
Web Client
Mit Kaba exos® 9300
Mit dem Web Client verwalten Vorgesetzte und Mitarbeiter ihre zeitwirtschaftlichen Daten 

selbständig. Der sichere Zugriff erfolgt per Web-Browser. So können Sie Abwesenheiten im 

voraus erfassen – oder komplette Workflows wie etwa Urlaubsanträge einfach via Web 

abwickeln. Grafische Auswertungen wie die An- und Abwesenheitsliste runden die Lösung 

ab und unterstützen eine effiziente Ressourcenplanung.
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Abwesenheitsanträge zeitsparend abwickeln

Ihre Mitarbeiter profitieren von einem definierten Workflow für 

die Genehmigung von Urlaubs- und anderen Abwesenheits-

anträgen. So können sie Arbeitszeiten, Abwesenheiten und  

andere Arbeitsabläufe selbstständig organisieren. Dies  

einfach und übersichtlich per Web Client – alle Abwesenheiten 

werden direkt von den Mitarbeitern eingegeben.  

Genehmigungspflichtige Anträge leitet das System an den  

Vorgesetzten weiter. Er oder sein Stellvertreter bewilligen den 

Antrag anschliessend oder lehnen ihn ab. Dies auf Wunsch 

auch kommentiert. Alle erforderlichen Schritte sind in den 

Workflow eingebunden, bis hin zu Stornierungen. Damit löst 

Kaba exos die arbeitsintensiven manuellen Genehmigungsver-

fahren ab – und eleminiert den Papieraufwand. Welche Daten 

jeweils sichtbar sind und welche Aktionen ausgeführt werden 

dürfen, legen Sie durch Berechtigungen fest.

Zeitbuchungen per Web Client

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Zeitbuchungen direkt per 

Web Client abzusetzen. Ohne Leser, ohne Terminal. Der PIN-

Code für die Zutrittskontrolle kann auch selbstständig  

geändert werden, und jeder Mitarbeiter kann seine Zutritts-

buchungen (Logbuch) jederzeit einsehen. Zudem erfolgt auch 

die Prüfung und Freigabe von Arbeitszeitnachweisen durch 

Vorgesetzte papierlos. Ein Modell, das auf grosse Akzeptanz 

stösst – und die Zeitransparenz deutlich steigert. Beispiels-

weise, weil Zeitbuchungen von überall getätigt werden können. 

Auch vom Web-Browser des Homeoffice aus. Das Nach- 

erfassen vergessener Zeitbuchungen durch die zentrale  

Administration wird damit ebenso wirksam vermieden wie das 

Nachtragen von Abwesenheiten.

Plantafelanzeige: Ressourcenplanung vereinfachen

Die Plantafel zeigt automatisch die bewilligten Abwesenheiten 

an. Sie erleichtert damit die Ressourcen- und Personaleinsatz-

planung. Welche Personen angezeigt werden, ist abhängig von 

der Vorgesetzten- und Mitarbeiterzuteilung. Somit lässt sich 

nicht nur zentral, sondern auch dezentral planen. Dies auf 

transparente und übersichtliche Weise.

Besuchermanagement systematisieren

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Besucheranmeldungen selbständig 

abwickeln: per Web Client. Der Empfang erhält nach der  

Anmeldung automatisch alle erforderlichen Informationen. 

Einmaliges Erfassen genügt: bei erneutem Besuch sind die  

Besucherdaten jederzeit wieder verfügbar. Hier wie überall im 

Web Client profitieren die Anwender von hohem Bedien- 

komfort  – dank einer ästhetisch und übersichtlich gestalteten 

Benutzeroberfläche.

Kaba® und Kaba exos® sind eingetragene Marken der Kaba AG.

Workflow im Büro oder unterwegs

Zertifiziertes Mangement-System

ISO 9001, Reg. Nr. 14 572

Änderungen vorbehalten


