
Perspective Time -
Exakte Zeiterfassung und effektives Planungs-Tool in einem 

Die ProArchCon GmbH ist Ihr professioneller Partner für IT-Lösungen in Wirtschaftsunternehmen jeder Größe mit 
dem Schwerpunkt in den Bereichen Telekommunikation und New Media. 

Vom etablierten Dienstleister auf dem Gebiet der Telekommunikationstechnologie haben wir uns in den letzten zehn 
Jahren zu einem kompetenten Komplettanbieter für Lösungen und Leistungen entwickelt, in denen Informations- 
und Telekommunikationstechnologie in integrierten Strukturen und Systemen verschmelzen. 

Unsere Kompetenz liegt in den Bereichen: IT-Projekte – IT-Architektur – IT-Consulting 

Homogene IT-Landschaften brauchen eine nachhaltige Architektur, eine präzise Planung und praktisches Know-
how. Wir sind darauf spezialisiert, dynamische Projekte souverän zu leiten und flexibel zu begleiten. 

Mit unserer Software-Anwendung Perspective Time entwickeln wir Ihre Zeiterfassung – zu einem effektiven 
Planungstool.

Seit dem Mindestlohn-Gesetz ist eine exakte und nachvollziehbare Zeiterfassung wichtiger denn je. Perspective 
Time erfüllt alle Anforderungen dieses Gesetzes. Es vereinfacht nicht nur Ihre Zeiterfassung, sondern verhindert 
auch wilde Schätzungen und hohe Projektkosten. Mit Perspective Time schätzen Sie Ihren Aufwand schnell und 
realistisch – auf solidem Grund.
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Aufwandschatzung  -
auf solidem Grund

:



 Sie bestimmen, ob die Anwendung auf Ihrem Server installiert wird oder auf dem Server von ProArchCon läuft – 
   sie brauchen keinen eigenen Server. 

  Sie können Perspective Time ganz individuell an Ihr Corporate Design anpassen – in Logo, Farbe, Schriftgröße
    und -art

 Perspective Time unterstützt mehrere Sprachen. Erstellen Sie selbst eine „Bibliothek“, um Ihre Terminologie
    im Tool umzusetzen. 

Eine exakte und nachvollziehbare Zeiterfassung ist nicht nur 
für die korrekte Entlohnung Ihrer Mitarbeiter wichtig.

Mit der Einführung des Mindestlohn-Gesetzes ist eine lücken-
lose Zeiterfassung für gut 80 Prozent Ihrer Belegschaft Pflicht 
und wird auditiert und geprüft. 

Für viele Unternehmen bedeutet das jedoch einen hohen 
administrativen Aufwand. Wir haben das erkannt und mit 
Perspective Time den vormals aufwendigen Prozess mit 
Web-Technologien automatisiert:

• Jeder Ihrer Mitarbeiter mit einem Internetzugang kann 
nun jederzeit seine Arbeitszeit via Smartphone, Tablet 
oder Computer minutengenau erfassen und kontieren. 
So können Sie Arbeitsstunden lückenlos nachweisen 
und einfach online einsehen.

• Mitarbeiter im Außendienst können sich die geleistete 
Arbeitszeit vom Kunden mit nur mit einem Klick auf den 
„Confirmation-Button“ bestätigen lassen – ähnlich wie 
eine Unterschrift auf einem Auftragszettel. Die Daten 
werden bequem online übertragen und müssen nicht 
mehr extra erfasst werden. Das schafft Vertrauen und 
fördert Ihre Kundenbeziehung.

Mit Perspective Time können 

• ...Sie jederzeit und überall genau nachvollziehen, auf 
welchem Zeitkonto und zu welcher Zeit jeder Ihrer 
Mitarbeiter gearbeitet hat und ob diese ihre Wochen- 
arbeitszeit erfüllt haben. 

• ...auch Ihre Mitarbeiter ihre jeweiligen Stunden aus dem 
Vormonat und im aktuellen Monat sehen – und genau 
erkennen, wie viel sie bereits gearbeitet haben und noch 
arbeiten müssen. 

• ...Sie das Stundenkontingent für jeden einzelnen Mitarbeiter 
unterschiedlich definieren und den Kalender ganz individuell 
einrichten – je nachdem, ob der entsprechende Mitarbeiter 
auch an Feiertagen oder Wochenenden gearbeitet hat. Drucken 
Sie den Kalender doch einfach als Stundenzettel aus. 

Doch Perspective Time kann noch viel mehr:

Planen Sie den Aufwand für ein neues Projekt, können Sie mit 
Perspective Time einfach und schnell vergleichbare ehemalige 
Projekte aufrufen und genau sehen, wie viel Zeitaufwand und 
Kosten dabei entstanden sind. So schätzen Sie von Anfang an  
realistisch und vermeiden teure und peinliche Fehlschätzungen. 

Vereinbaren Sie noch heute Ihren Termin für eine individuelle Präsentation und lassen Sie sich persönlich 
von der Leistungsfähigkeit dieses Tools überzeugen. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
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WIN WIN: Damit macht Perspective Time Ihre notwendige Zeiterfassung zum effektiven Planungs-Tool.

Perspective Time passt sich Ihren Wunschen an - wie ein lebendiger Organismus: 

:


