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Am kommenden Dienstag, den 29. März 2021, werden neue Versionen des

Dashboards (Version 9.32) und der mobilen App (Version 4001.1) für Android

und iOS verfügbar sein.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team über die neueste Version der mobilen App

informiert ist, so dass es über Google Play oder den App Store auf die neueste

Version aktualisieren kann oder automatische Updates über die Einstellungen auf

dem Gerät aktiviert.

   Gruppenmanagement vereinfacht

Gruppen an einem Ort verwalten? Der neue Aufbau ist nicht nur einfacher für das

Auge, sondern Sie können auch schneller eine Gruppe hinzufügen, Benutzer oder

Links aus der Gruppenübersicht mit einem Klick bearbeiten und alle Details und

Links einer Gruppe sind übersichtlich auf einer Seite angeordnet! Die

Gruppenübersicht ist in einem separaten Bereich namens "Organisation"

untergebracht, in den wir nach und nach mehrere Konfigurationen auf

Organisationsebene verschieben werden. Diesen finden Sie unter dem App-

Switcher. 

Tipp von Leviy: Müssen Sie eine Reihe von Gruppen in einem Rutsch erstellen?

Verwenden Sie die Tastenkombinationen auf Ihrer Tastatur.

   Anlegen eines Benutzerkontos für Mitarbeiter

Um Mitarbeiter einfach für die Arbeit mit Leviy einzurichten, können Sie nun aus

einer Gesamtübersicht der Mitarbeiter in 'Organisation' heraus Benutzer registrieren,

aus der Sie pro Mitarbeiter sehen können, ob dieser bereits ein Benutzerkonto hat.

Wenn nicht, können Sie aus dieser Übersicht heraus einen Benutzer anlegen.

Praktisch, wenn immer mehr Mitarbeiter mit Leviy loslegen!

   Single Sign-On Konfiguration

Sie wollen die Anmeldung für Ihre Mitarbeiter vereinfachen? Es ist möglich! In Leviy

können Sie ganz einfach Single Sign-On einrichten, so dass sich Ihre Mitarbeiter mit

denselben Zugangsdaten anmelden können, die sie auch für Ihre normale

Arbeitsumgebung verwenden. Neugierig, wie das funktioniert?

   Periodische Aufgaben auf einer Zeitachse

Die neue Übersicht "Periodische Aufgaben" in der App gibt Ihnen einen sofortigen

Einblick in die noch zu erledigenden Aufgaben und erleichtert die Registrierung von

Aufgaben. Die Aufgaben sind z. B. nach der verbleibenden Zeit sortiert, die

Aufgaben können durch Anklicken registriert werden und die Zeitleiste hilft Ihnen zu

verstehen, wie viel Zeit seit der letzten Erledigung vergangen ist. So können die

Excellisten endgültig in den Papierkorb wandern!

Möchten auch Sie sich periodische Aufgaben in Leviy?

   Ad-hoc-Aufgaben registrieren

Neben der Verbesserung der periodischen Aufgaben haben wir auch Änderungen

am Bildschirm für die Registrierung von Ad-hoc-Aufgaben vorgenommen. Anstatt

dass er sich aufschiebt, erscheint nun ein Pop-up, in dem Sie einfach eine oder

mehrere Aufgaben auswählen können. Wenn eine periodische Aufgabe auf diese

Weise registriert wird, wird sie auf dem Bildschirm "Periodische Aufgaben"

aktualisiert.

   Was geht hinter den Wellen von Leviy vor sich?

Erneuertes Zeiterfassungsmodul 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das Zeiterfassungsmodul komplett

erneuert wird. Eine Reihe von Funktionen in der erneuerten Version sind unten

aufgeführt:

Die Anwesenheitsregistrierung kann auch mit einem Terminal mit

Gesichtserkennung erfolgen

Start- und Endzeiten können nachträglich editiert werden

Integration mit dem Dienstplan zum

Abgleich der geleisteten Schichten

Pausenregistrierung

Auswertungen und mehr in Leviy Analytics 

Wir halten Sie auf dem Laufenden! 

Sind Sie neugierig, was das für Ihr Unternehmen bedeuten könnte? Wir erklären

Ihnen gerne die Vorteile.

 

Bis zum nächsten Release! 
Team Leviy 
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Mehr erfahren

Demo anfordern

Kontaktieren Sie uns für eine Demo!
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