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OptiControl BDE mit einer Erfassung per PC-Scanner in der
Schlosserei und der Elektroabteilung. Handystempeln für
Einsätze außer Haus.

BILD

Die Nüssler Werbung GmbH wurde 1981 von Peter Nüssler gegründet.
Im Jahr 1982 hat er die ersten zwei Mitarbeiter eingestellt und das Unternehmen ist bis zum Jahr der Einführung von OptiControl auf 50 Beschäftigte gewachsen. Heute beschäftigt Nüssler 71 Mitarbeiter und ist
spezialisiert auf die Bereiche Lichtwerbung, Lackierung, Digitaldruck und
Arbeitsbühnenverleih. Hightech, Know-how und Professionalität lautet
die Devise von Nüssler. Mit erfahrenen Mitarbeitern und einem
modernen Maschinenpark gehört das Unternehmen zu den führenden
Anbietern der deutschen Lichtwerbe- und Digitaldruckbranche. Zu den
national und international aktiven Kunden gehören Unternehmen wie
z.B. OBI, IMO-Waschstraßen oder die Nordsee-Restaurantkette.
Bereits seit 2005 ist bei der Nüssler Werbung GmbH die Zeitwirtschaftslösung OptiControl BDE im Einsatz. Der Arbeitsaufwand in der Personalabteilung war durch die „Zettelwirtschaft" enorm hoch. Das manuelle
Eintragen und Verwalten von Urlaub, Gleitzeit und anderen Fehlzeiten
war zudem anfällig für Übertragungsfehler. Auch ein mitlaufendes
Projektcontrolling war nur durch einen sehr hohen Aufwand möglich.
All diese Dinge sollten durch eine digitale Zeitwirtschaftslösung gelöst
werden. OptiTime setzte sich 2005 in einem Auswahlverfahren von
mehreren Mitbewerbern durch und erhielt den Auftrag. „Unser Ziel war
es, eine flexible Betriebsdatenerfassung mit den notwendigen Schnittstellen zu unserer ERP-Lösung und unserer Lohn- und Gehaltssoftware zu
implementieren. Und das haben wir auch geschafft", so Geschäftsführer
da Silva. In der Schlosserei und der Elektroabteilung wird mit Scannern,
die an PC´s angeschlossen sind, erfasst. Über die Funktion „Bündelstempeln"ist es auch möglich, mehrere Aufträge gleichzeitig zu buchen.
Die Monteure, die europaweit unterwegs sind, erfassen ihre Zeiten per
Handy. Dadurch ist es möglich, jederzeit ein aktuelles Projektcontrolling
durchzuführen und möglichst früh eingreifen zu können. Durch stetige
Weiterentwicklung von OptiControl ist nun seit 2014 OptiControl
PLANUNG im Einsatz. „Es ist gut zu wissen, mit einer zukunftsfähigen
Lösung mit genügend Spielraum für unsere eigenen Änderungswünsche
zu arbeiten", so das Fazit von Geschäftsführer da Silva. „Wir sind sehr
zufrieden mit dem Programm, und bei Fragen steht uns der Bestandskundenservice mit Rat und Tat zur Seite - stets kompetent und
hilfsbereit."
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