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as haben die Schreinerei in Offenburg, der Fotograf in 
Augsburg und der Malermeister in Gronau gemeinsam? Sie 
verwenden eine Softwarelösung zur Erfassung und Abrech-

nung ihrer Projektzeiten, die ihre spezifischen Anforderungen erfüllt. 
So können sie ihre Zeiten gegenüber Geschäftspartnern transparent 
nachweisen und Fehlplanungen sowie die Verschwendung von Res-
sourcen vermeiden. „Wir haben viele Programme ausprobiert, aber 
wirklich praktikabel war nur der 
Xpert-Timer: Dieses Programm 
bietet eine sehr einfache Möglich-
keit, Projektzeiten zu erfassen und 
auf mehrere Aufträge aufzuteilen“, 
sagt Wolfgang Fey, Meister im 
Schreinereibetrieb seiner Tochter, 
Katharina Fey, in Offenburg und 
zuständig für die firmeneigene IT. 
Die Mitarbeiter hätten wenig Lust, 
sich lange mit Software auseinan-
derzusetzen, meint er. 

„Für uns war es wichtig, daß man 
problemlos die erfaßten Zeiten 
ändern bzw. nachtragen kann. 
Wenn ich an der Kreissäge stehe 
und Platten für mehrere Kunden 
zuschneide, kann ich nicht stän-
dig im Programm den Auftrag 
wechseln.“ Es komme auch immer 
wieder vor, daß vergessen werde, 
die Zeiterfassung rechtzeitig zu 
starten bzw. zu stoppen, berichtet 
der Schreiner. Mit Xpert-Timer 
sei dies jedoch auch nachträglich 
völlig unproblematisch, anders als 
bei vielen anderen Programmen. 
Die Schreinerei Fey setzt Xpert-
Timer Pro im Betrieb ein und 
erfaßt die Arbeitszeiten, die 

 PROJEKTZEITERFASSUNG:

Unter erschwerten 
Bedingungen
Bürobetrieb geht anders: Handwerksbetriebe wie 
Schreinereien, Maler oder Fotografen stellen beson-
dere Anforderungen an das Erfassen von Projektzeiten 
und deren Abrechnung. Das Handwerk benötigt nicht 
zuletzt eine einfache und flexible Möglichkeit, parallel 
angefallene Projektzeiten auf unterschiedliche Kunden 
aufzuteilen … von Peter Knoll und Daniela Schälchli

Nicht nur die Zimmermeister, Gesellen und Restauratoren auf 
der Baustelle profitieren von den vereinfachten bürokratischen 
Abläufen. Auch für die Verwaltungskollegen in deren Büro hat 
sich etwas grundlegend verändert: Durch DIGI-FORM entfällt 
jetzt das lästige und zeitaufwendige Entziffern und Abtippen 
der Regieberichte. Keine Begleitung der Rückverfolgung, denn 
alles wird exakt dokumentiert. Auch das Einscannen entfällt. 
Man spart viel Arbeitszeit für andere Bereiche. Und auch die 
Kunden der Holzbaufirma Schmäh profitieren vom Einsatz des 
digitalen Formulars: Inhalte der Regie- und Baustellenberichte 
werden einfacher, genauer weil vor Ort erfaßt, und es gehen 
keine wichtigen Informationen verloren. 

Die Komplettlösung von DIGI bewährt sich

Durch die direkte Verbindung der Auswertungssoftware DIGI-
SOLUTION-ONE mit der ERP-Software DIGI-ANNEXUS 
ist das kunden- bzw. auftragsbezogene Ablegen der ausgefüllten 
digitalen Formulare nur einen Mausklick entfernt. Sie werden 
in der Bürosoftware der Firma Schmäh unter dem Reiter 
„Raportarbeiten“ abgelegt und stehen immer leserlich und 
übersichtlich als Nachweis bzw. als Grundlage für die Erstellung 
weiterer relevanter Dokumente zur Verfügung. So zum Beispiel 
für die Erstellung von Rechnungen: hier gehen die Daten jetzt 
aus dem Regiebericht automatisch in die Rechnungserstellung.
Herr Schmäh hat die DIGI-Zeiterfassung bereits seit 2009 im 
Einsatz und ist „absolut überzeugt von der DIGI-Software“. 
Das System ist robust und besitzt zugleich eine intuitive Benut-
zerführung. Die DIGI-Produkte sind miteinander verbunden, 
greifen wie Zahnräder ineinander und entlasten seit 2009 sowohl 
das Holzbauteam als auch das BackOffice, damit weiterhin 
einzigartige Meisterwerke aus Holz entstehen können.

Noch Fragen? www.digi-zeiterfassung.de
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schier unendlich vielen Möglichkeiten, Menüs 
und Funktionen.“ Daher habe er erstmal alle die 
Funktionen, der er im ersten Schritt nicht benötigt 
habe, ausgeschaltet – und das komplexe Programm 
auf das für ihn Wesentliche beschränkt. Da bei der 
Android-Variante ein neu erfaßtes Projekt den übri-
gen Mitarbeitern nicht zur Verfügung steht, hat sich 
Schreinermeister Fey mit einem Trick beholfen: „Ich 
habe deswegen erstmal einige Pro-Forma-Projekte 
mit der Pro-Version vorbereitet und passe diese dann 
nach Bedarf über das Smartphone an“, schmunzelt 
Wolfgang Fey. „Dadurch haben wir dieses Problem 
elegant gelöst.“

Durch die Synchronisation mit der Pro-Version im 
Büro habe die Schreinerei auf Knopfdruck einen 
sauberen, detaillierten Nachweis aller angefallenen 
Arbeitszeiten. „Da der überwiegende Teil unserer 
Aufträge nach angefallenem Aufwand abgerechnet 
wird, ist es uns wichtig, diese Zeiten gegenüber dem 
Auftraggeber lückenlos und nachvollziehbar darzu-
stellen“, sagt Fey. „Früher haben wir das mit Excel im 
Büro gemacht und dafür extrem viel Zeit benötigt. 
Mit Xpert-Timer geht das jetzt auf Knopfdruck.“

Noch Fragen? www.xperttimer.de
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Meister Wolfgang Fey, 
Schreinerei Fey: „Wir 
haben viele Programme 
ausprobiert, aber wirklich 
praktikabel war nur der 
Xpert-Timer“ .

häufig direkt bei Kunden anfallen, in der Regel mit 
dem Handy über Xpert-Timer Mobil. Diese App soll 
zu den Bestsellern in Google Play zählen und bietet 
unter anderem einen integrierten Barcode-Scanner, 
kann NFC-Tags scannen und speichert die GPS-
Daten. „Das Handy hat man halt immer dabei“, 
sagt Fey. „Und mit der Android-Version kommt 
jeder Mitarbeiter sofort klar, da sie sehr einfach und 
intuitiv ist.“ Auch die Synchronisation der erfaßten 
Daten mit der stationären Xpert-Timer Pro-Version 
im Büro-PC in der Offenburger Weingartenstraße 

erfolge mühelos. Fey schätzt an 
dieser Zeiterfassung zudem den 
geringen Ressourcenverbrauch 
und die durchdachte, zeitsparende 
Bedienung: „Die meisten Apps auf 
Google Play benötigen viel mehr 
Platz“, freut sich Fey, der an der 
Mobil-Version auch Performance 
und Stabilität schätzt.

Auf das Nötigste 
beschränken

Nicht ganz so ein-
fach sei ihm die 
Einarbeitung in 
Xpert-Timer Pro 
gefal len. „Die-
s e s  Prog r amm 
erschlägt einen 
anfangs geradezu 
angesichts seiner 

Praktikable Lösung: Eine Zeiterfassungs-Software muß flexibel sein und Nachträge 
gestatten, betont Schreinermeister Wolfgang Fey aus Offenburg. Bild: Schreinerei Fey

Die empfehlenswerte Lösung zur Projektzeiterfassung darf 
nicht nur durch eine schöne Oberfläche, Stabilität und ein 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis glänzen. Die folgende 
Checkliste sollte insbesondere Handwerksbetrieben die 
Auswahl der für sie richtigen Software erleichtern.

1. Kommen Ihre Mitarbeiter sofort mit der Bedienung 
zurecht?
2. Ist die parallele Erfassung von Projektzeiten möglich, 
auch mit unterschiedlichen internen und externen Preisen?
3. Funktioniert die Zeiterfassung auch dann, wenn Sie 
unterwegs in einem Funkloch stecken oder kein Internet-
zugang besteht?
4. Ist es möglich, die erfaßten Zeiten nachträglich anzu-
passen, wenn es zu Fehleingaben gekommen ist?
5. Ist die schnelle Arbeit etwa dank Tastaturkürzeln und 
weiterer zeitsparender Funktionen wie dem schnellen 
Wechsel zwischen mehreren Aufträgen möglich?
6. Gibt es einen deutschsprachigen Service & Support 
durch die Firma selbst?
7. Garantiert der Hersteller die Einhaltung der Daten-
schutz-Grundverordnung (= DSGVO-Konformität)?
8. Ist die Investitionssicherheit gewährleistet, etwa durch 
eine ausreichende Kundenbasis und durch eine längere 
Existenz der Firma? Gibt es die Gewähr, daß die Software 
auch in fünf Jahren weiterentwickelt wird?
9. Berücksichtigt die Software Preisänderungen ab einem 
bestimmten Datum (= zeitabhängige Preislisten) bei der 
Berechnung?
10.  Gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Mitarbeiter-
Kategorien – beispielsweise Meister, Inhaber oder Azubi 
– und zudem auch „rollenbasierte“ Zugriffsberechtigungen 
zu vergeben?

CHECKLISTE: ZEITERFASSUNGSSOFTWARE

Abrechnung nach Preislisten: Über das Buchungsarchiv 
von Xpert-Timer lassen sich unterschiedlich berechnete 
Konditionen sichern, ohne daß sich nachträglich z.B. die 
Stundensät ze ungewollt ändern. Bild: Xpert-Timer
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