
Das Template von Nösse umgesetzt in JobRouter
 

Verbindlichkeit. Vertrauen. Sicherheit. 

Digitale Zeiterfassung

Wie einfach ist das denn!

https://it.noesse.de/digitale-geschaeftsprozesse-mit-jobrouter/
https://it.noesse.de/digitale-geschaeftsprozesse-mit-jobrouter/


Insellösung ade!
Eine neue Plattform bedeutet meist 
eine neue Schnittstelle ...und das 
kann teuer werden. Vermeiden sie 
ständige Insellösungen und setzten 
sie komplett auf die „digitale Perso-
nalakte „ von Nösse. Definieren sie 
selber, welche Schnittstellen sie be-
nötigen und wir betrachten mit ihnen 
gemeinsam ihre Prozesse. 

Digitale Arbeitszeiterfassung - alles im Blick

Kennen Sie das?

Ihre Vorteile der digitalen Zeiterfassung mit JobRouter 
Bisher erfassen Sie Ihre Arbeitszeiten garnicht oder 
dezentral? Mit der digitalen Zeiterfassungsplattform 
von Nösse bieten wir die perfekte Lösung für jede 
Unternehmensgröße und Branche.
Wir versetzen sie in die Lage, alle relevanten Infor- 

mationen mit wenigen Klicks in einer übersichtlichen 
Auswertung zu erhalten.  
 
Hier die Vorteile der „Digitale Zeiterfassung“ auf einen 
Blick:

• Sie müssen zeitnah die Ar-
beitszeiten Ihrer Mitarbeiter 
digital erfassen und wissen 
nicht wie? 

• Ihre Mitarbeiter arbeiten 
aus dem Homeoffice und sie 
können deren Daten schlecht 
oder garnicht erfassen? 

• Sie suchen eine zentrale 
Plattform für zahlreiche Pro-
zesse im Personalwesen? 

Anbindung an Zeiterfassungsterminals 

Einfache Zeiterfassung unter Einhaltung 
der rechtlichen Rahmenbedingungen

Automatische Erinnerungen

Integration der Zeiterfassung mit unserem 
Urlaubsantrag und Abwesenheiten

Volle Transparenz für das Unternehmen 
und seine Mitarbeiter durch strukturierte 
Zeitberichte und Übersichten

Überstunden werden automatisch  
berechnet

Alle Zeiten können am Rechner oder über 
eine App erfasst werden

Arbeitszeiten können vom Mitarbeiter 
selbstständig erfasst oder auch von einer 
externen Person übernommen werden.

Ein Urteil des BHG zur Arbeitszei-
terfassung sorgt  für Änderungen 
im Alltag vieler Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, denn zukünftig müs-
sen alle Arbeitszeiten digital erfasst 
werden. Dies stellt viele Unterneh-
men vor neue Herausforderungen. 
Sei es, dass sie noch keine Plattform 
haben oder Sie mit ihrer aktuellen 
Zeiterfassungslösungen ihre Mitar-
beiter im Homeoffice nicht erfassen 
können.
 
Das Template „Digitale Zeiterfassung“ 
von JobRouter kann genau das:

Sie erfasst einfach und genau die Ar-
beitszeiten Ihrer Mitarbeiter - auch 
aus dem Homeoffice. 
Erfassen sie mühelos Überstunden 
sowie Fehlzeiten und lassen sie die-
se bei Bedarf durch einen Geneh-
migungsworkflow laufen. Erhalten 
sie zudem aussagekräftige Reports 
- alles vollautomatisch.

Machen sie es sich und ihren 
Mitarbeitern leicht und sparen Sie 
gleichzeitig Kosten und Zeit mit der 
digitalen Zeiterfassung von Nösse.

https://it.noesse.de/digitale-geschaeftsprozesse-mit-jobrouter/


Der Anwender definiert die einzelnen Arbeitsschritte 
genauso, wie sie im Unternehmen ablaufen, beispiels-
weise die „Erfassung“, „Prüfung“, „Freigabe“ und 
„Buchung“ von Rechnungen. Dabei kann die Verant-
wortung nicht nur einzelnen Personen, sondern auch 
Benutzergruppen wie „Buchhaltung“ oder „Bauleitung“ 
zugewiesen werden, damit bei Abwesenheit eines 
Mitarbeiters sofort ein Kollege einspringen kann.

Mit der Nösse Zeiterfassungs-App erfassen sie einfach 
und genau mobil ihre Arbeitszeiten.

Immer und überall 

Für iOS und Android

Automatische Integration ins JobRouter - 
Zeiterfassungssystem

Sekundengenau

Leon Mukenge
„Wir haben uns darauf spezialisiert, Ihnen den Einstieg in die Digitalisierung so einfach wie möglich und praktisch wie 
nötig zu machen! Die Erfahrung zeigt uns das hierbei: Schnelligkeit, Skalierbarkeit, Effizienz und Einfachheit das Nonplusultra 
sind. Sie wissen nicht wie? Ich schon. Fragen Sie mich gerne um Rat!“

Leon ist Ihr Spezialist für digitale Geschäftsprozesse. Profitieren Sie von der individuellen 
Beratung bei Nösse, um Ihre IT-Organisation bestmöglich auszustatten und Prozesse effizient 
gestalten zu können.

Leon Mukenge
Leitung Projektmanagement
Telefon: 02171-7003-730
Mail: l.mukenge@noesse.de

Verbindlichkeit. 
Vertrauen.
Sicherheit.

Auch für Unterwegs - 
die passende App!

Fragen zur digitalen 

Zeiterfassunng? ;)
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