Seit 2011

Die Zeiterfassung
für kleine und mittlere
Unternehmen

Sofort einsatzbereit und einfach in der Handhabung

Wozu brauche ich clockodo?
clockodo ist das smarte Tool, um Arbeitszeiten auf simpelste
Weise exakt zu erfassen, Kunden und Projekten zuzuordnen,
auszuwerten und weiterzuverwenden. clockodo bringt Ordnung
in Ihre Zeiterfassung, erleichtert die Fakturierung, schafft Freiräume für Kernaufgaben und bereitet seinen Anwendern sogar
Freude. Geschäftsführer profitieren von der Sicherheit, stets
gesetzeskonform zu handeln – etwa wenn es um die Einhaltung
von Pausenzeiten oder Mindestlohnregelungen geht.

Was macht clockodo so einzigartig?
clockodo macht aus einem ebenso wichtigen wie ungeliebten
Thema ein Tool, das Freude bereitet. Anwender benötigen keine
Schulungen, sondern können sofort loslegen – dank einer intuitiv erfahrbaren, einladend gestalteten Nutzeroberfläche. Im
Mittelpunkt: die mit einem einfachen Klick aktivierbare clockodo-
Stoppuhr. Sie ist Ihr ständiger Begleiter – ob am Desktop im Büro
oder unterwegs auf dem Smartphone. Im Hintergrund sorgen
über Jahre optimierte Prozesse für präzise Zeiterfassungen, klare
Zuordnungen und Funktionen, die Unternehmen, Geschäftsführer und Mitarbeiter wirklich brauchen.

Eine der etabliertesten Cloud-Zeiterfassungen

Was ist clockodo?
clockodo ist die Zeiterfassung für kleine und mittlere Unternehmen.
Sofort einsatzbereit. Extrem einfach. Genau und verlässlich. Mehrere
tausend Firmen und Freiberufler setzen täglich auf clockodo, um
ihre Arbeitszeiten zu erfassen, Ressourcen zu steuern und den Überblick zu behalten. Als eine der etabliertesten Cloud-Zeiterfassungen
am Markt bietet clockodo den besten Mix aus technischer Reife
und ständiger Weiterentwicklung.

Genau, verlässlich und kostengünstig

Wer profitiert von clockodo?
clockodo konzentriert sich auf kleine bis
mittlere Firmen und Freiberufler, die ebenso
elegante wie verlässliche Lösungen für ihre
Zeiterfassung suchen und Kompatibilität mit
anderen Anwendungen erwarten.
Wie kann ich clockodo nutzen?
Unter www.clockodo.com anmelden und
14 Tage lang kostenlos testen – ohne weitere
Verpflichtung.
Wie stark ist der Service?
Wir bieten telefonischen und E-Mail-Service
mit festen Ansprechpartnern sowie eine
schnelle Online-Hilfe.
Wer macht clockodo?
clockodo stammt von der Softwarefirma
clickbits GmbH mit Standorten in Unna und
Fürth. Dort wird das Tool seit dem Start
im Jahr 2011 kontinuierlich weiterentwickelt
und von einem siebenköpfigen Team
betreut.

Was kostet clockodo?
Das Preismodell von clockodo ist einfach
und transparent. Ihnen steht immer die
ganze clockodo-Welt zu einem monatlichen
Festpreis zur Verfügung, der sich nach der
Anzahl der Nutzer richtet.
1–10 Mitarbeiter:

6,50 €

pro Nutzer und Monat

Ab 11 Mitarbeiter:

3,50 €

pro Nutzer und Monat

Zeiterfassung mit vielen Features:
→ 	
 Schnittstellen zu Buchhaltung und Lohnabrechnung
→ 	
 Erfassung von Kunden- und Projektzeiten
→ 	
 Individualisierbare Berichte und Analysen
→

Automatische Stundenzettel und Arbeitszeitkonten

→

Urlaubszeiten-Manager

→

Konfigurierbare Zugriffsrechte für das Team

→ 	
 Einhaltung von Arbeitszeit- und Mindestlohngesetzen
→

Hosting in Deutschland nach DSGVO
:
e s te n
nlos t o.com
e
t
s
o
K
od
. c l o ck
www

clickbits GmbH | Friedrich-Ebert-Str. 61 | 59425 Unna | support@clockodo.com

Persönlicher Telefon-Service für Rückfragen: +49 2303 6766878

