SOFTWARE: MOBILES ARBEITEN | ZEITERFASSUNG

Ökonomisch
Arbeiten per App

Je mehr administrative Handgriffe im vorhinein, während der eigentlichen Tätigkeit oder im Anschluß digital ausgeführt werden können,
umso besser und profitabler für alle Beteiligten. Der Fortschritt der
Digitalisierung sorgt dafür, daß die Inbetriebnahme des Produkts
unkompliziert und schnell
funktioniert: Das umfangreiche App-Angebot der
DIGI-Zeiterfassung in Filderstadt erfordert keinerlei
spezielle Hardware und
spart somit auch zusätzliche Anschaffungskosten.
Für Stocksiefen Holzbau
hat die Umstellung auf die
innovative Zeiterfassung
den erhofften Nutzen gebracht: Aufträge können nun viel genauer kalkuliert werden durch
Auswertung und Anpassung der Minutensätze. Zudem ist auch die
Nachkalkulation nun unkomplizierter und präziser. Seit 2015 wird
die digitale Zeiterfassung durch die vielseitige Bürosoftware DIGI-ANNEXUS ergänzt und so
zu einer aufeinander abgestimmten Komplettlösung aus einer Hand vervollständigt. Durch den
maßgeschneiderten Aufbau dieser ERP-Software
bzw. durch die schnittstellenlose Verbindung der
zwei Systeme DIGI und ANNEXUS haben die Gebrüder Stocksiefen
ihre Firma bestens für die digitale Zukunft gerüstet.
Noch Fragen?
https://www.holzbau-stocksiefen.de, www.digi-zeiterfassung.de

Beim Handwerker, Dienstleister, Lieferdienst oder
Kundendienstunternehmen ist eine effiziente digitale Arbeit unerläßlich. Die digitale Zeiterfassung,
die papierlose Auftragsdisposition oder auch die
papierlose Bestellung oder Rechnungstellung vor
Ort beim Kunden spart Kosten und Ressourcen …
| von TONI BÜTTGEN

S

o tragen u. a. die Rechnungsstellung per App zu einer
wichtigen Optimierung und die bargeldlose Bezahlung
per App zu einer Garantie für den notwendigen Cash-Flow
bei. Zusätzlich akzeptieren immer mehr Kunden die bargeldlose
Bezahlung per EC-Karte.

Moderne Cloud & Apps digitalisieren
die Verarbeitung vieler Vorgänge
Sie stehen nach getaner spontaner Arbeit beim neuen Kunden und
der hat kein Bargeld verfügbar. Danach ist es oft leider gar nicht
so einfach, später an sein Geld zu kommen. Die Folge: Endlose
Telefonate, Mahnungen und sogar Zahlungsausfälle. Als Abhilfe
bietet der Softwareanbieter midcom die POS Kassen App mit
Bezahlfunktion an. Damit erstellt man die Rechnung vor Ort
und kann das Geld sofort per Lastschrifteinzug auf das Konto
erhalten. Die mobile ZeiterfassungsApp erspart dem Betrieb die
Arbeitszeiterfassung ohne papierhaftem Stundenzettel mit einfacher elektronischer Datenübermittlung in die EDV: Ein Vorteil
gegenüber manuellen Verfahren, die eine hohe Fehleranfälligkeit
bergen. Mit dieser App für das Android-Smartphone erfaßt jeder
Mitarbeiter mit wenigen Klicks seine Daten, Checklisten, Bilder
und Arbeitszeiten, die sofort verschlüsselt übertragen werden. Die
erhobenen Daten stehen somit in kurzer Zeit – „neartime“ – über
die Cloud dem Innendienst zur Verfügung. Optional ist auch eine
GPS-Ortung zur Kundendokumentation für jede Transaktionsart
möglich. Als Ergänzung bietet die midcom Cloud auch eine
Kombination mit einem fest installierten Telematik-GPS-System
in jeder Art von Fahrzeug an.
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JEDERZEIT SICHER:

Zeiterfassung und
Zutrittskontrolle
Die Lösungen von B Mobile und Time-Systems bieten
eine genaue Zeiterfassung und sichere Zutrittskontrolle,
und das nicht nur zum Schutz während der Pandemie …

H
Warum eigentlichen Cloud?
Bei den Cloud & App Angeboten entstehen keine Investitionen –
somit auch kein wirtschaftliches Risiko. Die Handwerker bezahlen
nur die direkte Nutzung durch die Mitarbeiter und binden sich
nicht langfristig an Verträge. Durch die äußerst günstigen Preise
für die App-Nutzung im Mietmodell (ohne Investitionen) kommen
selbst Kleinstunternehmer jederzeit an ihre wohlverdiente Bezahlung und können Geschäfte final abschließen. Zudem arbeiten
gerade die jüngeren Mitarbeiter gern mit einer solchen Technologie.
Monatliche Kosten für die midcom-Apps: Ab 15 Euro pro Benutzer

atten wir im letzten Herbst noch geglaubt, Covid19 mit Beginn
2021 bewältigt zu haben, gelten auch jetzt noch – trotz einiger
Lockerungen – viele Einschränkungen. BMTS will es daher den
Betrieben leicht machen, nachvollziehen zu können, wer im beruflichen
Umfeld wann mit wem an welchem Ort Kontakt hatte. Meist geschieht
dies manuell, zum Beispiel durch das Eintragen in eine Liste. Dabei
kann die exakte Erfassung von An- und Abwesenheitszeiten mit einer
intuitiv zu bedienenden Software – wie dem Zeitwirtschaftssystemen
BMTS-3020 – den Aufwand für die Erfassung um ein Vielfaches
minimieren.
Anzeige

isConstruct

Noch Fragen? www.midcom.de
www.midcom.de/elektronisches-fahrtenbuch-1-prozent-regelung-firmenwagen

Material und Maschinen immer mobil im Blick
Unterwegs und im Bauhof
Anbindung an Ihr ERP-System

integer-solutions.com
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