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Detaillierte Erfassung
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eines Tages auf einem Auftrag in mehrere
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FAKTEN

XAMOS
Zeiterfassung und detaillierte Rapportie-

Was bietet Ihnen die Individuelle Rapportierung:

rung kann auch mobil über Tablet / Smart-

• Eine pragmatische, persönliche Rapportierungsmatrix.

phone geführt werden. Xamos ist die von
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• Persönliche Layouteinstellungen

