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Proffix Zeitverwaltung: 
neues Modul, neue APP
Vorschrifts- und zeitgemässe 
Arbeitszeiterfassung via PC und App
Mit der PROFFIX Zeitverwaltung kün-
digt PROFFIX ein neues Modul und eine 
App an, mit der KMU die Arbeitszeit 
gemäss dem seit 1.1.2016 geltenden 
Recht schnell und vorschriftsgemäss 
erfassen und verwalten. Die App für 
die Zeiterfassung unterwegs ist die 
erste mobile Anwendung der beliebten 
KMU-Software.

Seit dem 1. Januar 2016 gilt in der 
Schweiz ein neues Recht bezüglich Ar-
beitszeiterfassung. Dieses verlangt für 
die Mehrheit der Beschäftigten (bis 
Lohngrenze CHF 120 000), dass diese 
ihre Arbeitszeit täglich detailliert er-
fassen müssen, d.h. Arbeitsbeginn, 
Pausen und Arbeitsende. Neben den 
neuen rechtlichen Vorschriften sind es 
aber auch Veränderungen in der Ar-
beitswelt, wie Home Office und der Ein-
satz mobiler Geräte, welche neue An-
forderungen an die Arbeitszeiterfas-
sung stellen.

Arbeitszeiterfassung via PC und App
Mit dem neuen Modul Zeitverwaltung 
bringt PROFFIX eine einfache und mo-
derne Lösung auf den Markt, die es 
KMU erlaubt, die Arbeitszeiterfassung 
vorschriftsgemäss zu organisieren. 
Gleichzeitig wird die neue Lösung den 

heute flexibleren Arbeitsmodellen ge-
recht. So stehen zum Modul Zeitver-
waltung zwei Zeiterfassungs-Clients 
zur Auswahl: Mit der PROFFIX Zeiter-
fassung stempeln die Mitarbeitenden 
an ihrem PC-Arbeitsplatz ein und aus. 
Mit der PROFFIX Zeiterfassung mobile 
lanciert der Softwarehersteller seine 
erste mobile Anwendung. Die über-
sichtlich und intuitiv aufgebaute App 
erlaubt den Mitarbeitenden, ihre Ar-
beitszeit unterwegs direkt auf ihrem 
Smartphone zu erfassen und sie mit 
der PROFFIX Zeitverwaltung zu syn-
chronisieren. Die App wird zurzeit ab 
iOS 8 und Android 4.0 unterstützt.

Einfache und moderne Lösung
Dank der lückenlosen Erfassung sind 
die Arbeitszeiten stets korrekt und zen-
tral erfasst und können jederzeit aus-
gewiesen werden. Unternehmen, wel-
che die PROFFIX Lohnbuchhaltung 

einsetzen, können die Stunden für Ab-
rechungszwecke direkt in die Lohn-
buchhaltung übernehmen. Die Zeitver-
waltungssoftware (Modul und App) 
kann aber auch als Einzellösung in 
einem KMU eingesetzt werden. In die-
sem Fall können die erfassten Daten 
mithilfe einer Schnittstelle jederzeit in 
ein Drittprogramm exportiert werden.

«Die Arbeitszeiterfassung ist aufgrund 
der gesetzlich strikter geforderten An-
wendung in vielen KMU ein Thema. Mit 
der PROFFIX Zeitverwaltung reagieren 
wir zeitnah auf diese rechtliche Forde-
rung und bieten eine ebenso einfache 
wie moderne Lösung», sagt Peter Her-
ger, Geschäftsführer PROFFIX Soft-
ware AG.

www.proffix.net 


