HS LÖSUNGSPARTNER

BADER&JENE

ZEITWIRTSCHAFT

Fokussiert, flexibel und mit frischem Look and Feel – so präsentiert sich die Zeitwirtschaftslösung askDANTE des HS Lösungspartners Bader&Jene. askDANTE ermöglicht Unternehmen
eine zeit- und kostensparende digitale Zeiterfassung inklusive komfortabler Anbindung an die
Personalsoftware von HS. Darüber hinaus bietet die Lösung zahlreiche weitere Funktionen für
einen optimierten Personaleinsatz und mehr Transparenz.
Sie suchen eine Lösung, mit der Sie einfach und ohne großen
Aufwand die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter erfassen können –
ganz egal, ob sie im Unternehmen, im Homeoffice, in Filialen
oder auf Baustellen arbeiten? Dann sind Sie bei askDANTE
genau richtig.

Schnittstelle zum HS Personalwesen
●

	Übergabe von Abwesenheitsschlüsseln und Lohnarten
aus der Zeitwirtschaft an HS Personalwesen

Starker Funktionsumfang
Zudem wünschen Sie sich aussagekräftige Übersichten und
Auswertungen – mit Warnhinweisen durch das System? Und
eine Unterstützung bei der Schichtplanung oder der Zuordnung von Zeiten zu Projekten wäre ebenfalls wünschenswert?
Auch das bietet Ihnen askDANTE.

IHRE VORTEILE MIT ASKDANTE
Kosteneffizienz
●

●

●

	askDANTE gibt es in drei Tarifen mit gestaffeltem
Funktionsumfang – so zahlen Sie nur für das, was Sie
benötigen.
	Mit dem Angebot als Cloud-Service – DSGVO-konform
und nach höchsten Sicherheitsstandards in einem
deutschen Rechenzentrum betrieben – sparen Sie
Kosten für Hardware und IT-Administration.
	Kleinbetriebe mit bis zu 15 Mitarbeitern nutzen
askDANTE sogar kostenfrei!

	Schon der Basistarif TA bietet einen bemerkenswerten
Funktionsumfang. Die beiden größeren Tarife bieten
zusätzliche Detailfunktionen bzw. Funktionsbereiche.
●

	Branchenunabhängig

●

	MiLoG-konform

●

	Alle Arbeitszeitmodelle abbildbar

●

	Gesetzliche und eigene Pausenmodelle

●

	Alarmcenter: Hinweise z. B. bei Nichteinhaltung von
Arbeitszeit- oder Pausenregelungen

●

	Arbeitszeitkonten

●

	Abwesenheitskalender

●

	Urlaubsverwaltung

●

	Self-Service für Mitarbeiter

●

	Schicht-/Einsatzplanung (Vollversion, TA+)

●

	Personal- und Teamstrukturen,
Workflows (Vollversion, TA+)

Einfache Nutzung, große Wirkung
	Dank der einfachen und komfortablen Nutzung von
askDANTE erschließen Sie schnell das volle Potenzial der
Lösung.
●

●

	Vielfältige Erfassungsmöglichkeiten über

	Projektzeiterfassung (Vollversion)
		
–	Terminals (Hardware oder virtuell)

Mit Sicherheit das passende Modell
		
–	Browser
●

	askDANTE ist als Cloud-Lösung ausgelegt. Der Betrieb erfolgt in einem zertifizierten Rechenzentrum in
Deutschland – nach den Vorschriften der DSGVO und
gemäß höchsten Sicherheitsstandards.

		
–	Das Angebot skaliert über die Anzahl der Mitarbeiter
und gewünschten Funktionen. So ist die Lösung auch
für kleine Unternehmen attraktiv.

		
–	mobile App (Direkteingabe oder per Barcode-Scan)
●

	Intelligente Unterstützung bei der Projektzeiterfassung

●

	Ansprechende und intuitiv bedienbare Oberfläche

●

		
–	Unternehmen ab 50 Mitarbeiter können auf Wunsch
einen Private Server buchen.
●
●

	Für den Inhouse-Betrieb in Unternehmen ab 50 Mitarbeiter mit einer eigenen IT-Abteilung und entsprechender Infrastruktur bietet askDANTE zudem eine
Kauf-Lizenz an.

●

●

●

	Zufriedene Mitarbeiter, die ihre Zeiten mit dem System
ganz nebenbei erfassen und schnell Transparenz über
ihre Arbeits- und Fehlzeiten haben
	Eine verlässliche Datenbasis und kaum Nacharbeiten
aufgrund von weniger Fehlerfassungen
	Nachvollziehbar dokumentierte Aufwände für die
auftragsbezogene Abrechnung mit Kunden oder die
Nachkalkulation von Projekten
	Leichtere Personaladministration durch übersichtliche
Auswertungen und hilfreiche Assistenten sowie durch
die Unterstützung von Workflows, die Delegation von
Aufgaben und das Gewähren von Rechten in mehrstufigen Personal-/Teamstrukturen
	Effiziente Unterstützung bei Schichtplanung und -tausch
(auch für Mitarbeiter)

DER HS LÖSUNGSPARTNER: BADER&JENE
Hinter askDANTE steckt das Kieler Unternehmen Bader&Jene.
Das 2003 gegründete Software-Ingenieurbüro verfügt über
jahrelange Erfahrung in Zeitwirtschaft und Programmierung.
Aufgrund der hohen Skalierbarkeit und Preisattraktivität nutzen mehrere Tausend Unternehmen aus den verschiedensten
Branchen die Anwendungen. Die Mitarbeiterzahlen rangieren
dabei von unter 10 bis weit über 500.
Kunden schätzen insbesondere den geringen Einrichtungsaufwand und die unkomplizierte Nutzung.

WENN SIE INTERESSE AN DEN LÖSUNGEN HABEN, SIND WIR GERN FÜR SIE DA: (040) 632 97-333 ODER VERTRIEB@HAMBURGER-SOFTWARE.DE

HS - Hamburger Software GmbH & Co. KG ist seit 1979 Digitalisierungspartner für den Mittelstand und stellt betriebswirtschaftliche Standardsoftware für die Bereiche Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Personalwirtschaft und Dokumentenmanagement her. Rund 26.000 Anwender in
Unternehmen aus mehr als 300 Branchen im deutschsprachigen Raum setzen Produkte von HS ein. Für den Support seiner Lösungen betreibt
der Hersteller an seinem Standort in Hamburg eine der größten Hotlines für ERP-Software in Deutschland. Zahlreiche Partner deutschlandweit
und in Österreich betreuen die Kunden zudem vor Ort und erweitern das Portfolio um Zusatzlösungen. Darüber hinaus pflegt HS technologische
Partnerschaften mit namhaften Herstellern wie Ceyoniq Technology oder DATEV.
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