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Verbessern Sie die operative Leistung mit Echtzeit-  

Informationen zur Produktivität.

Ohne eine Lösung zur Erfassung des Aufwands für Tätigkeiten kann ein Unternehmen nur schätzen, wie viel Zeit für eine Aufgabe 
anfällt. Dies führt zu ungenauer Entlohnung und falschen Aufgabenbeschreibungen und es fehlt an Wissen darüber, wie hoch die 
tatsächlichen Kosten für die Erstellung eines Produkts sind. UKG stellt die Mitarbeiter bei allem was sie tun in den Fokus und hat 
UKG Dimensions™ Activities (das frühere Workforce Dimensions™ Work) für Unternehmen geschaffen, damit diese Informationen 
zu organisatorischen Daten in Echtzeit erhalten. Damit kann ein Unternehmen überlegte Entscheidungen treffen, die Effizienz 
verbessern, sowie die Mitarbeiterproduktivität und letztlich auch die operative Leistung steigern.

Umfangreiche Möglichkeiten bei 

Berichten

Sie können Daten in Echtzeit 
über Standardberichte, APIs und 
Datenansichten extrahieren und 

analysieren und damit proaktiv die 
Kapazitäten an den Bedarf anpassen. So 

bleiben Ihre Mitarbeiter motiviert und 
produktiv.

 

Verbesserung der Erfahrung für 

die Mitarbeiter

Mit Activities können Ihre Mitarbeiter 
relevante, maßgeschneiderte 

Informationen zu ihren spezifischen 
Aufgaben und zu ihrem Standort auf 
den Geräten ihrer Wahl einsehen und 

nachverfolgen.

Zeitnahe und umfangreiche 

Aktualisierungen

Mit Activities können Sie über bi-
direktionale Schnittstellenmöglichkeiten 

einen Abgleich mit Ihrem externen 
System für das Enterprise Resource 

Planning (ERP) erhalten. So 
kommunizieren Sie nahtlos und die 

Datensicherheit bleibt gewahrt.

[Insert part number here]



UKG Activities - Schlüsselfunktionen

• Bessere Genauigkeit, weil Sie in Smart Forms mit 

Hilfe von Logik nur die wichtigen Felder angezeigt 

bekommen

• Stabile, von Dell Boomi getriebene API-Integration 

mit leichterem Zugang zu API-Erweiterungen 

• Präzise Auswahl der Tätigkeiten mit neuem 

Rahmenwerk für Geschäftsstrukturen

• Activity-Daten werden direkt in die 

Zeiterfassungskarten der Mitarbeiter integriert

• Activity-Ausnahmeregelungen zeigen das Fehlen 

relevanter Daten auf, wie etwa verwaiste und 

ungenutzte Daten und fehlende Ergebnisse

• Third-Party-Integration mit ERP-Systemen, wo nur 

das gesendet wird und eingeht, was relevant ist oder 

sich geändert hat

• Visuelle Darstellung des Vergleichs von zugeteilten 

zu tatsächlichen Stunden

Die wichtigsten Vorteile

• Für Führungskräfte

• Sie identifizieren Ihre produktivsten Leistungsträger 
und bringen diese zum Einsatz

• Sie erhalten Echtzeit-Einblick in die Produkte, die 
gerade in Arbeit sind

• Operative Vorgänge werden gestrafft, weil Sie die 
Engstellen identifizieren und beseitigen können

• Sie können kritische Arbeitsressourcen neu zuweisen 
und diese optimieren, so dass Produktionsfristen 
eingehalten werden können

• Sie können kritische KPIs, etwa Produktivität, Effizienz 
und direkte/indirekte Arbeitszeitkosten bewerten 

• 
• 

• 
• Die Systeminteraktion wird mit dem logisch gesteuerten 

Workflow für Ihre Mitarbeiter mit vorgefertigten 
Vorlagen vereinfacht

• Sie entwickeln genaue Arbeitsstandards, weil Sie die 
Abweichungen zwischen der tatsächlichen und einer 
üblichen Leistung erkennen können

• Die Arbeitsstunden fließen automatisch abgestimmt in 
die Lohnabrechnung ein. 

Kontaktieren Sie uns online unter talktosales@ukg.com  

oder besuchen Sie ukg.de
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