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SOFTWARE: MOBILES ARBEITEN | ZEITERFASSUNG

AIDA ORGA bietet verschiedene Sy-
stemlösungen für die mobile Erfas-
sung von Arbeits-, Auftrags- oder 
Kostenstellenzeiten an. Ob Kolonnen auf Baustellen, Monteure und Servicetechniker im Außendienst, Hand-
werker – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Erfassung und Übertragung der Daten kann in Echtzeit 
über Mobilnetze oder periodisch durch Auslesen der Erfassungsgeräte erfolgen … | von SONIA WELTER

ZUVERLÄSSIGE 
DATENERFASSUNG:

Flexibel 
und mobil

ie mobile Datenerfassung erfolgt über mobile 
Erfassungsgeräte und Barcodes oder/und 
über Smartphone-App. Beide Varianten 

sind auch im Mix anwendbar. Über mobile Hand-
scanner halten die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten 
per Kommen- und Gehen-Buchungen fest. Ebenso 
erfassen sie anhand von Barcodes auch Kostenstellen, 
Auftragsbearbeitungszeiten, die Einsatzdauer von 
Maschinen und ihre Wegezeiten oder Fahrtkilo-
meter. Alle Mitarbeiter, die an gleichen Aufträgen 
arbeiten, können sich über die „Kolonnenbuchung“ 
an einem Gerät gleichzeitig anmelden. Ebenso wird 
mit dem Scanner auch die Bearbeitung einzelner 
Aufträge mit den Funktionen Auftragsbeginn und 
-ende registriert, wobei die Endebuchung meist 
durch eine nachfolgende Beginnbuchung für den 
neuen Auftrag oder eine Gehenbuchung automatisch 
erzeugt wird. Dadurch ist es möglich, auszuwerten, 
ob und wie lange an den Aufträgen gearbeitet wurde 
und was es gekostet hat. Über die Barcodes werden 
Informationen über den Umfang der Aufträge in 
das AIDA-System eingebucht: Länge der Arbeitszeit 
für einzelne Aufgaben, Zuordnung der Kostenstel-
le, Anfahrtszeiten, Nutzung von Maschinen und 
Fahrzeugen.

Die Barcodes werden automatisch beim Ausdruck 
der Auftragspapiere erstellt. Im Planungskalender 
kann eine Aufgabe fixiert und der Zeitrahmen für 
die Erledigung des Auftrags festgelegt werden. Die 

Buchungs-App auf dem Smartphone oder das vir-
tuelle PC- und Web-Terminal eignen sich besonders 
zur Erfassung von Arbeitszeiten im Homeoffice, 
am mobilen Arbeitsplatz und im Außeneinsatz. 
Möglich sind das Buchen von Kommen und Gehen, 
Pausen und Dienstgängen, Kostenstellenwechsel 
sowie Projekt-/Auftragszeiten – auch ohne eigene 
Port-Freigabe. Auskünfte über das Web-Portal und 
das papierlose Antragswesen bieten schnelle sowie 
direkte Informationen – egal an welchem Ort die 
Mitarbeiter tätig sind.

Urlaubs- oder Abwesenheitsanträge werden digital 
gestellt und genehmigt, Auskünfte online eingeholt, 
Dienste geplant, die Abrechnung wird elektronisch 
an das Lohn- und Gehaltsverfahren übergeben, 
die Zettelwirtschaft entfällt. Die Virtualisierung, 
Digitalisierung und Automatisierung personalwirt-
schaftlicher Funktionen, Aufgaben und Abläufe 
entlasten so die Personalsachbearbeitung, die Lohn-
buchhaltung und das Controlling. Jeder Mitarbeiter 
erfaßt für sich zu Beginn eines Auftrages die Art 
der Leistung und die Kostenstelle. Er kann über 
hinterlegte Textbausteine oder Nummern die Tätig-
keiten (z. B. Wartungsarbeiten), die Untertätigkeit 
(Überprüfung Gastherme) sowie die Ortsangabe 
aufrufen. Mit Beginn des neuen Auftrags wird der 
„alte“, vorhergehende Auftrag automatisch durch 
das AIDA-System beendet.

Die Mitarbeiter selbst können jederzeit ihre Zeitkon-
ten kontrollieren. Sie behalten den Überblick über 
mögliche Zuschläge und über ihre Urlaubsansprü-
che. All dies ist dank des Mitarbeiter-Self-Services 
in der Zeitwirtschaft möglich. 

Noch Fragen?
www.aida-orga.de

Mit wenigen Mausklicks wird eine Aufgabe angelegt 
und definiert:
❚  Regelmäßige Aufgaben wie Instandhaltung oder 
Wartung als Daueraufträge
❚  Planbare und/oder einmalige Aufgaben wie Sanie-
rungen oder Modernisierungen als Einzelaufträge

Daueraufträge und Einzelaufträge

Straßenkontrolle

Scanner mobil, alle Bilder: aida-orga




