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Kplus mobil Fehlzeiten
Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kunden und Partner!
Kplus mobil, unsere erfolgreiche mobile App für Bau und Handwerk mit
Terminverwaltung, Zeiterfassung, Materialbuchung, Regieberichtswesen und
Baustellendokumentation kann ab sofort mit einem neuen Modul aufwarten - der Kplus
mobil Fehlzeitenverwaltung.

Ihre Mitarbeiter können einfach von unterwegs aus Anträge auf diverse Fehlzeiten wie
beispielsweise Urlaub, Zeitausgleich, Fortbildung, Krankenstände etc. stellen.

Zugewiesene Vorgesetzte werden auf Wunsch per E-Mail informiert und können diese
Anträge zentral im Büro verwalten. Anträge können unter anderem bewilligt oder
abgelehnt werden, zusätzlich kann auch eine schriftliche Rückmeldung an den
Antragssteller gegeben werden, die dieser wiederum in seiner App einsehen kann.

Auf Wunsch wird ein Antrag, je nach Bewilligungsstatus, bis zum Kplus Terminkalender
übertagen, wo dieser als neuer Termin zum Mitarbeiter aufscheint. Ebenfalls wird direkt
eine entsprechende Lohnbuchung erstellt, um die dementsprechenden Personalkonten
zu buchen.

Optional können Sie Anhänge, wie z.B. Arztbestätigungen, direkt bei den Anträgen
hinterlegen, um diese zentral verarbeiten und verwalten zu können.
Die Kplus mobil Fehlzeitenverwaltung erleichtert die Kommunikation zwischen Ihren
Mitarbeitern und den jeweiligen Vorgesetzten und integriert sich nahtlos in die
bestehenden Kplus mobil Anwendungen.
Die mobile App ist für Android und iOS verfügbar.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann erreichen Sie uns
am besten telefonisch oder Sie sprechen mit Ihrem Kplus-Betreuer.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kplus Team
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