
Ganzheitliches Absenzenmanagement 
– Daten erfassen, wo sie anfallen

Lösung  
timelook ermöglicht die Synchro-
nisation zwischen Zeiterfassungs-
system und der Terminverwaltung 
im Outlook. Mitarbeitende können 
somit ihre Arbeitszeit und Absenzen 
direkt in ihrer gewohnten Out-
look-Umgebung erfassen. Diese 
Daten werden automatisch in das 
Zeiterfassungssystem übertragen. 
Umgekehrt stehen Daten, die in 
der Zeiterfassung aufgezeichnet 
werden, sofort auch im Outlook  
zur Verfügung. 

Nutzen 
• Effizienzsteigerung bei jedem 

Einzelnen, weil Doppelarbeiten 
entfallen

• Koordinationsaufwand für  
Termine sinkt, weil die Absenzen 
klar ersichtlich sind

• Verlässliche und konsistente  
Daten für die Ressourcenplanung

• Geringer Schulungsaufwand 
durch gewohnte Umgebung

• Zusatznutzung der Investition 
in Exchange 2007 auch für die 
Zeitbewirtschaftung

Zielgruppe 
timelook ist für alle Mitarbeitenden 
geeignet, die einen grossen Teil ihrer 
Arbeitszeit am PC leisten.

Branche  
timelook ist vor allem in den Bran-
chen Dienstleistung, Finance (Ban-
ken und Versicherungen) sowie der 
öffentlichen Verwaltung einsetzbar.

Implementierung 
Der Einsatz von timelook setzt eine 
Exchange Server 2007 Infrastruktur 
voraus. Für die Zeitbewirtschaf-
tung ist presento.pro die Zeit- und 
Absenzenmanagement Software der 
ZEIT AG nötig. 

Informationsasymmetrien durch ge-
trennte Zeit- und Absenzenerfassung 
Durch neue Arbeitsmodelle wie gleitende 
Arbeitszeit, Teilzeitarbeit und Jahresar-
beitszeit profitieren Mitarbeitende und 
Unternehmen von einer flexiblen Arbeits-
gestaltung. Für die Unternehmen nimmt 
durch solche Modelle jedoch der adminis-
trative Aufwand zu: Personalabteilungen 
brauchen mehr Zeit, um einen Überblick 
über Ferien- und Unfallabwesenheiten 
und geleistete Stunden zu erhalten. Hinzu 
kommt ein zusätzlicher Koordinationsbe-
darf unter Kollegen, da die Verfügbarkeit 
eines Mitarbeitenden oft nicht eindeutig 
ersichtlich ist. Bisher gab es einerseits 
Zeitbewirtschaftungssysteme, die die 
Personalabteilung bei der Analyse von 
Arbeitszeiten unterstützten. Andererseits 
gab es Terminverwaltungslösungen für die 
Mitarbeitenden, die dazu dienten, Kolle-
gen über An- und Abwesenheiten zu infor-
mieren. Diese Systeme waren allerdings 
bislang nicht integriert, was unweigerlich 
zu Doppelarbeiten geführt hat: Mitarbei-
tende mussten immer Abwesenheiten im 
Zeiterfassungssystem für die Personalabtei-
lung und im Terminverwaltungssystem für 
ihre Arbeitskollegen eintragen. Oft ist es 
jedoch vorgekommen, dass eines der Sys-
teme vergessen wurde. Durch die inkonsis-
tenten oder unvollständigen Daten in den 
getrennten Systemen waren entweder die 
Personalabteilung oder die Kollegen daher 
nicht über eine Absenz informiert.

Automatische Datensynchronisation 
mit timelook
timelook unterstützt effizient die Zeiter-
fassung und das Absenzenmanagement 
direkt im Outlook und ist zusätzlich in das 
Zeitbewirtschaftungssystem der ZEIT AG 
integriert. Dies vereinfacht die Datenerfas-
sung durch die Mitarbeitenden, da Daten 
dort erfasst werden,  
wo sie anfallen.

Outlook wird zur modernen Stempeluhr 
mit erweiterter Funktionalität: Alle Mit-
arbeitenden erfassen Arbeitsbeginn und 
-ende sowie Pausen direkt im Outlook. 
Die Zeitdaten werden automatisch an das 
Zeitbewirtschaftungssystem übermittelt. 
Anhand dieser Daten wird auch ein Anwe-
senheitstableau geführt, so dass jeder Ar-
beitskollege im Unternehmen sehen kann, 
ob eine Person anwesend ist oder nicht.

Absenzenmanagement mit Outlook: Die 
Mitarbeitenden erfassen ihre geplanten 
Kurz- und Langzeitabwesenheiten direkt 
im Outlook. Damit sind die Kollegen 
informiert. Bei Terminanfragen sind daher 
Abwesenheiten immer klar ersichtlich. 
Gleichzeitig kategorisieren alle ihre Abwe-
senheit gemäss den in der Zeiterfassung 
definierten Absenzarten. Dadurch wird die 
Absenz automatisch aus dem Outlook in 
die Zeiterfassungssoftware übertragen und 
steht dort der Personalabteilung ebenfalls 
zur Verfügung.

Flexible Arbeitszeitmodelle verursachen in Unternehmen einen höheren Pla-
nungs- und Koordinationsaufwand. Die korrekte und konsistente Erfassung von 
Arbeitszeiten oder von Kurz- und Langzeitabsenzen ist eine grosse Herausforde-
rung: Personalabteilung und Arbeitskollegen sind stets auf verlässliche Angaben 
zu An- und Abwesenheiten angewiesen. Da timelook die Datenerfassung direkt im 
Microsoft® Office Outlook® 2007 erlaubt, erfolgt die Zeiterfassung viel effizienter. 
An- und Abwesenheiten sind sofort für alle aktuell ersichtlich.
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Portrait 
Die ZEIT AG ist Marktführer unter 
den Herstellern von Systemen für 
Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle. 
Bereits seit 1994 bietet die ZEIT AG 
ein umfassendes Zeit- und Absenzen-
management an. Von Sursee und 
Montreux aus betreuen rund 50 
Mitarbeitende 1200 Unternehmen 
aus Wirtschaft und Verwaltung.
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In Ausnahmen wie beispielsweise bei 
einem Unfall kann es vorkommen, dass die 
Personalabteilung für eine Person die Ab-
wesenheit mit der Zeiterfassungssoftware 
presento.pro erfasst. Automatisch wird der 
Outlook-Kalender der betreffenden Person 
aktualisiert und die Abwesenheit wird für 
alle Arbeitskollegen ersichtlich. Da es sich 
dabei um sensible Daten handelt, werden 
die Abwesenheiten im Outlook automa-
tisch als „privat“ gekennzeichnet.

Mehr Effizienz durch konsistente 
Daten
Durch die Integration der Terminverwal-
tung und des Zeitbewirtschaftungssystems 
im Outlook entfallen unnötige Doppel-
arbeiten bei der Erfassung. Die Daten in 
beiden Systemen sind immer konsistent 
und daher auch verlässlich – sowohl für 
Kollegen, Vorgesetzte wie auch für die 
Personalabteilung. Die Terminkoordination 
zwischen Mitarbeitenden ist dadurch we-
sentlich einfacher. Auch von einer unge-
planten Absenz weiss nicht nur die Perso-
nalabteilung: Alle Mitarbeitenden können 
die Abwesenheit bei Terminvereinba-
rungen berücksichtigen. Ausserdem kann 
die Personalabteilung dank timelook ihre 
Controlling- und Planungsaufgaben effizi-
ent wahrnehmen. Personalkosten werden 
dadurch effektiver gesteuert. So können 
beispielsweise Lohnkostenabrechnungen 
oder Ferienansprüche auf Knopfdruck mit 
den richtigen Daten erstellt und kontrol-
liert werden. Durch die klare Ersichtlichkeit 
der Absenzen können Massnahmen – wie 
etwa die Benachrichtigung der Taggeldver-
sicherung – schnell eingeleitet werden, was 
Versicherungstaggeldprämien natürlich 
positiv beeinflusst.

Schlussendlich profitieren alle Mitarbei-
tenden davon, dass sie in ihrer gewohnten 
Arbeitsumgebung auf dem PC arbeiten 
können und nicht zwischen verschiedenen 
Anwendungen wechseln müssen. Das 
bedeutet für alle eine Effizienzsteigerung. 
Da wegen der intuitiven Bedienung eine 
Anwenderschulung nicht nötig ist, werden 
selbstverständlich sowohl Einführungs- wie 
auch Betriebskosten auf ein Minimum 
reduziert.


