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Die Daten aus der Zeiterfassung sind für Unternehmen Gold wert.
Umso wichtiger ist es, die Datenerhebung einfach, sicher und schnell
zu gestalten. timeCARD 10 ist ein Zeiterfassungssystem, das sich
flexibel an die unterschiedlichen Anforderungen kleiner, mittel
ständischer und großer Betriebe anpassen läßt … von Björn Lorenz

D

ie Daten aus der Arbeitszeiterfassung sind gleich in mehrfacher
Hinsicht relevant: Anwesenheiten sind Basis für die Lohnabrechnung, Überstunden und Fehlzeiten haben Einfluß auf die
Lohnhöhe, werden in Arbeitszeitkonten geführt oder mit bestehenden
Urlaubsansprüchen verrechnet. An einem Hochlohnstandort wie
Deutschland haben die geleisteten Zeiten zum anderen auch massiven
Einfluß auf Projekt- und Produktkalkulationen. Sie werden nach dem
Verursachungsprinzip im Rahmen der Nachkalkulation umgelegt
und fließen als Erfahrungswerte in Planungen ein. Zeiterfassung ist
unverzichtbar, sollte aber möglichst keinen Aufwand verursachen.
Das funktioniert jedoch nur, wenn sich die Daten einfach, sicher und
flexibel erfassen und weiterverarbeiten lassen – am besten im Rahmen
eines integrierten Gesamtsystems.
Komfortable Zeiterfassung per Webbrowser: Eine solche Lösung

ist timeCARD 10 vom Sicherheitsspezialisten REINER SCT, der
hierfür Web-Technologien mit verschiedenen Hardware-Komponenten
kombiniert. In den meisten Fällen erfassen Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten im Büro. Hierfür stellt timeCARD eine moderne Web-App bereit,
die mit allen gängigen Webbrowsern auf Mac oder PC funktioniert.
Der Funktionsumfang läßt sich über Benutzergruppen auf die tatsächlich benötigten Anforderungen begrenzen, was die Übersicht deutlich
verbessert. Es gibt große Schaltflächen, um Anfangs- und Endzeiten
zu buchen. Zusätzlich informieren Kalender mit farblich markierten
Abwesenheiten und Buchungslisten die Nutzer auf einen Blick über die
aktuelle Situation. Die Art und Weise, wie Arbeitszeiten aufgezeichnet
werden, läßt sich betriebsspezifisch festlegen. So kann man Mitarbeitern
etwa Korrekturen erlauben oder eben nicht. Die Fehlzeitenverwaltung
läßt sich zudem um spezielle Antragsprozesse ergänzen, zum Beispiel
zu Urlaub oder Gleitzeit. Hier führen Assistenten durch den Parcours
und sorgen dafür,
daß keine Informationen vergessen
werden. Die aufgezeichneten Zeiten
kann man entweder direkt in timeCARD als Report
auswerten oder an Der integrierte Planer erleichtert die Urlaubs- und
angrenzende Unter- Abwesenheitsplanung. Bilder: Reiner SCT

nehmenslösungen, Lohnabrechnungen oder Kalkulationsprogramme
exportieren. Auf Seiten der Administration kommen Urlaubs- und
Abwesenheitskalender sowie Mitarbeiterübersichten hinzu.
Auch mobil oder per Terminal: Für Mitarbeiter im Außendienst –

z.B. beim Kunden, auf Montage, auf der Baustelle – gibt es zusätzlich
eine kostenfreie App für Apple- und Android-Smartphones. Beide
Apps wirken nach dem Relaunch im Vergleich zur Vorgängerversion
übersichtlicher und sind im Alltag damit deutlich effizienter. Interessant ist zudem eine Funktion unter der Haube: die GPS-Daten. Die
App liefert während der Dateneingabe den Standort des Mitarbeiters
mit, sodaß man im Nachgang die Arbeitszeiten schlüssig prüfen und
gegenüber dem Kunden – falls gewünscht – nachweisen kann. Auf
Anfrage versicherte REINER SCT, daß GPS-Informationen ausschließlich bei der Dateneingabe abgefragt werden. Noch sicherer und
komfortabel wird die Zeiterfassung durch die Kombination weiterer
Hardware-Komponenten. Der timeCARD 3-Terminal übernimmt z.B.
neben der Zeiterfassung auch die Zutrittskontrolle am Eingang oder
zu bestimmten Unternehmensbereichen. Mitarbeiter lösen die Buchungsvorgänge dabei mit Schlüsselmedien wie etwa RFID-Chipkarten
oder Transponder aus. Darüber hinaus kann man auch Anträge oder
Projektbuchungen direkt am Terminal erledigen.

timeCARD 10 ist ein umfangreiches Arbeitszeiterfassungssystem,
daß sich je nach Anforderungen flexibel gestalten läßt. Dabei wird
Webtechnologie mit mobilen Lösungen und Terminal-Hardware
kombiniert. Features wie die Benutzerrollen bei der browserbasierten
Datenerfassung, die mobile App und die Integration der Terminals
sorgen dafür, daß die Zeiterfassung bequem und effizient funktioniert und gleichzeitig den betrieblichen Anforderungen entspricht.
timeCARD 10 ist für den Einsatz in kleinen, mittelständischen und
großen Betrieben gleichermaßen gut geeignet.
REINER SCT timeCARD 10
Preis inkl. MwSt.:
Internet:
Systemvoraussetzg.

Kauf oder Miete auf Anfrage
www.reiner-sct.de
Win Vista, 7, 8, 8.1, 10
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