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DIGITALISIERUNG MIT AIDA:

Nutzen im Perso-
nal- und Gebäude-
management
Aktueller denn je und nicht erst seit dem Urteil des EU-
Gerichtshofs gehören die Themen flexible Arbeitszeit-
modelle, Arbeitszeiterfassung (auch im Home-Office), 
elektronische Abbildung von Vertrauensarbeitszeit zu 
den wichtigen Themen in der Personalverwaltung …

er Trend geht dabei von der Erfassung der Arbeitszeiten via be-
rührungslosem Verfahren (Chip-Vorhalten vor Zeiterfassungs-
gerät) über die Erfassung am PC-Arbeitsplatz (im Büro oder von 

zu Hause über Browser) hin zu mobilem Buchen von unterwegs per 
Smartphone-App. Aufschriebe oder Excel-Listen entfallen somit. Die 
Digitalisierung hilft, die Aufgaben in der Personalverwaltung gleichzei-
tig effizient, schnell und menschlich zu gestalten. Bedienerfreundliche 
Lösungen nehmen Menschen gleichberechtigt mit – auch in Bereichen 
mit geringer IT-Infrastruktur. Urlaubs- oder Fehlzeitanträge werden 
digital gestellt und genehmigt; Auskünfte online eingeholt, die Abrech-
nung wird elektronisch an das Lohn- und Gehaltsverfahren übergeben, 
die Zettelwirtschaft entfällt. Zeitwirtschafts- und Zutrittskontroll-
systeme sorgen dafür, daß in Verwaltungen und Betrieben Abläufe im 
Personalbereich und in der Gebäudesicherheit entscheidend vereinfacht 
und dadurch viel effizienter arbeiten. Zusätzlich gewährleistet AIDA 
den smarten Schutz von Gebäudeaußen- und -innentüren mittels 
digitaler und elektronischer Schließelemente und -zylinder, womit ver-
schiedenste, individuelle Sicherheitsanforderungen umgesetzt werden. 
Erweiterungsmöglichkeiten gibt es für die Anbindung an Alarmanlage, 
Evakuierungsreport, Videoüberwachung, Besucherverwaltung, Planung 
von Öffnungszeiten, Fernzutritt, etc.

Noch Fragen? www.aidaorga.de 
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BADPLANUNG:

Merkzettel 
als neues 
Online-Tool 
Ein neues digitales Werkzeug, mit dem der Weg zum 
neuen Bad jetzt noch einfacher und komfortabler 
wird: Mit dem virtuellen Merkzettel kann der Besu-
cher von elements-show.de ausgewählte Produkte 
speichern und so eine Favoritenliste erstellen …

ie neue Funktion unterstützt das Teamwork von Fachhand-
werk und Badverkäufer – sie erleichtert die Planung und 
damit auch das Zusammenwirken mit dem Endkunden. 

Die Merkzettel können direkt an eine ausgewählte elements-Aus-
stellung oder das Customer Care Center von elements geschickt 
werden. Die Badverkäufer in den elements-Ausstellungen und 
ihre Partner aus dem Fachhandwerk erfahren somit schon vor 
der Badberatung, in welche Richtung das neue Bad gehen soll. 
In der Ausstellung können die Produkte dann live erlebt werden, 
bevor der Fachhandwerker die professionelle Installation des 
neuen Badezimmers 
beginnt. Besonders 
praktisch: Sind ein 
Produkt oder eine 
Idee auf dem Merk-
zettel hinzugefügt, 
generiert elements 
einen automatischen 
Code, über den der 
Merkzettel künftig 
jederzeit bequem auf-
gerufen werden kann. 
Über das Abspeichern 
von Produktfavori-
ten hinaus bietet die 
Merkzettel-Funktion 
die Möglichkeit, In-
halt und Inspiration 
aus den Rubriken „Badideen“, „Kreative Raumkonzepte“ oder 
die Ergebnisse des Badtyp-Tests zu vermerken – und damit die 
Grundlage für eine noch individuellere Beratung. Zusätzliches 
Plus für den Endverbraucher: Der virtuelle Merkzettel kann auch 
bequem ausgedruckt oder per Mail an Familienangehörige oder 
Freunde versendet werden. 

Noch Fragen? www.elements-show.de 
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