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Elektronische Zeiterfassung 

Arbeits- und Pausenzeiten leicht und 

übersichtlich erfassen. Die tamplus 

Zeiterfassung bietet Ihnen ein einfaches Ein- 

und Ausstempeln der Arbeits- und 

Pausenzeiten sowie eine transparente 

Stundenübersicht für jeden Mitarbeiter. Ihr 

Personal kann sich schnell und unkompliziert 

über einen Chip am integrierten Terminal, 

durch eine App am Smartphone oder auch 

direkt am PC ein- und ausstempeln.  

 

Durch eine optimale Synergie zwischen den 

einzelnen Funktionen, bietet tamplus ein über-

sichtliches und effizientes Arbeiten in jeglichen 

Bereichen.  

Urlaubsverwaltung, Krankmeldungen und 

Arbeitszeitmodelle 

Urlaubsanträge beantragen, einsehen und be-

arbeiten sowie Krankmeldungen einreichen. 

Mit tamplus können diese Aufgaben einfach und 

schnell mit wenigen Klicks ausgeführt werden. 

 
Jeder Mitarbeiter kann seinen Urlaub individu-

ell planen und beantragen sowie anschließend 

durch Vorgesetzte genehmigen lassen.  

Krankheitstage werden eingetragen und über 

eine Anhang-Funktion kann der Krankenschein 

direkt ins System übernommen werden. 

Ob Voll- oder Teilzeitkraft, Auszubildene/r oder 

andere Arbeitszeitmodelle, tamplus passt sich 

Ihrem Vorhaben an und ermöglicht eine indivi-

duelle Planung aller Mitarbeiter. 

Mitarbeiterportal 

Das Mitarbeiterportal bietet einen transparen-

ten Überblick der Mitarbeiteranwesenheiten, 

Rufnummern, Abteilungen und vieler weiterer 

Funktionen.  

Berechtigtes Personal verfügt über die Mög-

lichkeit, verschiedenste Mitarbeiterstammda-

ten, wie beispielsweise Arbeitszeitmodelle zu 

verwalten und Arbeitszeiten sowie Reisekosten 

einzusehen. 

Terminkalender und Terminverwaltung  

Mit tamplus können Sie Ihre Termine übersicht-

lich organisieren und verwalten. Auch hier bie-

ten wir Ihnen durch optimale Synergie der ein-

zelnen Funktionen miteinander ein einfaches 

und effizientes Arbeiten.  

 

Ihre Mitarbeiter erhalten einen Einblick über 

eigens angelegte Termine und Aufgaben sowie 

eine Übersicht über die Terminplanung aller 

Mitarbeiter. So lassen sich Termine schnell und 

unkompliziert anlegen sowie verfolgen.  
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Reisekosten  

Unübersichtliche Zettelwirtschaft von Reiseda-

ten und Rechnungen sind nicht mehr notwen-

dig. Die Reisekostenfunktion von tamplus er-

möglicht die Aufnahme der Reisedaten durch 

den Mitarbeiter und die anschließende auto-

matische Berechnung der Reisekosten. Weiter-

hin realisiert eine Anhang-Funktion das hochla-

den von Rechnungen und Quittungen.  

 

Ressourcenmanagement 

Die Anfrage und Ausgabe von Ressourcen so-

wie internen Betriebsmitteln kann viel Zeit in 

Anspruch nehmen. Die tamplus Ressourcenver-

waltung ermöglicht Ihnen eine einfache und 

schnelle Anfrage von internen Ressourcen wie 

beispielsweise Dienstwagen, Räumlichkeiten 

und vielen weiteren individuell angelegten Res-

sourcen. Ist ein Betriebsmittel nicht belegt, 

kann der Mitarbeiter dieses über einen Zeit-

raum beantragen und reservieren.  

  

Die Ressourcen werden anschließend in den 

Terminkalender übernommen, sodass jeder 

Mitarbeiter einsehen kann, welches Betriebs-

mittel bereits beantragt ist. 

 

 

 

Dienst-/Schichtplaner 

Die manuelle Erstellung von Schichtplänen in 

Excel oder handschriftlich kostet Sie viel Zeit? 

Mit dem tamplus Dienst- und Schichtplaner kön-

nen Sie ganz einfach neue Schichtpläne erstel-

len und speichern. Die Drag & Drop Funktion 

ermöglicht eine einfache und individuelle Zu-

teilung der Mitarbeiter. Reagieren Sie so spon-

tan auf Ausfälle oder Änderungen und gewähr-

leisten Sie so ein effizientes Arbeiten. 

Individuelle Zusatzfunktionen 

Wir machen es möglich! Die celano GmbH hat 

sich darauf spezialisiert, Ihren Wünschen ge-

recht zu werden und kundenspezifisch zu Ar-

beiten. Sie haben Bedarf an einem individuel-

len Modul, welches direkt auf Sie zugeschnit-

ten ist? Wir beraten und entwickeln in enger 

Kooperation eine optimale Lösung für Sie, denn 

Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn. 

Weitere Module 

Zusätzlich zu unserem Basispaket tamplus, 

bieten wir noch weitere Leistungen an, um 

Ihnen das Arbeiten zu erleichtern. Gerne 

erläutern wir unsere weiteren Module und 

Funktionen  näher und freuen uns auf Ihr 

Interesse. 

• Projekterstellung, -planung sowie         

-verfolgung und -auswertung 

• Angebots- und Auftragserzeugung 

• Kundenstammverwaltung 

• Schulungen 


