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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

Grundfunktionen 

Mit der SIAXMA® Zeiterfassungs-App 
erfasst und korrigiert der Benutzer sei-
ne Zeiterfassung direkt über sein Mo-
bilephone oder Tablet. Selbst an Orten 
ohne Internetzugang erfolgt die Erfas-
sung offline und sobald das Gerät wieder 
Empfang hat, wird der Datenaustausch 
automatisch durchgeführt und mit dem 
SIAXMA® System abgeglichen. 

Im SIAXMA® System kann jeder Benut-
zer für die Zeiterfassung mit dem App 
berechtigt werden. Dabei werden bei je-
dem Benutzer die Berechtigungen über 
die verschiedenen Funktionen individuell 
festgelegt. 

Nach dem ersten Start der Applikation 
auf dem Handy, erfasst sich der Benutzer 
mit Loginname und Passwort. Bei Mehr-
fachanstellung erfasst der Benutzer die 
Logindaten für jeden Vertrag einzeln. 

Einfaches Erfassen  

Nach dem Einloggen wird dem Benutzer 
der aktuelle Tag mit den vorhandenen Bu-
chungen angezeigt. Indem der Benutzer 
nach links oder rechts wischt, wird zum 
vorhergehenden oder nachfolgenden Tag 

gewechselt. Pro Tag werden die Tagesbu-
chungen, Absenzen, Abwesenheiten und 
Bemerkungen angezeigt. Ebenso werden 
die Tagesergebnisse, wie beispielsweise 
Sollzeit, Präsenzzeit, Gleitzeitsaldo und 
weitere Kontosalden angezeigt.

Der Benutzer kann nun für den ausge-
wählten Tag Zeitbuchungen wahlweise 
mit Abwesenheitsgrund und Bemerkung 
erfassen. Dabei besteht die Möglichkeit 
mehrere Erfassungen in einem Durch-
gang durchzuführen. Für die aktuelle 
Zeitbuchung besteht ebenfalls ein ver-
kürzter Zugriff. 

Über die Abwesenheitsfunktion kann 
der Benutzer eine halb- oder ganztägi-
ge Abwesenheit erfassen. Dabei kann 
der Benutzer zum entsprechenden Ab-
wesenheitsgrund einen Zeitbereich und 
wahlweise einer Bemerkung angeben. 
Alternativ zu einer halb- oder ganztä-
gigen Abwesenheit, kann der Benutzer 
eine Abwesenheit über die Funktion Gut-/
Lastschriften auch in Stunden erfassen. 

Bestehende Zeitbuchungen, Absenzen 
oder Abwesenheiten kann der Benutzer 
durch längeren Druck auf der entspre-
chenden Zeile und einer Bestätigung lö-
schen. 

FUNKTIONSÜBERSICHT

•  Verschlüsselte Kommunikation 

mit dem SIAXMA® System

•  Login mittels Loginname und 

Passwort

•  Pro Benutzer individuelle  

Berechtigungen 

•  Mehrfachanstellung  

(Mehrverträge) nutzbar

•  Mandantenfähig

•  Erfassen von Zeitbuchungen, Gut- 

und Lastschrift sowie Abwesen-

heiten

•  Information über Tages- und 

Monatsdaten

•  Monatskalender (nur iOS-Geräte)

•  Offlinefähige Erfassung

MOBILE APP
Persönliche Zeiterfassung für unterwegs

SIAXMA® Zeiterfassungs-App mit dem Betriebssystem von iOS 



IHR NUTZEN

•  Ortsungebundene, mobile und 
personenorientierte Zeiterfassung

•  Laufend nachgeführte Zeitdaten 

•  Eliminierung von Zeitrapporten auf 
Papier

•  Detaillierte Vergabe von Funktionen   

an ausgewählte Personen

•  Konstant aktuelle Zeitdaten aufgrund 

der Online-Verbuchung

Nach einer Änderung werden die Daten 
direkt mit dem Server abgeglichen, on-
line berechnet, wieder zurück aufs Gerät 
geladen und unmittelbar angezeigt.

Wechselt der Benutzer von der Tagesan-
sicht auf die Monatsansicht, werden dem 
Benutzer die Monatsergebnisse mit dem 
Monatssoll und -ist sowie die entspre-
chenden Stände der verschiedenen Konti 
aufgelistet. Auch hier kann der Benutzer 
nach links oder rechts wischen und es 
wird zum vorhergehenden oder nachfol-
genden Monat gewechselt. 

In der Kalenderansicht (nur iOS Geräte) 
wird dem Benutzer der Monatskalender 
mit den einzelnen Tagen angezeigt. Halb- 
oder ganztägige Abwesenheiten werden 
mit einem grün eingefärbten Tag und 
dem Kurzzeichen der Abwesenheit visua-
lisiert. Feiertage werden dunkelgrau ein-
gefärbt angezeigt. 

Voraussetzung Betriebssystem
iOS-Version: ab 8.0

Android-Version: 7.0, 7.1.1, 7.1.2, 
  8.0, 8.1 9.0

Ausserdem kann die SIAXMA® Zeiter-

fassung mit dem Modul Webterminal 

ergänzt werden. 

Darin enthalten sind die folgenden Zu-

satzmodule:

•  Webterminal Zeiterfassung 

•  Webterminal Abwesenheitsplanung

•  Webterminal Leistungserfassung

•  Webterminal Freigabefunktion

•  Webterminal Vorgesetztenfunktion* 

Zu den einzelnen Modulen sind separate Funk-
tionsbeschriebe vorhanden.

*Kein separater Funktionsbeschrieb – wird in 
den übrigen Modulbeschrieben erläutert.

SOFTWAREÜBERSICHT

Voraussetzung für die SIAXMA® Zeiter-

fassung sind folgende Module:

•  Manager

•  Personenverwaltung

•  Zeiterfassung

Weitere Module und Optionen im  

Bereich Zeit:

•  Webtableau Zeiterfassung (An- und 
Abwesenheitsübersicht) 

•  Mobile App 

•  Zeitdatenimport / -export 

•  Datenexport zu Exchange (Outlook) 

•  Prozessmodul (Schnittstellen zu 

ERP-Systemen)*

SIAXMA® Zeiterfassungs-App mit dem Betriebssystem von Android 


