmanenten leistungsfähigen Aus-

wertungsgenerator. Die Daten können 

anschließend in alle gängigen Office-

Programme integriert werden.

Zeiterfassung sichert Rechte

gfos.Workforce unterstützt die Einhal-

tung aller gesetzlichen Vorschriften. 

Neben den arbeitsrechtlichen Bestim-

mungen berücksichtigt das System bei-

spielsweise auch Archivierungsvorschrif-

ten und Dokumentationspflichten.


