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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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Mitarbeiter ein Sorglospaket und
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Portal mit echtem Mehrwert.
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- Im Fall eines Mitarbeiteraustritts

- Für jeden Mitarbeiter und jeden
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- Vorlagen garantieren, dass immer
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für Diäten und Kilometergeld verwendet werden.
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die

Mit employee4 senken Sie mit Sicherheit Ihre Kosten in der Organisation
von mitarbeiterrelevanten Abläufen.

einge-

scannten Belege in eine eigene
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

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

Termin mit einem unserer Experten.
Gemeinsam erarbeiten wir in einem
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.
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