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Mit employee4 bleiben für Ihre Mitarbeiter keine Fragen offen
Reisespesengenehmigung, Status des Urlaubsantrags, etc. - dafür haben wir unser MA-Portal entwickelt.
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waren Module, die bei Bedarf einzeln

vereinbarungen, Zertifikate, …). Die
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Mitarbeiter die Möglichkeit, selbst sei-
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ne Abwesenheitsanträge zu erfassen
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den Mitarbeiter und dessen Vorge-

und sich über den Resturlaubsstand
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Informati-

Personalakte).

det werden können. Als Basis für alle

ist das Modul eine zentrale Verwal-

Module dienen uns Ihre bestehenden
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tionen im Detail:
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(AD) abgegriffen und am SharePoint
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sieht

Abteilungs-/Teamkalender

seinen

Resturlaubsanspruch, seine beantragten und schon genehmigten
Urlaube.
- Mitarbeiter können sehr einfach
neue Anträge erfassen und sehen
den Status ihrer Anträge.
- Ein automatischer Genehmigungs-

Mit employee4 erhalten Sie und Ihre
Mitarbeiter ein Sorglospaket und
verwandeln Ihren SharePoint in ein
Portal mit echtem Mehrwert.

prozess erstellt Aufgaben für den
Vorgesetzten.

Die Mitarbeiterakte ist eine zentrale Ablage für Dokumente, für HR, Mitarbeiter und deren Vorgesetzte.
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- Für jeden Mitarbeiter und jeden

- Im Fall eines Mitarbeiteraustritts

Monat werden eigene Datensätze

Asset-Management

ergibt sich daraus die Rückgabe-

erstellt (in Form von Excel-Dateien,
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- Vorlagen garantieren, dass immer
die korrekten Verrechnungssätze
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die
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Mit employee4 senken Sie mit Sicherheit Ihre Kosten in der Organisation
von mitarbeiterrelevanten Abläufen.

Bibliothek hochladen, die dann für
den Vorgesetzten und die Buchhaltung ersichtlich sind.
- Mitarbeiter können schon während
des Monates die Daten erfassen
und selbst entscheiden, wann der
Genehmigungsprozess startet.
- Mitarbeiter sehen jederzeit den
Status der Freigabe.
Next Steps
Sie möchten employee4 in Ihrem
Unternehmen nutzen? Hier unser
Vorschlag: Vereinbaren Sie einen
Termin mit einem unserer Experten.
Gemeinsam erarbeiten wir in einem

Reisekosten-/Spesenformular in Excel (oben)
Beispiel einer E-Mail Benachrichtigung (unten)

Analyseworkshop Ihre genauen Anforderungen und besprechen, wie
Ihr persönliches employee4 im Detail
aussehen kann. Besuchen Sie auch
unsere Webseite, um sich über unsere anderen SharePoint Lösungen zu
informieren.

Supportanfragen
+43 676 843 999 800
Office / Sales
+43 667 843 999 222

corner4 Information Technology GmbH
Johann Roithner-Straße 131 / Bauteil B / Stiege 3
4050 Traun, Austria

www.corner4.com
office@corner4.com
v 2.0

