
Im Zeitalter der Digitalisierung bringt eine zeitgemäße Zeitwirtschaft viel mehr Anwen-
dungsmöglichkeiten und Entlastung als nur Arbeitszeiten zu erfassen und zu errech-
nen. Zeiterfassung dient auch längst nicht mehr zur Kontrolle der Mitarbeiter, sondern 
viel mehr zur Automatisierung von Prozessen wie der Fehlzeitverwaltung, Urlaubs-
planung und der Übertragung der geleisteten Arbeitszeiten an die Lohnabrechnung. 
Zeitarbeiter, Teilzeitkräfte, Auszubildende und/oder Monteure im Außendienst werden 
effizient geplant, verwaltet und abgerechnet.

Die Isgus-Lösung bietet geprüfte Schnittstellen zu 
über 100 Lohnabrechnungsprogrammen und ist 
langjähriger Software-Partner der Datev eG. Damit 
ist der gesamte Prozeß von der Zeiterfassung bis zur 
Übergabe an die Lohn- und Gehaltsabrechnung ein 
klar definierter Workflow.

Konsequent wurde bei der Entwicklung von ZEUS® 
darauf Wert gelegt, daß der Pflegeaufwand auf ein 
Minimum begrenzt wird. Anwender der lsgus-
Lösung werden z.B. automatisch informiert, wenn 
bei einem Mitarbeiter der Zeitkontostand oder 
Saldo oder der Resturlaub eine bestimmte Schwelle 
erreicht oder überschreitet. Das Ausdrucken und 
Auswerten von Listen und gehört weitestgehend der 
Vergangenheit an.

Die webbasierte Softwarelösung ZEUS® eXperience 
ist darauf ausgelegt, die Zeiterfassung in Ihrem Un-
ternehmen zu einem übersichtlichen und einfachen 
Prozeß werden zu lassen. Die webbasierte Lösung 
hat gerade im Handwerk zwei entscheidende Vor-
teile. Zum einen bietet ISGUS die Zeitwirtschaft 
als Service im eigenen Rechenzentrum an. Damit 
entfällt die Anschaffung und Pflege von Rechnern 
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und Datenbanken sowie deren Betrieb und Pflege. 
Dies ist ausgelagert und bedarf wie die meist ebenfalls 
„outgesourcte“ Lohnabrechnung keinerlei eigener 
Ressourcen. Auch hinsichtlich des Datenschutzes 
und der Datensicherheit sind Sie mit Isgus auf der 
sicheren Seite. Das Sicherheits-Rechenzentrum 
befindet sich am Firmensitz in Villingen-Schwen-
ningen. D. h. es gilt deutsches Recht, und man ist  
unabhängig von externen und womöglich wechseln-
den Dienstleistern.

Ein weiterer Vorteil: die Zeiterfassung ist nicht mehr 
an ein stationär installiertes Zeiterfassungsterminal 
gebunden. Zeitbuchungen, aber auch der Beginn 
und das Ende von Leistungen, Aufträgen und Projek-
ten, die Mitarbeiter vor Ort beim Kunden erbringen, 
können mobil vom Smartphone und Tablet aus 
erfolgen. Sie haben damit schnell und aktuell Daten 
über den Projektfortschritt und die Arbeitszeit, die 
Mitarbeiter produktiv gebucht haben. Der Team-
leiter oder Vorarbeiter hat jederzeit die Übersicht 
über die anwesenden oder fehlenden Mitarbeiter 
und kann von überall Fehlzeit und Korrekturanträge 
für seine Teammitglieder stellen und genehmigen.

EuGH-Urteil: 
Die Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung 
kommt
Das Urteil kann durchaus große 
Auswirkungen auf die Prozeße deut-
scher Unternehmen haben. Denn 
noch lange nicht alle Unternehmen 
erfassen bislang die Arbeitszeit ihrer 
Mitarbeiter. Eine rechtskonforme 
und transparente Zeiterfassung 
wird in Zukunft relevant. Daher ist 
es absolut sinnvoll, sich mit dem 
Thema jetzt schon zu befassen und 
die vielfältigen Nutzenpotentiale, 
die mit einer modernen Lösung für 
Zeitwirtschaft einhergehen, kennen-
zulernen.
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SOFTWARELÖSUNG ZEUS ® VON ISGUS: 

Mobil, mo dern und   
     multifunktional 



 Personalzeiterfassung
 Auftragsdatenerfassung
 Zutrittskontrolle
 Personaleinsatzplanung 

... und wir kontrollieren es für Sie!
Der Tag ist ein ständiges Kommen und Gehen ...

B Mobile & Time-Systems GmbH
Schulstraße 3  ·  45549 Sprockhövel 
 + 49 2324 90433-40  ·   bmts@b-solution.de  

 Mobile Arbeitszeiterfassung
 Bautagebuch
 Baugeräteerfassung
 GPS-Fahrtdatenerfassung

www.b-solution.de
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Mobile Geräte sind nicht nur zum allgegenwärtigen 
Standardmedium im privaten Umfeld geworden, 
sondern ermöglichen im Bau und Baunebengewerbe 
funktionale und verläßliche Anwendungsmöglich-
keiten, die bisher teuer, störanfällig und meist nur 
von kurzer Dauer waren.

Beraten und betreut werden Interessenten und Kun-
den von 12 Vertriebs- und Servicezentren aus, die 
bestens ausgebildet sind und die Lösung jederzeit vor 
Ort ausführlich vorstellen. Auch wenn die Lösung 
später im Isgus-Rechenzentrum gehostet wird, bleibt 
die Isgus-Niederlassung der Ansprechpartner und 
übernimmt die Einrichtung des Systems und die 
Mitarbeiterschulung.

Noch Fragen? www.isgus.de
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Bei der handschriftlichen Zeiterfassung sind schon man-
chem Handwerker nicht nur die Zettel verlorengegangen; 
sondern auch bei der Übertragung in die EDV im Büro haben 
sich noch Fehler ergeben. Lösungen bietet die mobile 
Arbeitszeitfassung, z.B. von AIDA …

SOFTWARELÖSUNG AIDA: 

Lieber ohne 
„Zettelwirtschaft“ 

Mobile Datenerfassungsgeräte:

■  erfassen die Arbeitszeiten per Kommen- und Gehen-Buchung
■  Kostenstellen, Auftragsbearbeitungszeiten, die Einsatzdauer von Maschinen;  
 Wegezeiten oder Fahrtkilometer (per Barcode)
■  auf einem Gerät für alle Mitarbeiter, die an gleichen Aufträgen arbeiten 
 (Kolonnenbuchung)
■  registrieren die Bearbeitung einzelner Aufträge mit den Funktionen 
 Auftragsbeginn und -ende
■  erzeugen mit der Endebuchung automatisch für den neuen Auftrag die 
 Beginnbuchung

Statt einzelner handschriftlicher Zettel können jetzt die Tätigkeitsnachweise ausge-
druckt werden und den einzelnen Projekten Zeiten und Kosten per EDV zugeordnet 
werden. Über die Barcodes werden den einzelnen Projekten Zeiten und Kosten per 
EDV zugeordnet und ins System eingebucht: Länge der Arbeitszeit für einzelne 
Aufgaben, Zuordnung der Kostenstelle, Anfahrtszeiten, Nutzung von Maschinen 
und Fahrzeugen usw.

SOFTWARE: ZEITERFASSUNG




