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TEST  SEATABLE

Vielseitiger Excel-Ersatz
■ Von der Vertriebsorganisation über das 
Personalwesen bis zum Projektmanage-
ment ist sie in unzähligen Firmen im 
Einsatz: die Excel-Tabelle. Stößt das Ta-
bellenkalkulationsprogramm bei der Da-
tenverwaltung jedoch an seine Grenzen, 
bleibt nur der Umstieg auf ein Spezialpro-
gramm. Diese Schranken will das Browser-
basierte Tool SeaTable überwinden. Es soll 

sich bedienen lassen wie eine Excel-Ta-
belle, nimmt aber neben Text, Zahlen und 
Formeln auch Dateien, Bilder, Checkboxen 
und dergleichen auf. Visualisierungen wie 
Galerien oder Gantt-Charts sind ebenso 
möglich. Einzelne Zeilen lassen sich in ei-
ner Kartenansicht darstellen, und für die 
Eingabe sind durch wenige Mausklicks 
Webformulare mit Freigabemöglichkeit er-

stellt. Datensätze können ta-
bellenübergreifend verknüpft 
werden. Diverse Vorlagen ver-
einfachen den Start.
Das Look-and-feel des Pro-
gramms ist tatsächlich ver-
gleichbar mit dem einer Excel-
Tabelle, und die Bedienung 
zeigte sich im Test teilweise 
sogar einfacher. So sind etwa 
Ansichts-, Filterungs- und Sor-
tieroptionen leicht zugänglich 

Mit SeaTable lassen sich Informatio-

nen im Team ganz einfach teilen und 

auch für Dritte freigeben. 

und verschwinden nicht in einer Vielfalt an 
Optionen, die für den Anwendungszweck 
nicht benötigt werden.
SeaTable kann als SaaS gebucht werden 
und lässt sich mit maximal 25 Teammit-
gliedern und 2000 Zeilen sogar kostenlos 
nutzen. Self-Hosting ist ebenfalls möglich.
Fazit: SeaTable ist ein flexibles und umfang-
reich einsetzbares Tool, das der Excel-Tabel-
le in vielen Firmen ernsthafte Konkurrenz 
bieten kann. Die Gratis-Version eignet sich 
ideal zum Testen und kann in kleineren Fir-
men auch schon ausreichen. Heiko Bauer

Online-Tabellenkalkulation

SeaTable

Preise (Cloud) pro Monat und Nutzer netto:  

Plus 7 Euro, Enterprise 14 Euro bei jährlicher 

Zahlung, im Monatsabo 9 Euro bzw. 18 Euro

Preis/Leistung: gut

Betriebssysteme: versch. Browser (Web-App)

Besonderheiten: Einfache Bedienung, viele 

Formate und Verknüpfungsmöglichkeiten
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TEST  SAWAYO

Zeiterfassung und mehr
■ Nach einem Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 14.05.2019 sind alle Unter-
nehmen in der EU verpflichtet, sämtliche 
Arbeits- und Pausenzeiten ihrer Mitarbeiter 
zu dokumentieren. Auch wenn die Umset-
zung in nationales Recht hierzulande noch 
aussteht, tun Firmen gut daran, schon jetzt 
ein Zeiterfassungssystem einzuführen. Das 
geht am einfachsten mit einem Programm 

wie Sawayo. Das ansprechend gestaltete 
und leicht zu bedienende Cloud-Tool ei-
nes Rostocker Start-ups ist per Web- und 
Smartphone-App zugänglich. Mitarbeiter 
erfassen darin per Mausklick oder Finger-
tipp ihre Zeiten, unabhängig davon, ob sie 
in der Firma, im Homeoffice oder im Au-
ßendienst tätig sind. Daran können sie sich 
auch per Push-Nachricht erinnern lassen. 

Führungskräfte behalten über 
ihren Zugang im Browser je-
derzeit den Überblick über alle 
Vorgänge. Eine Urlaubs- und 
Abwesenheitsverwaltung ist 
ebenfalls integriert. 
Sawayo kann aber noch mehr. 
So stellt es eine Vertragsver-
waltung mit Fristenüberwa-
chung zur Verfügung sowie 
ein Dokumentenmanagement, 
mit dem wichtige Informatio-

Alle Vorgänge in Sawayo werden auf 

dem Browser-Dashboard übersicht-

lich dargestellt.

Cloud-Zeiterfassung

Sawayo

Preis pro Monat und Mitarbeiter: 4 Euro bei 

jährlicher oder 5 Euro bei monatlicher Zahlung

Preis/Leistung: sehr gut

Betriebssysteme: versch. Browser (Web-App), 

Android, iOS

Besonderheiten: einfache Bedienung, Daten-

speicherung in Deutschland

88 Punkte

sehr gut
www.pc-magazin.de

SEHR GUT

nen mit Fristsetzung an die Beschäftigten 
verteilt werden können. Diese bestätigen 
den Erhalt digital. Alle Dokumente werden 
revisionssicher archiviert. Das Tool wird 
ständig weiterentwickelt, momentan fehlt 
beispielsweise eine Rechteverwaltung, die 
aber noch kommen soll.
Fazit: Sawayo bietet Unternehmen eine 
leicht zu integrierende Möglichkeit, ihren 
Dokumentations- und Informationspflich-
ten nachzukommen. Die einfache Bedie-
nung fördert die Akzeptanz durch die Mit-
arbeiter. Heiko Bauer


