
Setzen Sie noch auf handschriftliche Stundenzettel?
Geben Ihnen Ihre Mitarbeiter Zeitaufwände auch erst nach mehrmaligem Nachfragen durch?
Diskutieren Sie mit Kunden über entstandenen Mehraufwand?

Wenn Sie jetzt mindestens einmal mit dem Kopf genickt haben,
lohnt es sich für Sie über eine digitale Zeiterfassung nachzudenken!

Eine digitale Zeiterfassung bietet Ihnen
das alles und noch viel mehr

KLASSISCHE ERFASSUNG

• Ob per Computer oder mobil mit Smartphone oder 
Tablet über eine App: eine durchdachte Software 
ist so einfach aufgebaut, dass Ihre Mitarbeiter di-
rekt loslegen können.

• Sie bestimmen was gebucht werden soll: ob reine 
Kommt-/Geht-Zeiten, Auftragszeiten in Echtzeit 
oder per Nacherfassung. 

• Jeder Mitarbeiter kann seine Zeiten erfassen oder 
Sie defi nieren einen Mitarbeiter, der Gruppenbu-
chungen vornimmt.

• 
EFFIZIENTE DATENNUTZUNG

• Ob Meister, Geselle oder die Halbtagskraft im Büro: 
Sie können verschiedene Arbeitszeitmodelle auch 
nach Tarifvertrag abbilden.

• Reduzieren Sie Fehl- und Leerlaufzeiten mit einem 
Blick auf:
> fehlende Buchungen von Mitarbeitern
> detaillierte Auswertungen

• Erfasste Daten können Sie auch in anderen Pro-
grammen weiternutzen. Z.B. mit Ihrer Auftragsbe-
arbeitung für eine zeitnahe Nachkalkulation oder 
Sie übergeben die Daten an die Lohn- und Gehalts-
abrechnung.

Eine moderne Zeiterfassungs-Software bietet heutzu-
tage viele ergänzende Funktionen.
So können Sie mit dem Einsatz einer App von unter-
wegs mehrere Aufgaben erledigen.

NACHHALTIGE DOKUMENTATION

• Erstellen Sie ein Bautagebuch inkl. einer Fotodo-
kumentation. Mit Zeitstempel sowie Kommenta-
ren versehen erhalten Sie eine Dokumentation in 
Rekordzeit.

• Damit Sie direkt wissen wo sich Ihr Mitarbeiter be-
fi ndet, können auf Wunsch GPS-Daten verbunden 
werden. Das festigt die Informationen zur Anwe-
senheit der Mitarbeiter vor Ort beim Kunden.
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Über M·SOFT

Seit über 30 Jahren bietet M·SOFT Branchensoftware für den
Bereich Dach und Holz.
Ein modularer Aufbau der stationären und mobilen Software-
Lösungen garantiert einen wirtschaftlichen Einsatz. 

Anwenderfreundlichkeit, Zukunftssicherheit und Ihr Produkti-
vitätsgewinn stehen dabei im Fokus der Anwendungen. Mit der 
Zeiterfassungs-Software TIME4 bietet M·SOFT ein vielseitig ein-
setzbares Programm.

Mit unserer Checkliste auf der nächsten Seite 
erhalten Sie einen ersten Überblick, was eine
gute Zeiterfassungs-Software kann und ob Sie
die richtige Wahl treffen.

TIPPS ZUR AUSWAHL DER RICHTIGEN SOFTWARE: ZEITERFASSUNG



Was muss eine gute Zeiterfassung alles können?
Jeder Betrieb hat seine eigenen Arbeitsabläufe und möchte auch so wenig wie möglich daran ändern.
Daher ist es wichtig bei der Auswahl der Zeiterfassungs-Software auf die vielfältigen Möglichkeiten zu achten.
Welche Faktoren für eine flexible Anwendung zu hinterfragen sind, finden Sie in unserer Checkliste.

Fragencheck zur Auswahl einer Zeiterfassungs-Software JA NEIN

Muss ich in neue Hardware investieren oder kann ich bestehende Strukturen nutzen?  

Optimalerweise gibt es drei Möglichkeiten Zeiten zu erfassen:
mobil (Smartphone / Tablet), stationär (Terminal) und per PC. Ist dies der Fall?

 

Werden die gebuchten Zeiten in Echtzeit automatisch synchonisiert?
Das hat den Vorteil, dass Ihre Mitarbeiter sich auf die Kundenaufträge und nicht auf 
korrekte Datenübermittlung konzentrieren können.

 

Ist die Anwendung auch arbeitsbereit, wenn man offline ist?
Das spielt eine Rolle, wenn man in Umgebungen arbeiten muss, in denen Daten-
empfang nicht zwingend vorhanden ist (Stahlhallen, Keller oder auch teilweise
in ländlichen Gegenden).

 

Kann ich wie gewohnt mit der Auftragsbearbeitung / Warenwirtschaft weiterarbeiten?  

Entspricht die Erfassung den gesetzlichen Vorschriften
(Stichwort § 17 Mindestlohngesetz)?

 

Ist die Arbeitsoberfläche für die mobile Erfassung intuitiv aufgebaut, so dass jeder 
schnell und einfach seine Zeiten buchen kann?

 

Kann ich ebenso schnell und einfach eine vollständige Auftragsdokumentation
mit Bild erstellen?

 

Lassen sich individuelle Arbeitszeitmodelle und Arbeitszeitkonten abbilden?  

Kennt sich der Anbieter in meiner Branche aus?  

Ist die Erfassung Gruppenfähig oder muss jeder für sich selber Zeiten erfassen?  

Gibt es die Möglichkeit der Nacherfassung?  

Gibt es die Möglichkeit der Kontrolle und Korrektur der erfassten Daten?  

Können Berechtigungen vergeben werden?  

Kann die Qualifikation meiner Mitarbeiter in der Zeiterfassung hinterlegt werden?  

Sie haben Fragen rund um die Zeiterfassung und
möchten herausfinden, was Sie wirklich benötigen?
Rufen Sie uns an: 05421 / 959 228 oder
schreiben uns t.koenig@msoft.de
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