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Mit dem Smartphone einfach & bequem die eigenen Zeiten und Reiseausgaben eingeben -  

jederzeit und ortsunabhängig 

Mobile App Zeiten & Reisekosten 

Für Berater/ Ingenieure, die einfach & schnell ihre Arbeits-

zeiten und Reiseausgaben taggenau erfassen möchten, 

bietet die PACS Mobile App genau die richtigen Funktio-

nen. 

Die Eingaben erfolgen nach den vorgegebenen Unterneh-

mensregeln -  jeder für seine Projekte mit den hinterlegten 

Strukturen, d.h. mit unterschiedlichen Preisen für einzelne 

Tätigkeiten und Aufgaben. Dazu ist die App so konfigurier-

bar, dass sie flexibel unterschiedliche Varianten zur Projekt-

zeiterfassung und Reisekostenabrechnung abbildet. 

Sie verbessern die Qualität der erfassten Daten nachhaltig 

und ermöglichen damit eine direkte & zeitnahe Verwen-

dung der Daten bei der Fakturierung und im Controlling. 

Arbeitszeiten & Projektzeiten 

Die Erfassung kann für beide Betrachtungsebenen  

erfolgen: 

 Die Tätigkeiten für unterschiedliche Projekte können 

über eine Stoppuhr gesammelt und am Ende des Ta-

ges als Gesamt-Stunden en bloc gebucht werden. 

 Über die Arbeitszeit mit ‚Kommen - Gehen - Pause‘ 

werden gesetzliche Pflichteingaben, wie bspw. die 

Einhaltung der Pausen und Ruhezeiten dokumentiert   

(Arbeitgeber schaffen damit die Grundlage, ihre gesetz-

lichen Sorgfaltspflichten ggü. den MAs zu erfüllen). 

 Mit der Zuordnung der Projektzeiten auf unterschiedli-

che Aufträge werden zudem die verrechenbaren Zeiten 

(mit Preisen) verursachungsgerecht zugeordnet. Die-

se fakturierbaren Zeiten bilden dann die Grundlage für 

zukünftige Umsätze - und in Summe mit den Abwesen-

heiten (bspw. Urlaubstagen) sowie den sonstigen inter-

nen Tätigkeiten den Gesamt-Arbeitszeitnachweis des 

Mitarbeiters. 

Reisekosten 

Auch die getätigten Reiseausgaben lassen sich über die 

Mobile App erfassen, unabhängig davon, ob die Ausgaben 

vom Berater/ Ingenieur direkt verauslagt wurden oder 

über die Firmenkreditkarte abgerechnet werden. 

Alle Ausgaben wie bspw. für Hotel, Taxi, Bewirtung und 

Tanken können in Belegwährung erfasst und dann vom 

System automatisch in die Projektwährung umgerechnet 

werden. 

Ebenso ermittelt das System die gesetzlichen Verpfle-

gungsmehraufwände in Abhängigkeit des Ziellandes und 

der Abwesenheitsdauer. 

Aus den Eingaben erhalten die Berater/ Ingenieure ihre 

monatliche Spesenabrechnung und das Unternehmen 

kann diese Ausgaben gemäß Vereinbarung mit dem Kun-

den auch direkt an diesen weiter berechnen. 

Weitere Beispiele zu den Bedienungsmasken finden Sie in 

der Bildergalerie auf unserer Webseite. 

Technik & Infrastruktur 

Die zunächst lokal erfassten Zeiten & Kosten werden mit 

der Firmen-Datenbank synchronisiert. Und zwar immer 

dann, wenn eine Internet- oder WLAN-Verbindung den 

Datenaustausch möglich macht. So können ortsunab-

hängig alle Zeiten und Reisekosten rückgemeldet werden 

(bspw. bereits während der Reise). 

Die Bedienung der PACS Mobile App ist ausgelegt für 

Apple/iOS-Geräte (iPhone, iPad) und Android Smart-

phones/Tablets. Die App steht im Applestore und unter 

Google Play (Android) zum Download zur Verfügung. 

Für den Zugang zur Firmendatenbank ist der persönliche 

Benutzername ebenso nötig wie ein individuelles Pass-

wort. Der Einsatz ist in ihrer eigenen Firmeninfrastruktur 

oder auch bei Nutzung der PACS Cloud-Dienste mög-

lich. 

Ihre Vorteile 

 Einfache, intuitive Bedienung 

 Eingabe jederzeit & ortsungebunden möglich 

 Projektübergreifend einheitliche Strukturen 

 Jederzeit aktuelle Daten 

Bedienungsmasken PACS Mobile App 
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