
AIDA IMPRESSIONEN





Elegante Leichtigkeit gepaart mit progressiver Effizienz...

         
       machen sie es sich bequem 

          und lassen sie sich inspirieren, 

       von einem der besten 

                zeitwirtschaftssysteme!



ICH bin 
   auskunftsfähig

                                                                                                                                                      
              

„ „



„
     Auf einen Blick, Informationen pur: 
         Wer ist anwesend oder dienstlich unterwegs,
             wann kommt die Person voraussichtlich wieder,
            wer arbeitet gerade an welchem Auftrag oder Kostenstelle,
         wann sind die Personen heute gekommen,
     wer hat welche Telefonnummer,
wer hat sich nicht angemeldet, uvm.

Personalinformationsübersicht



ICH bin 
         flexibel

                                                                                                                                                                    

„ „



ICH bin 
         flexibel

                                                                                                                                                                    Persönlicher Kalender

           Ob historische Auswertung oder Zukunftsplanung.
Die komfortable Fehlzeitenplanung entlastet Ihre Personalabteilung.
                       Viele Eigenschaften, die AIDA zu einer 
                                         herausragenden Lösung machen.



     ICH kann 
               planen

                                                                                                                                                                    

„ „



     ICH kann 
               planen

                                                                                                                                                                    

Gute Planung ist schon der halbe Erfolg.
       Innovation ist, wenn viele Funktionen keine
 Zugabe sondern Grundlage sind.

Gruppenfehlzeiten- und Schichtplanung



ICH spare 
            viel zeit   
                                                                                                                                                                    

„ „



ICH spare 
            viel zeit   
                                                                                                                                                                    

 Jeder kann mal was vergessen!
            Das ist nun wirklich kein Problem: 
Pause gutschreiben, Zeitkorridor ändern, 
       Mehrarbeit genehmigen, Buchung nachtragen. 
  

Journal mit Korrektur



„ ICH bekomme       
           schnelle infos
                                                                                                                                                                    

„



Buchungszeitenjournal

Revisionssicher korrigieren, freie Bemerkungen zu jeder Korrektur; 
                         nichts geht verloren und Sie wissen Bescheid.
       Alle Funktionen sind fließend aufeinander abgestimmt.„



„ ICH bin 
         entlastet

                                                                                                                                                                    

„



ICH bin 
         entlastet

                                                                                                                                                                    
Multi-Tasking-Korrekturcenter

                Alles in einem. 
   Für alle, die gerne mehrere Dinge zeitgleich tun.
       Hier gibt es alle Korrekturmöglichkeiten auf einen Blick.
             Bisher war die Bedienung von AIDA schon einfach, 
                       jetzt ist sie noch einfacher.



ICH spare 
             kosten

                                                                                                                                                      
              

„ „



                                     Unnötige Wege fallen weg.
                       Dezentralisierung von Aufgaben wird möglich.
         Selbstauskunft zu jeder Zeit. Anträge und Genehmigungen ohne Papier.
                                  Das virtuelle Personalbüro macht es möglich

Virtuelles Personalbüro



ICH habe meine 
individuelle Lösung

                                                                                                                                                                    

„ „



ICH habe meine 
individuelle Lösung

                                                                                                                                                                    

„
               Wie viel Urlaub habe ich eigentlich noch?  
 Wie sieht mein Gleitzeitkonto aus? Wo steckt gerade mein Urlaubsantrag?
        Für wen habe ich wann Vertretung zugesagt? 
                             Ist ein wichtiger Kollege bereits im Haus?
                 Die Bedienung ist intuitiv und auf den Benutzer abgestimmt.
Das spart Ihnen viel Zeit und Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche.

Selbstauskunft und Antragswesen im Web



ICH bekomme präzise
           informationen
                                                                                                                                                                    

„ „



ICH bekomme präzise
           informationen
                                                                                                                                                                    

Wer führen soll braucht verlässliche Informationen. 
                 Schnell, treffsicher, aussagekräftig. AIDA Lösungen
  vereinen das über drei Jahrzehnte erarbeitete Know-how 
           aller AIDA-Partner und einen Erfahrungsschatz 
                    aus mehr als 7.500 Anwendungen.

„
Führen mit Gruppenleitungsauskünften



ICH habe den Blick
  auf das wesentliche
                                                                                                                                                                        

„ „



ICH habe den Blick
  auf das wesentliche
                                                                                                                                                                        

                Über 200 praxisgerechte Auswertungen, 
      Übersichten und Statistiken wollen individuell selektiert und intelligent
              gefiltert werden. AIDA gehört mit seinen aussagekräftigen 
                     Reports zu den innovativsten Personalzeitwirtschaftslösungen.

„
Dynamische Auswertungsselektion



ICH habe den 
            überblick
                                                                                                                                                                    

„ „



ICH habe den 
            überblick
                                                                                                                                                                    

„
           Eine Grafik sagt mehr als 1000 Worte.
                   AIDA bringt Farbe in Ihre Zahlenwelt.
Freuen Sie sich auf viele aussagefähige Auswertungen. 
              AIDA überzeugt schon durch seinen 
                           großzügigen Basisumfang.

Vielseitige Auswertungsmöglichkeiten



ICH erhalte 
     auswertungen 
 auf knopfdruck
                                                                                                                                                                    

„
„



ICH erhalte 
     auswertungen 
 auf knopfdruck
                                                                                                                                                                    

„
Schnell zum Ziel, so erhalten Sie Grundlagen für Ihr Controlling.
          Im innovativen AIDA V.I.P. Bereich erhalten Sie Informationen
               und Auswertungen pünktlich per Mail im Posteingang. 
 Einfach und bequem dann, wenn Informationen relevant sind.

Kostenstellenzeiten im Überblick



GESCHÄFTSFELDER

 Zeitwirtschaft 
   Zeiterfassung 
   Zutrittsberechtigung 
   Produktzeiterfassung 
   Auftragsabrechnung 
 Einkauf und Verkauf
   Lohnanreizsysteme  
   Tank- und Kantinendaten 
 Personaleinsatzplanung
 Lohn- und Entgeltabrechnung
 Geo Datenmanagement
 Dokumentenmanagementwww.aida-orga.de

Leipzig

Pirna/Dresden

Nürnberg

Germering/München

Prag

Breslau

Linz

Wien

Magstadt/Stuttgart

Balingen

Gechingen

Zürich

Bern

Hanau

Mannheim
Saarbrücken

Troisdorf/Bonn

Siegen

Kassel
Wetter/Hagen

Dortmund

Hannover
Magdeburg

Berlin

SchwerinHamburg

Bremen

Straßburg

Brüssel

Amsterdam

Luxem-
burg

//  A IDA VERTRIEBS -  UND SERVICE-PARTNER //
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Über  7 .500 Kunden ver t rauen bere i ts  A IDA
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