


Zeitmanagement mit TIME4 – 
mehr als nur Zeiterfassung

Nutzen Sie TIME4 als reine Zeiterfassung –  
mobil oder per Terminal oder als Projektzeit- 
erfassung für die hierarchisch erfasste Arbeitszeit 
aus dem Mitarbeiterportal. Erstellen Sie die 
Planung, so einfach wie möglich oder so detailliert 
wie es zur Überwachung von Leistungen 
benötigt wird – und das tief integriert in Ihr  
ERP-System.
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M·SOFT schließt die Lücke zwischen den Plandaten seiner 
Warenwirtschaft PASST.prime und der Verwaltung von  
Echtzeitdaten aus Ihrem Betrieb.

M·SOFT TIME4 ist optimal an die Programmstruktur der übri-
gen M·SOFT Programme angepasst. Als hochflexibles System 
konzipiert, ist TIME4 für viele Bereiche einsetzbar.

Für die Zeiterfassung benötigen Sie keine zusätzliche Hard-
ware. Sie benutzen einfach einen aktuellen Browser – und 
schon gehts los. Wo Sie wollen, auf welcher Hardware Sie 
wollen. Die Erfassung erfolgt direkt am PC, per Zeitterminal, 
per App auf einem Tablet-PC, auf dem iPhone oder einem 
Android-Smartphone.

Durch den modularen Aufbau der App können Fotos,  
Wetterinformationen oder Leistungsbeschreibungen  
ebenfalls verwaltet werden.

EffIZIEnTE daTEnErfaSSung aM ProjEkT

Alle denkbaren Arbeitszeitmodelle werden abgebil-
det, ob Wochen-, Monats- oder Jahreszeitkonten, 
die Verwaltung aller Arbeitszeitkonten wird zum 
Kinderspiel. Über die Projektzeiterfassung werden 
Zeitbuchungen ausgewählten Projektabschnitten, 
Arbeitspaketen oder Leistungspositionen zuge- 
wiesen. Das M·SOFT Personalbüro liefert flexible 
Auswertungen und Reports für die Projektüber- 
wachung oder die Lohn- und Gehaltsabrechnung.
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kapazitäts- und Mitarbeiterplanung 

Zeiterfassung /  
dokumentation  
auf der baustelle
Ein zentrales Software-Modul verwaltet Ihre 
mobilen Geräte wie Smartphones, Tablets oder 
Laptops, sowie die Zuordnung dieser Geräte für 
Mitarbeiter oder Teams. Die Zeiterfassung erfolgt 
über Web via Terminal, stationärem Zeiterfas-
sungsterminal im Betrieb oder der iOS- bzw. 
Android-App.

Sie ist transparent – die Bedienung ist bewusst 
einfach gehalten. Grundlage für die Datenerfas-
sung ist das notwendige Maß der Gliederungs-
tiefe der Buchung. TIME4 kann auf verschiedene 
Erfassungsvarianten wie KOMMT/GEHT, Projekt- 
oder Reparaturzeiterfassung optimiert einge-
stellt werden, so dass die Erfassung auch für 
Ungeübte zum Kinderspiel wird.  

Die Zeitbuchungen werden mit den verbundenen 
Mitarbeiterdaten zur Zentrale weitergeleitet. 
GPS-Daten werden auf Wunsch automatisch 
verbunden.

Möchten Sie reine Tendenzen mit der tatsäch- 
lichen Auslastung Ihres Betriebes vergleichen – 
TIME4 unterstützt Sie auch hier.

Auf Basis der Mitarbeiterprofile werden die ver-
fügbaren Arbeitszeitstunden ermittelt. Dieses ist 
der Ausgangspunkt für die Planungsgrundlage. 
Die Arbeitszeitmodelle werden in den Termin-
planer übertragen und stehen somit für Planung 
und Disposition zur Verfügung. Ressourcen wie 
Werkzeuge und Fahrzeuge können direkt zuge-
ordnet und eingeplant werden. Schnell können 
Sie zwischen einer mitarbeiterorientierten und 
einer projektorientierten Ansicht wechseln und 
erkennen so auf einen Blick die Auslastung Ihres 
Betriebes oder freie Kapazitäten.

EffIZIEnTE MITarbEITErPlanung

Planung und TIME4 heißt: größtmögliche Trans-
parenz der eingesetzten Mittel gepaart mit mini-
malem Erfassungsaufwand.

Objekte aus allen Unternehmensbereichen wie 
Projektaufträge, Reparaturen oder Wartungs-
einsätze werden einfach per Drag & Drop in die 
zentrale Plantafel gezogen. Projekte oder Teil-
projekte können in beliebiger Gliederungstiefe 
verwaltet werden. Das hierarchische Konzept 
ermöglicht es, Mitarbeitern Zugriffe auf Auf-
träge, Teilaufträge, Titel oder Arbeitspakete zu 
gewähren.

SchnEllE, IndIvIdualISIErTE ErfaSSungSMEThodEn



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Fotos, ein 
paar kurze Kommentare dazu – und schon ist 
eine aussagekräftige Dokumentation mit Kom-
fort in Rekordzeit erstellt. Die Fotos werden mit 
Zeit- und Ortsstempel versehen und automatisch 
dem Objekt zugeordnet. 

Ohne weiteren manuellen Aufwand stehen sie 
damit im Reparaturbericht oder der Projektdoku-
mentation. 
Textbausteine und Textzeilen bieten ausreichend 
Platz für umfangreiche Kommentare.

raTIonalISIErTE abläufE

Tagesgenaues controlling
Projektleiter benötigen aktuelle Informationen, um Ihre Projekte erfolgreich steuern zu können.  
neben den Materialkosten entscheiden vor allen dingen die lohnkosten über den wirtschaftlichen 
Erfolg bei der Projektarbeit. Mit TIME4 liegen diese Informationen tagesgenau vor.

Dokumentation
mit Komfort in Rekordzeit

ZEITErSParnIS

berechtigungs- 
strukturen

geben Sie jedem Mitarbeiter den 
Zugriff  auf seine daten, soweit er 
diese für die überwachung seines 
persönlichen Zeitkontos benötigt. 
Stellen Sie für einzelne Mitarbeiter 

oder nutzergruppen ein, ob diese Zugang 
zu allen oder nur zu eigenen 

Zeiteinträgen, Projekten, kunden 
und weiteren daten 

haben sollen.

unternehmen 
Aller grössen

TIME4 ist für beliebig kleine oder  
große unternehmen einsetzbar. Integriert  
mit PaSST.prime oder MErITuM werden  
Mitarbeiter und viele Stammdaten auto- 

matisch, ohne beschränkung, übernommen. 
die Mitarbeiteranzahl wird 

ausschließlich vom unternehmen  
gesteuert. durch ab- und 

anmeldungen passen sich  
die monatlichen kosten  

automatisch an.

teAmfähig 
TIME4 ist teamfähig, sofort und  

ohne kompromisse. Sie melden den  
Mitarbeiter an und schon gehts los.  
Egal ob Einzelerfassung oder Team- 

erfassung, alle funktionen stehen sofort  
zur verfügung. die daten synchronisieren 

sich ohne manuelle Eingriffe und  
stehen dem Projektleiter sofort und  

ohne zusätzlichen  
aufwand zur verfügung.

flexible  
exportfunktionen

auswertungen können als Excel-
 oder Pdf-datei exportiert und somit 
leicht in verschiedenen Programmen 

weiter verarbeitet werden. 
Schnittstellen zu den 

lohnprogrammen verschiedener 
lohnabrechnungs- 

systeme können optional 
integriert werden.

methoDen Der  
ZeiterfAssung
koMMT / gEhT buchungen,  
reparaturzeiterfassung oder  

Projektzeiterfassung, TIME4 bietet  
die optimierte Erfassungsmethode für  

die unterschiedlichen Prozesse.  
Suchen Sie sich aus, was in  
Ihre arbeitsabläufe passt.

bAutAgesberichte
Zur lückenlosen dokumentation  

des Projektes wird es immer wichtiger  
nachweise über ausgeführte arbeiten,  

verzögerungen, unterbrechungen, Mängel  
oder nur das Wetter zu führen.  

bei der Stundenerfassung lassen  
sich diese Merkmale den Tätigkeiten  

der Mitarbeiter komfortabel und  
einfach zuordnen – schon  

sind die berichte zum  
Projekt erledigt.

flexible  
Auswertung

die auswertungen sind flexibel  
gestaltbar, angepasst an die  

Erfassungsdaten, die Sie benötigen.  
Einstellbar über berichtszeiträume,  

sortiert nach Mitarbeitern,  
Projekten oder kunden.

tAgesgenAue 
Auswertungen

Mit TIME4 haben Sie schnell die 
gesuchte auswertung zur hand.  

der Stundenzettel des letzten Monats,  
ein überblick über die auslastung  

der einzelnen Mitarbeiter oder  
geprüfte daten für die fakturierung.
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Seit 1985 am Markt – profitieren Sie bei  
M·SofT von umfassender branchen- und  
Projekterfahrung. unsere lösungen sind bei 
mehr als 5.500 zufriedenen kunden an mehr  
als 40.000 arbeitsplätzen im Einsatz.

dafür stehen über 120 Mitarbeiter mit ihrem 
know-how in Entwicklung, Technik, vertrieb, 
administration und Support.

unser hauptsitz ist in dissen bei osnabrück, 
niederlassungen gibt es in berlin, hamburg, 
koblenz, Stuttgart und im ruhrgebiet.
 

darüber hinaus beraten Sie unsere kompetenz-
center und handelspartner im gesamten  
bundesgebiet, in Österreich und der Schweiz.

Zuhause in Ihrem Gewerk und Ihrer Branche

wir sind auch in ihrer nähe


