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Werden Sie Zeitmanager!
Vorbei ist die Zeit, als
die Mitarbeiter der
Tischlerei Martensen
in Struckum nach
getaner Arbeit ins
Büro fahren mussten,
um ihre Stundenzettel
abzugeben. Vorbei
das manuelle Einpflegen der Daten in die
Betriebssoftware.

Seit Einführung der „EchtzeitZeiterfassung“ hat Tischlermeister
Oke Martensen stets die Arbeitszeiten seiner Mitarbeiter und
den Status aller Projekte auf dem
aktuellen Stand.

zeit Zeitmanagement. Das
Düsseldorfer Unternehmen
entwirft mit einem interdisziplinären Team aus Beratern
und IT-Spezialisten Lösun-

Foto: Sony Ericsson Mobile Communications

Das nordfriesische Unternehmen, das heute 32 Mitarbeiter zählt und Spezialfenster,
Türen und Treppen anfertigt und montiert, entschied
sich schon im Jahr 2007 für
die flexible Zeiterfassung des
Softwareentwicklers Echt-
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Zeit- und Kostenersparnis durch maßgeschneiderte Zeiterfassung

Ist ein Mitarbeiter beim Kunden oder auf Montage, werden die Zeiten
über das firmeneigenen Handy erfasst und sofort an den Computer der
Tischlerei übermittelt.
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gen, welche die komplette
Bandbreite der Ressourcenerfassung und des mobilen
und stationären Zeitmanagements abdecken. Spezialisiert
hat sich das Unternehmen
auf die mobile Erfassung
und wurde bereits mehrfach
für die Zeiterfassung mittels
Handy und „Blackberry“
prämiert. Jüngste Entwicklungen sind Applikationen
für „iPhone“ und „Android“Smartphones.
Das Zeiterfassungssystem
„Echtzeit“ berücksichtigt
stets die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens und
passt sich der Firmenstruktur
inklusive der bestehenden Betriebssoftware an. Der Kunde
entscheidet, welche Anforderungen die Programmierer
für ihn umsetzen.
Tischlermeister Oke Martensen setzt eine Kombination
aus mobiler und stationärer
Zeiterfassung ein: Arbeitet
ein Mitarbeiter in der Werkstatt, erfolgt die Zeiterfassung via Terminal. Arbeitet
ein Mitarbeiter auswärts oder
ist auf Montage, werden die
Zeiten über das firmeneigene
Handy erfasst und sofort an
den Firmen-PC weitergeleitet. Dieser ordnet sie automatisch dem jeweiligen Auftrag
zu. „Dies bedeutet für uns eine enorme Zeitersparnis“, so
die Erfahrung von Oke Martensen. Der Betriebsinhaber
kann nun jederzeit auf einen
Blick sehen, wie der aktuelle
Status aller Projekte ist. „Das
Wissen über die Zeiten ist das
A und O für eine vernünftige
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Vor- und Nachkalkulation.
Die Zeit ist das wertvollste was wir haben, deswegen
muss man mit ihr vernünftig
umgehen“, findet Martensen,
der das Unternehmen 2001
übernommen hat. Seit der
Einführung von „Echtzeit
Zeitmanagement“ können
seine Mitarbeiter ihre Arbeitszeit dem Wesentlichem
widmen: Handwerksqualität
mit Liebe zum Detail. 
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