
im Zuge einer modernen Praxisführung werden die 

ressourcen in ihrer Praxis bereits effi zient mit dem 

CGM PraxisTiMer ausgeschöpft. ein weiterer Baustein 

neben der Koordination des Praxisalltags ist ein profes-

sionelles Personalmanagement. Das ergänzende Zusatz-

modul „Mitarbeiterzeitverwaltung“ unterstützt sie dabei 

in der Verwaltung der arbeitszeiten und verschafft ihnen 

jederzeit eine schnelle und komplette Übersicht sämtlicher 

Buchungs- und Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter. Das Modul 

berücksichtigt unterschiedlichste arbeitszeitmodelle. so 

behalten sie problemlos den Überblick über individuelle 

Urlaubs-, Pausen und Überstundenregelungen. Zusätzlich 

haben sie die Möglichkeit, durch spezielle Kennzeich-

nung die Verwaltung der Berufsschulzeiten ihrer auszubil-

denden zu koordinieren. Die erfassung der „Kommt- und 

Geht-Zeiten“ erfolgt ganz einfach über ihren bereits vor-

handenen KV-Kartenleser mittels Chipkarte oder manuell 

per Passworteingabe. Dies hat für sie den speziellen Vor-

teil, dass bei implementierung des Moduls keine weiteren 

Hardware-investitionen anfallen. Darüber hinaus ist auch 

eine eindeutige identifi kation per Fingerabdruck möglich.

MITARBEITERZEITVERWALTUNG. Die 
professionelle Arbeitszeiterfassung. 
•  Berücksichtigung verschiedener Arbeitszeitmodelle

•  ein- und ausloggen mit Chipkarte, d. h. keine 

investition in zusätzliche Hardware

•  Koordination von Berufsschulzeiten

•  An- und Abwesenheitsliste

•  Erstellung von Monatsjournalen

Die MITARBEITERZEITVERWALTUNG  
kann als Zusatzmodul zu CGM PraxisTiMer oder als 

stand-alone-software erworben werden.

Zusatzmodul
Mitarbeiterzeitverwaltung.
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Buchungsterminal | Jeder registrierte Mitarbeiter 

sieht im Buchungsdialog seine persönliche Zeitverwaltung 

des aktuellen und letzten Buchungstages. im Buchungs-

kommentar können zudem individuelle Bemerkungen 

zur Buchung eingegeben werden wie z. B. Gründe für ver-

spätetes einbuchen, informationen über nicht vorhandene 

Buchungen etc.

Mitarbeiterdaten | Um das einfache Ein- und Aus-

loggen sicherzustellen, wird jeder Mitarbeiter einmalig mit 

seiner Chip-Karte oder per Fingerabdruck* registriert und 

einem der angelegten arbeitszeitmodelle zugeordnet. in-

dividuelle einstellungen zu regelungen bzgl. Übertragung 

oder Kappung von Überstunden werden ebenfalls hier be-

rücksichtigt. Zudem ist ein problemloser Zugriff auf bereits 

angelegte Mitarbeiter sichergestellt.

An-/Abwesenheitsliste | Durch das kontrollier-

te ein- und ausloggen ihrer Mitarbeiter auch in den Pausen-

zeiten besteht jederzeit Auskunft darüber, wer sich gerade 

in der Praxis befi ndet. 

Arbeitszeitmodell | Durch anlegen verschiede-

ner arbeitszeitmodelle, z. B. für angestellte Ärzte, arzthel-

ferinnen, auszubildende etc., können gültige arbeitszeit-

Buchungen, Kernzeiten sowie sollarbeitszeiten im Vorfeld 

defi niert und hinterlegt werden. es besteht zudem eine 

auswahlmöglichkeit zwischen festen Pausenzeiten oder 

variablen Pausen.

Monatsauswertung | Mit dem monatlichen Jour-

nal erhalten sie eine regelmäßige Kontrolle und Übersicht 

über alle arbeits- und Fehlzeiten inkl. Buchungskommen-

tare je Mitarbeiter. Vorgenommene Buchungen lassen sich 

kontrollieren und ggf. korrigieren, bevor sie den Monatsab-

schluss durchführen. Durch die Kennzeichnung eines Mitar-

beiters als auszubildenden können ihm direkt Berufsschul-

zeiten zugeordnet werden, die dann automatisch in der 

Monatsauswertung nach den gesetzlichen Bestimmungen 

berücksichtigt werden.

*Bitte Hardwarevoraussetzung beachten.
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