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Mit Smartphone, Tablet-PC 
und Terminal – mobil und 
geräteübergreifend

SOFTWARE: ZEITERFASSUNG

Arbeitszeiten im Griff: Wenn es um Arbeitszeiten geht, 
kommen schnell viele Fragen auf: Wer hat wann, wo und wie 
lange welche Tätigkeiten ausgeführt? Kompliziert wird es, 
wenn viele Mitarbeiter im Einsatz bei Kunden und Projekten 
sind. Eine exakte Nachkalkulation der Arbeitszeiten ist nur 
möglich, wenn die tatsächlich aufgewendeten Stunden so 
präzise wie möglich erfaßt wurden. Der Software-Hersteller 
Locher und Christ  hat deshalb mit Hilfe seiner Kunden im 
Handwerk eine mobile Lösung entwickelt, mit der Arbeitszei-
ten einzelner Mitarbeiter und Bautrupps mit Smartphone oder 
Tablet-PC mobil und direkt vor Ort erfaßt werden.

Nur ein Klick auf dem Smartphone genügt, um die aktuelle Tä-
tigkeit zu erfassen: Arbeitsbeginn, Pause, Arbeitsende, Stemm-
arbeiten, Werkstatt, Fahrzeitbeginn etc. Auch die manuelle 
Eingabe von Tätigkeiten – wie z.B. Kundendienst – ist jederzeit 
möglich. Mittels Trupp-Buchung hat der Handwerksbetrieb 
den Vorteil, mit nur einem Smartphone mehrere Mitarbeiter 
zu buchen. So wird der Erfassungsaufwand 
auf ein Minimum reduziert. 

Flexible Erfassungsmöglichkeiten: 
Mit der Arbeitszeiterfassung von LC-TIME ist es 
möglich, geräteübergreifend zu erfassen: Der Mitarbei-
ter kann mit einem Zeiterfassungsterminal „anstempeln“ 
und auf der Baustelle mit der LC-TIME Smartphone-App bzw. 
mit einem auf der Baustelle eingerichteten mobilen Tablet-
PC „abstempeln“. Die übersichtliche Benutzeroberfläche 
mit einfachster Bedienung garantiert leichtes Einlernen der 
Mitarbeiter. Dank effizienter Eingabehilfen ist die Zeiterfas-
sung schnell erledigt, fehleranfällige Übertragungsarbeiten 
von handgeschriebenen Stundenzetteln mit der papierlosen 
Abwicklung vermieden. Das Ergebnis: Es stehen aktuelle und 
auswertbare Zeitdaten zur Verfügung, um etwa Ressourcen zu 
planen, Fehlzeiten zu analysieren oder Leerzeiten zu reduzieren. 
Tätigkeiten und Arbeitsschritte werden getrennt erfaßt und 
auch Projekte lassen sich so exakt abrechnen. 
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Das EuGH-Urteil vom Mai 2019 hat die Zeiterfassung wieder in den 
Mittelpunkt der Digitalisierung der Arbeitswelt auch im Handwerks-
betrieb gestellt …

Zeitkonto immer und 
überall: Mit der mobilen 
Arbeitszeiterfassung LC-
TIME behält man Abwe-
senheiten, Überstunden 
und Projektzeiten im Blick. 
Denn welcher Handwerks-
betrieb kennt das Problem 
nicht, daß Mitarbeiter ihre 
restlichen Urlaubstage nicht 
im Blick haben. Mit dem 
Zeitkonto von LC-TIME 
wird auch dieses „leidige“ 
Thema aus dem Weg ge-

räumt. Im Zeitkonto der LC-TIME Smartphone-App wird ein Über-
blick über die tatsächlichen Arbeitsstunden am Tag, in der Woche, im 
Monat sowie die Über-/Minus-Stunden und Urlaubstage angezeigt. 
Somit haben die Mitarbeiter ihr  Zeitkonto stets im Blick.

Auf dem neuesten Stand: LC-TIME in Verbindung mit dem LC-
TOP Zeitsparprogramm vereinfacht nicht nur die Arbeitszeiterfassung, 
sondern auch die Abstimmung zwischen Büro und Baustelle. So sind 
alle relevanten Informationen zu einem Auftrag/Projekt – wie beispiels-
weise Notizen, Fotos oder PDF-Dokumente – in einer strukturierten, 
sicheren und digitalen Ablage auf Abruf verfügbar.

Noch Fragen? www.lc-top.de




