
schnell, einfach, übersichtlich 
DIE MITARBEITER-ÜBERSICHT

Je aktiver Ihre Mitarbeiter eine Software nutzen, desto besser 
wird sie ihren Nutzen entfalten. Bei einer Kapazitätsplanungs-
software mit Prognosefunktion wie Can Do gilt dies in besonde-
rem Maße, da die Berechnungen für die Zukunft auf aktuellen 
Ist-Daten beruhen, die häufig vom Mitarbeiter stammen. Um 
eine hohe Anwenderakzeptanz mit hohem Nutzungsgrad zu 
erzielen, hat Can Do ein persönliches Mitarbeiter-Dashboard 
entworfen, das die für Ihre Mitarbeiter wesentlichen Informa-
tionen anzeigt. Das persönliche Dashboard listet anstehende 
Aufgaben übersichtlicht, so dass der Mitarbeiter auf einen 
Blick sieht, wann er was erledigen sollte und wie viel Zeit dafür 
vorgesehen ist. Zudem kann er per Mausklick seine geleis- 

teten Arbeitszeiten den jeweiligen Arbeiten zuweisen. 

ICH-KACHEL UND ZEITERFASSUNG VON CAN DO

Die Mitarbeiter-Suite von Can Do besteht aus zwei Kacheln, 
der Ich-Kachel und der Zeiterfassungs-Kachel. Ein persönliches 
Dashboard, das eine Übersicht über die jeweiligen Aufgaben 
und Tätigkeiten des Mitarbeiters beinhaltet sowie die Möglich-
keit einer einfachen Zeiterfassung, verbergen sich hinter der 
Ich-Kachel. Zusätzlich erhalten Mitarbeiter eine komfortablere 
Zeiterfassungs-App, in der Arbeiten auch für größere Zeiträume 
komfortabel gemeldet werden können.

AUFGABEN, SELBSTMANAGEMENT 
UND ZEITERFASSUNG AUF EINEN BLICK

Pakete: 4
Auslastung: 76,1%



Zusätzlich zu den Tätigkeiten in ihren 
Abteilungen arbeiten Mitarbeiter im-
mer häufiger auch in Projekten. Um 
die Übersicht zu behalten, erhalten 
sie ein persönliches Dashboard, die 
Ich-Kachel. Darin stehen alle für sie 
relevanten Informationen übersicht-
lich zur Verfügung: Ihre Mitarbeiter 

sehen, in welchen Projekten sie 
mit welchen Aufgaben geplant sind 
und wie viel Zeit zur Verfügung 
steht. Ebenfalls können sie den 
Fortschritt zu ihren Arbeiten melden, 
Tätigkeiten als erledigt abhaken und 
Kommentare hinterlegen.

MIT DER ICH-KACHEL DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

INTEGRIERTE ZEITERFASSUNG – KOMFORTABEL UND MIT EINEM KLICK
Ihre Mitarbeiter erhalten innerhalb der 
Ich-Kachel die Möglichkeit, aufgaben-
bezogene Arbeitszeiten per Mausklick 
zu melden. Die Zeiterfassung ist im 

persönlichen Dashboard integriert und 
kann tag-, wochen- oder monatsweise 
durchgeführt werden. 

MEHR FREIHEIT DURCH MEHR SELBSTORGANISATION – DIE ERWEITERTE 
MITARBEITER-SUITE 
Im erweiterten Mitarbeiter-Dashboard 
(erweiterte Ich-Kachel) steht Ihren 
Mitarbeitern eine Fülle von Funktionen 
zur Selbstorganisation zur Verfügung. 
Sie erhalten die Möglichkeit, zu Pro-
jekten und Phasen neue Arbeits- 
pakete anzulegen, die Ressourcen-

zuweisung zu ändern, Tätigkeiten 
anzulegen und zu löschen, Verknüp-
fungen zwischen Objekten anzulegen 
und alle Objekte, die im persönlichen 
Dashboard aufgeführt sind, zu verän-
dern. 

ZEITERFASSUNG FÜR PROJEKTE UND SONSTIGE TÄTIGKEITEN
Neben der Schnell-Zeiterfassung 
als Teil der Ich-Kachel steht den 
Mitarbeitern auch eine separate App 
für eine komfortable, vollwertige 
Zeiterfassung zur Verfügung. Die Mit-
arbeiter wählen eine Ansicht (Tages-, 
Wochen- oder Monatssicht) für einen 
beliebig wählbaren Zeitraum aus, für 
den Sie Arbeitszeiten melden möch-
ten. Sie erhalten eine Übersicht über 
alle Tätigkeiten in dieser Zeitspanne, 
für die sie eingeplant waren inklusive 
der ursprünglich vorgesehenen Zei-

ten. Nun können Sie die tatsächlich 
verwendeten Zeiten den jeweiligen 
Arbeiten zuordnen. 

Je nach Konfiguration können sie 
auch den Status der Arbeit verän-
dern, einen Fortschritt eingeben oder 
einen Kommentar hinterlassen. 

www.can-do.de 

Immer die richtigen Mitarbeiter im Einsatz. So viel ist sicher!

T: + 49 89 / 512 65 100 


