Vacation
Manager
For organizations with Microsoft 365
Product information

The edcom Vacation Manager for Microsoft 365 was developed upon
request of HR departments. It provides an important management tool.
Here are the most important features for the company, the HR department, users and team leaders:
Close integration with the Microsoft world: Simple user authentication via Microsoft 365. The
selection of a substitute is done
via the Azure Active Directory.

Web application: Easy access
via all common browsers.

In addition to standard leave accounts (annual leave
and remaining leave), special
accounts can be freely configured, e.g. for further training,
parental leave, home office,
business trips and more.

Clear overview of the year: An
integrated calendar provides a
quick overview of applications,
absences and substitutions,
also with detailed information.

Coordinated functions through
a role-based concept for users,
team leaders, HR department
and administrators. GDPRcompliant.
Important planning tool for HR
departments.

Simple and clear design - intuitive operation.

Automatic entries for requested and approved applications
in the Outlook calendar as well
as automatic entries for substitutions.

www.vacation-manager.de

Request a free trial version with all
functionalities without obligation.

Phone: +49-89-38 40 85-0
Mail: sales@edcom.de
Or visit us under www.edcom.de

edcom Software & Consulting GmbH
Baierbrunner Str. 39
81379 Munich

Contact:
Anneliese Wasserer-Förg (Management)
info@edcom.de

Vacation
Manager
Für Unternehmen mit Microsoft 365
Produktinformation

Der edcom Vacation Manager für Microsoft 365 ist auf Anforderungen
von HR-Abteilungen entstanden. Ihnen steht damit ein wichtiges Verwaltungsinstrument zur Verfügung. Hier sind die wichtigsten Features
für das Unternehmen, die HR-Abteilung, Anwender und Teamleiter:
Enge Verzahnung mit der
Microsoft-Welt: Einfache UserAuthentifizierung unter Microsoft 365. Die Auswahl eines
Stellvertreters erfolgt über das
Azure Active Directory.
Neben Standard-Urlaubskonten
(Jahresurlaub und Resturlaub)
sind Sonderkonten frei konfigurierbar, z.B. für Fortbildung,
Elternzeiten, Home-Office,
Dienstreisen und mehr.
Abgestimmte Funktionen durch
ein rollenbasiertes Konzept für
Anwender, Teamleiter, HR-Abteilung und Administratoren.
Die App ist DSGVO-konform.

Web-Anwendung: Einfacher Zugriff über alle gängigen Browser.
Einfaches und übersichtliches
Design –intuitive Bedienung.
Übersichtlicher Jahresüberblick: Ein integrierter Kalender
erlaubt einen schnellen Überblick auf Urlaube, Abwesenheiten und Stellvertretungen,
auch mit Detailinformationen.
Automatische Einträge von
Urlauben, Abwesenheiten und
Stellvertretungen in den
Outlook-Kalender.

Wichtiges Verwaltungsinstrument für HR-Abteilungen.

www.vacation-manager.de

Fordern Sie unverbindlich eine kostenlose
Testversion mit allen Funktionalitäten an.

Tel: +49-89-38 40 85-0
Mail: sales@edcom.de
Oder besuchen Sie uns unter www.edcom.de

edcom Software & Consulting GmbH
Baierbrunner Straße 39
81379 München

Ansprechpartner:
Anneliese Wasserer-Förg (GF)
info@edcom.de

