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 GESTALTEN & ARBEITEN 

Das bedeutet in erster 
Linie, Prozesse nicht 
mehr isoliert zu betrach-

ten, sondern miteinander in 
Verbindung zu setzen und zu 
automatisieren. Personalabtei-
lung und Vorgesetzte wie auch 
die Beschäftigten im Haus, im 
Homeoffice oder an ihren mo-
bilen Einsatzorten nachhaltig 
zu entlasten, gelingt mühelos 
mit einer browserbasierten 
Lösung ZEUS®. Und mit der 
ISGUS-App ZEUS® mobile, für 
Smartphone und Tablet, wird 
nicht nur die Zeit- und Projekt-
zeiterfassung mobil, sondern 
auch wesentliche Funktionen 
und Workflows der Zeitwirt-
schaft sind darüber ortsunab-
hängig verfügbar.

Bei Vorgängen wie der 
Genehmigung von Urlaubsan-
trägen, der Schichtplanung 
sind Rückfragen oder Abstim-
mungen mit Vorgesetzten, 
Mitarbeitern und Kollegen 
notwendig. Informationen, 
die ein modernes System 

sofort bereitstellt, müssen erst 
umständlich angefragt und be-
schafft werden und verzögern 
schnelle Entscheidungen. 

Nicht umsonst wird bei 
vielen Digitalisierungsthemen 
auf die direkte Kommunika-
tion zwischen Mensch und 
System hingewiesen, mit der 
intelligente Systeme in der 
Lage sind, Standardprozesse 
über Workflows und interak-
tive Automatismen maßgeb-
lich zu vereinfachten und zu 
beschleunigen. 

Eines von vielen Beispielen 
ist z.B. einen neuen Mitarbei-
ter auf die für ihn vorgesehe-
ne Organisationseinheit zu 
setzen, wo ihm das System, 
alle für ihn geltenden Regelun-
gen und Parameter vererbt, die 
dann, mit Datumsbezug, am 
Tag seines Eintritts automa-
tisch aktiviert werden. Diese 
Rechteverwaltung gilt auch 
modulübergreifend, d.h. auch 
die spezifischen Parameter 
einer Projekt- oder Leistungs-

erfassung der Personalein-
satzplanung und Zutrittskon-
trolle werden so automatisch 
zugeordnet und erleichtern 
das „onboarding“ hinsichtlich 
des Workforce Management 
enorm.

Automatisiert wird auch 
ein Großteil des Reportings. 
Mitarbeiter wie Vorgesetzte 
werden über voreingestellte 
Ereignisse und Zustände ge-
zielt per E-Mail, Pushnachricht 
und im internen Messenger 
am Bildschirm oder ISGUS Ter-
minal informiert. Das Selektie-
ren, Ausdrucken und manuelle 
Auswerten von Reports entfällt 
damit weitgehend.

Die Möglichkeiten des di-
gitalen Dialogs haben grund-
sätzlich alle Beschäftigten. 
Also auch die Kollege, die in 
Außenstellen in Versorgungs-
betrieben, im Bauhof oder bei 
Projekten und Kunden unter-
wegs sind. Digitale Prozesse 
enden bei ISGUS also nicht an 

der Erfassungsebene.
Ob in der eigenen IT oder in 

der ISGUS Cloud gehostet, das 
digitale Workforce Manage-
ment schafft eine neue Quali-
tät, was nachhaltige Vereinfa-
chung und Mehrwert betrifft. 
Entsprechend hoch ist die 
Akzeptanz der Anwender und 
ihrer Beschäftigten, die beide 
von den vielfältigen Möglich-
keiten zukunftsorientierter 
Arbeitsmodelle profitieren 
können, die das ZEUS® Work-
force Management ermöglicht.

ZEUS® WORKFORCE MANAGEMENT UND UNTERNEHMENSSICHERHEIT 

DIGITALE „ZEITWIRTSCHAFT“
ZEUS® Workforce Ma-
nagement von ISGUS 
liegt klar im Trend 
der Digitalisierung 
des Personalwesens. 
Die browserbasierte 
ISGUS Lösung er-
füllt die Ziele, die die 
Anwender mit dem 
Schritt in die Digita-
lisierung Ihrer HR-
Prozesse verbinden. 

MEHR INFOS 
ISGUS GmbH
Zieglergasse 6 
A-1070 Wien 
Tel.: +43 1 526 28 77 
E-Mail: info@isgus.at 
Web: www.isgus.at
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Mit der ZEUS® Zeiterfassung 
lösen Sie zeitsparend und zu-
verlässig alle Aufgaben der 
Zeitwirtschaft, egal in welcher 
Branche oder wie groß ihr Un-
ternehmen ist.
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