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Zeiterfassung auf Baustellen
Unternehmen rüsten sich mit mobilen Systemen für die Zukunft

Immer mehr Unternehmen nutzen die digitale Zeiterfassung auf Baustellen. (Fotos: OptiTime)

Wer sich in einem immer schnelllebigeren und zunehmend kostenorientierten Markt behaupten will, muss mit der Zeit gehen und
in moderne Tools zur Optimierung der Unternehmensprozesse
investieren. Unternehmer Mark Gieseke aus Rheine orientierte sich
dabei an den Marktführern in dem Segment und führte die Lösung
OptiControl ein.
Mit OptiControl, einer Software für Zeiterfassung und Personalplanung der OptiTime
GmbH & Co. KG aus Rheine, wurden Giesekes Wünsche im Hinblick auf eine deutlich effizientere Projektplanung mit einem
Schlag erfüllt, wie er selbst sagt. Vorbei
die Zeiten, in denen die Mitarbeiter noch
auf Zetteln ihre Zeiten eintrugen und aufwändig per Hand von der Verwaltung ins
interne Abrechnungssystem übertragen
wurden. Vorbei auch die Zeiten der ungenauen Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA), bei denen monatlich unter
anderem die Kosten für die einzelnen Baustellen zugewiesen wurden. „Vor allem bei
der Nachkalkulation der Baustellenkosten
ist es jetzt noch einfacher, kurzfristig die
erfassten Daten berücksichtigen“, sagt der
Unternehmer.
Neben den Vorteilen für die BWA zeige
sich OptiControl aber vor allem auch bei
der Lohnbuchhaltung als äußerst nützlich.
Denn das Ein- und Ausstempeln auf den
Baustellen erfolgt nunmehr per Mobilfunkgerät und ermöglicht somit genaue
Erfassung der Arbeitszeiten. Die jeweiligen
Daten gehen über eine Schnittstelle direkt
an die vorhandene kaufmännische Softwarelösung und müssen nicht mehr von
der Firma aufbereitet werden.
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„Unser Verwaltungsaufwand hat sich
durch den Einsatz von OptiControl verschoben und auf das Wesentliche reduziert“, betont Gieseke. Da dies gleichzeitig
auch eine transparente und faire Möglichkeit für die Lohnabrechnungen ist, sei die
neue Software mit Wohlwollen von seinen

Einfach per Tablet-PC werden Baustellentagebücher und Kolonnenberichte mit der Formularlösung der OptiTime erfasst.

Mitarbeitern aufgenommen worden. Es
ginge dem Unternehmen auch nicht um
die Kontrolle der Mitarbeiter – die Möglichkeit sei lediglich ein positiver Nebeneffekt. Vielmehr gehe es Gieseke um die
anderen wichtigen Vorteile, die OptiControl biete. „Wir haben eine erhebliche Verbesserung der Kostenkontrolle von Seiten
der Bauleitung und Geschäftsführung, die
nervige Zettelwirtschaft gehört nun auch
endlich vergangenen Zeiten an, und wir
können auf Grund der genaueren Daten
auch zukünftige Projekte noch besser im
Sinne unserer Kunden kalkulieren“, freut
sich der Bauunternehmer, der OptiControl
seit vier Jahren nutzt.
OptiTime-Geschäftsführer Frank Asche
erklärt: „Das Geheimnis unseres Erfolges
ist unter anderem, dass wir unsere Software für eine effektivere Unternehmenssteuerung den individuellen Bedürfnissen
der Firmen anpassen können.“ Darüber
hinaus gebe es auch verschiedene Hardware, mit der OptiControl eingesetzt
werden könne. „Je nach Anforderungen
erfolgt die Erfassung der Daten per Mobilfunkgerät, Tablet-PC, digitalem Stift oder
einem gewöhnlichen Transponder“, sagt
Asche. Heute ist die Software um eine
Baustellenkapazitätsplanung und eine
Geräteerfassung erweitert. Die Disposition
von Personal und Geräten ist gefragt, aber
auch die Erfassung von Kleingeräten und
Artikeln. Um auf die Anforderungen aus
der Praxis zu reagieren, wird OptiControl
permanent weiterentwickelt. Die Übertragung der gesamten Informationen auf
einem sogenannten „digitalen Baustellenbericht“ auf dem Laptop oder Notebook
erfolgen zwischenzeitlich einfach per
Knopfdruck.
Für Mark Gieseke hat sich die Verwendung
von mobilen Endgeräten als praktikabelste
Lösung herausgestellt. „Irgendwie wollen
wir ja auch mit der Zeit gehen“, betont
er. Was damals mit dem Handy-Stempeln
auf einem WAP-fähigen Handy begonnen
hat, ist heute weiter ausgereift und wird
auf allen Smartphones angeboten. Diese
Sicherheit der Weiterentwicklung und
ständig auf dem neuesten technischen
Stand zu sein, war ein weiterer wichtiger
Punkt bei der Auswahl des Systems.
Info: www.optitime.de M

