
MAUTEINBUCHUNG 
TOll COllECT

PER APP	 service on the road 

.. " 1~ _ - ,,~ -
=: :at A\~,~J.I!1I 0	 =: Q";.,ll<.'\k(' 0 

StreclceninforlMlUonen einblenden v 
willkommen - bitte wählen Sie 

~ Einbochungstorni.ten ) - " 
2 Achsen 3 Achsen 

rn Embuchu"I ansehen
 

..,.,
 
c>-oo "" 

• Achsen ab 5 Achsen• locin 

Belegexemplare
 

IN DIESER AUSGABE: 

Digitalisierung: 
Was bedeutet sie 
für das Handwerk? 
Wo ist sie hilfreich? 

Schwerpunktthema: 
Zeiterfassungs
lösungen 

Nutzfahrzeuge/Test: 
Iveco Daily Kastenwagen 
im eNG-Betrieb 

Test: 
Samsung Galaxy 510+ 

LESERSERVICE: ........................................................... .
~ 

www.handwerke.de 



SOFTWARE: ZEITERFASSUNG 

EUGH-URTEIL VERLANGT ZEITERFASSUNG: 

timeBuzzer als gutes Mittel
 
zur technischen Umsetzung
 
Am 15.052019 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, daß Arbeitgeber verpflichtet 

werden müssen, Arbeitszeiten der Mitarbeiter systematisch zu erfassen. Nun müssen die 

einzelnen europäischen Staaten die Arbeitgeber verpflichten, entsprechende Zeiterfas

sungssysteme einzurichten. 

Es kann aber Ausnahmen geben, zum Beispiel in bestimmten Tätig	 Eine Möglichkeit zur technischen Umsetzung bietet das Kasseler 
keitsbereichen oder in Abhängigkeit von der Größe der Unternehmen.	 Start-UP timeBuzzer. Vor allem ist timeBuzzer zum Erfassen von 
Über diese Einzelheiten entscheiden nun die einzelnen Mitgliedstaaten.	 Projektzeiten gedacht. Doch auch für alle, die nur die reine Arbeitszeit 
Es ist also zu erwarten, daß in jedem Staat die gesetzlichen Vorschrif	 ihrer Mitarbeiter ohne weitere Untergliederung erfassen wollen, ist 
ten zur Arbeitszeiterfassung etwas anders ausfallen werden. Es bleibt	 timeBuzzer ideal. Einfach ein einzelnes Projekt anlegen (zum Beispiel 

mit dem Projekrnamen "Arbeitszeit"), und dann mit dem Buzzer 
morgens starten und zur Mittagspause und abends stoppen. Ist man 
unterwegs, geht es mit den mobilen Apps genauso schnell. Am Ende 
hat man alle Arbeitszeiten der Mitarbeiter erfaßt und kann somit auch 

die Überstunden auswerten. 

Der Buzzer wird aus hochwertigen Materialien in Deutschland gefer
tigt. Mit dem massiven Metallgehäuse bringt er 250 Gramm auf die 
Waage. Als Eingabe läßt sich der Buzzer drücken sowie endlos drehen, 
wobei eine Rasterung die Stufen fühlbar macht. Ein Touch-Sensor 
erkennt, sobald eine Hand den Buzzer berührt. Die integrierte LED 
kann mit RGB-Farben angesprochen werden. Der Buzzer ist mit einer 
Micro-USB-Buchse ausgestattet, sodaß sich unterschiedliche Kabellän

gen abringen lassen. Und zu guter letzt ist die Software für den ersten 
User komplett kostenlos. Kosten von 5 € pro Monat und User fallen 
erst an, wenn timeBuzzer mit 2 oder mehr Usern genutzt wird. Der 
Buzzer kann optional dazubestellt werden und kostet einmalig 99 €, 
Staffelpreise werden angeboten. 

Noch Fragen? https://timebuzzer.com 

---Anzeige ------------------------------------------------ 

auch abzuwarten, welche genauen Auswirkungen das Urteil auf das 
deutsche Arbeitsrecht hat und welche Anforderungen zur Erfassung 
der Arbeitszeiten letztlich technisch und organisatorisch erfüllt werden 
müssen. Im Kern geht es darum, die Arbeitszeit und die Überstunden 

genau zu erfassen, damit die Überstunden innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens bleiben. 

AIDA ORGA GmbH 
Gültlinger Str. 3/1 . 75391 Gechingen 
Tel.: 07056/9295-0 . Fax: 07056/9295-29 
E-Mail: info@aida-orga.de . www.aida-orga.de 
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Mobile Geräte sind nicht nur zum allgegenwärtigen 
Standardmedium im privaten Umfeld geworden, 
sondern ermöglichen im Bau und Baunebengewerbe 
funktionale und verläßliche Anwendungsmöglich
keiten, die bisher teuer, störanfällig und meist nur 
von kurzer Dauer waren. 

Beraten und betreut werden Interessenten und Kun
den von 12 Vertriebs- und Servicezentren aus, die 
bestens ausgebildet sind und die Lösung jederzeit vor 
Ort ausführlich vorstellen. Auch wenn die Lösung 
später im Isgus-Rechenzentrum gehostet wird, bleibt 

die Isgus-Niederlassung der Ansprechpartner und 
übernimmt die Einrichtung des Systems und die 
Mitarbeiterschulung. 

Noch Fragen? www.isgus.de 

, SOFTWARE: ZEIT ERFASSUNG 

SOFTWARELÖSUNG AIDA: 

Lieber ohne 
"Zettelwi rtschaft~~ 

Bei der handschriftlichen Zeiterfassung sind schon man

chem Handwerker nicht nur die Zettel verlorengegangen; 

sondern auch bei der Übertragung in die EDV im Büro haben 

sich noch Fehler ergeben, Lösungen bietet die mobile 

Arbeitszeitfassung, z.B. von AIDA ... 

Mobile Datenerfassungsgeräte: 

erfassen die Arbeitszeiten per Kommen- und Gehen-Buchung 
KostensteIlen, Auftragsbearbeitungszeiten, die Einsatzdauer von Maschinen; 
Wegezeiten oder Fahrtkilometer (per Barcode) 
auf einem Gerät für alle Mitarbeiter, die an gleichen Aufträgen arbeiten 
(Kolonnenbuchung) 

registrieren die Bearbeitung einzelner Aufträge mit den Funktionen 
Auftragsbeginn und -ende 
erzeugen mit der Endebuchung automatisch für den neuen Auftrag die 
Beginnbuchung 

Statt einzelner handschriftlicher Zettel können jetzt die Tätigkeitsnachweise ausge
druckt werden und den einzelnen Projekten Zeiten und Kosten per EDV zugeordnet 
werden. Über die Barcodes werden den einzelnen Projekten Zeiten und Kosten per 

EDV zugeordnet und ins System eingebucht: Länge der Arbeitszeit für einzelne 
Aufgaben, Zuordnung der KostensteIle, Anfahrtszeiten, Nutzung von Maschinen 
und Fahrzeugen usw. 

--- AI/zeige ------------------------------------------------

B Mobile & Time-Systems GmbH 
Schulstraße 3 . 45549 Sprockhövel 
Q) + 49 2324 90433-40 . Cl bmts@b-solution.de 

B MTS 3020 - Zeitwirtschaftssysteme 

• Personalzeiterfassung • Mobile Arbeitszeiterfassung 
• Auftragsdatenerfassung • Bautagebuch 
• Zutrittskontrolle • Baugeräteerfassung 
• Personaleinsatzplanung • GPS-Fahrtdatenerfassung 

Der Tag ist ein ständiges Kommen und Gehen ... 

... und wir kontrollieren es für Sie! 
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SOFTWARE: ZEITERFASSUNG 

-- Anzeige --------------------

fasttime 
Kos engünstige 
Mi rbeiter- und 
Projektzeite rfassung 

Offline Erfassung 

" Mobile Schnellaufträge 

" GPS-Standortermittlung 

" kombinierbar mit 
mobiler App 

Erfassung von Dauer- und Einzelaufträgen 

Regelmäßig wiederkehrende Aufträge wie Instandhaltung odet Wartung 
werden Dauetaufträge genannt. Dazu werden Batcodes hinterlegt, die 
Aufschluß datüber geben, um welchen Kostenträger es sich handelt und um 
welche Aufträge und Tätigkeiten (z.B. Kontroll- oder Reinigungsarbeiten).' 

Planbare und/oder einmalige Aufgaben wie Sanierungen oder Modernisie
rungen werden in AIDA als Einzelaufträge geführt. Entsprechend der Art 
des Auftrags wetden die Barcodes automatisch angelegt und beim Ausdruck 
der Auftragspapiere erstellt. Im AIDA Planungskalender kann eine Aufgabe 
fixiert und der Zeitrahmen für die Erledigung des Auftrags festgelegt werden. 

Abrechnungen automatisch generieren 

Der Vorteil liegt auf der Hand: Eine manuelle Mehrfachübertragung der 

Daten ist nicht mehr notwendig. Nach der elektronischen Übertragung in 
das Zeitwirtschaftssystem stehen alle Daten für weitere Verarbeitungen zur 
Verfügung. Komplexe Arbeitszeitmodelle und Zuschläge sowie die Erschwer
nis-/Schmutzzulage, Flexzeit, Schicht- oder Rufbereitschaftsdienst werden 
auromatisch verrechnet. Zur monatlichen Abrechnung der Mitarbeiter 
erfolgt die Datenübertragung an das Lohnprogramm. Alle Leistungsarten 
werden erfaßt und stehen getrennt nach produktiven, indirekt produktiven 
und unproduktiven Zeiten sowie Kosten für Auswertungen oder zum Über
trag an die Finanzbuchhalrung zur Verfügung. Anhand der genauen Daten 
können direkt aus dem System automatisch Rechnungen generiert werden. 

AIDA smart Buchung 

Die AIDA Buchungs-App für Smartphones und Tablets ist 1OO%ig online
und offiinefähig und bietet unabhängig von Ort und Zeit die Möglichkeit 
der Arbeitszeiterfassung für Kommen, Gehen, Dienstgänge, KostensteI
lenwechsel, Auftragsbeginn und -ende. Mit der Erfassung von Zeiten an 
Buchungsterminals, PC, Telefon, Scannern und anderen mobilen Geräten. 

Die Buchungsplattform ist immer präsent: Die Erfassung von Personal-, 
Auftrags-, Projekt-und KostensteIlenzeiten ist von jedem und überall mög
lich, leicht zu bedienen und funktioniert auch, wenn kein Netz verfügbar ist. 

So stehen Personal-, Auftrags-, Projekt-und KostensteIlenzeit in Echtzeit für 
genaue mitlaufende Kalkulation und schnelle Unternehmerentscheidungen 

zur Verfügung. 

Mobiles Informationstableau für 
Android- und Apple-Smartphones 

Mit dem Informationstableau speziell für Smartphones zugeschnitten kann 
zusätzlich jederzeit und überall der Anwesenheitsstarus Ihrer Mitarbeiter 

oder Kollegen erfragt werden: Wer ist ab- bzw. anwesend, beim Kunden 
vor Ort, im Urlaub oder aus sonstigen Gründen nicht am Arbeitsplatz. 
Die Personen können übersichtlich nach Abteilung/Gruppe/Name sortiert 
werden. Jeder Person ist ein Info-Button zugeordnet. Wird er angeklickt, 
sind alle Kontaktdaten verfügbar und direkt aus dem Tableau heraus können 

Sie Mitarbeiter oder Kollegen antufen oder per E-Mail kontaktieren. Das 
Infotableau ist Bestandteil des mobilen Web-Workflows. Mit dem Web
Workflow haben Sie die Möglichkeit, von Ihrem Smarrphone aus Ihre 
Zeitkonten zu prüfen oder Urlaubsanträge zu stellen, das Monatsjournal 
anzuschauen und vieles mehr. 

Noch Fragen? www.aida-orga.de 
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