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DIGITALE ZEITERFASSUNG
FÜR UNTERNEHMEN
Ermitteln Sie Arbeits- und Projektzeiten ganz einfach digital und fehlerfrei
Auch wenn sich die Personal
arbeits
zeiten auf den ersten
Blick gut mit Microsoft Excel
erfassen lässt, sehnen sich die
Mitarbeiter in der Personalab
teilung früher oder später nach
einem Tool, das ihnen die Arbeit
erleichtert und dabei fälschungs
sicher ist.
Eine moderne Zeiterfassungs-
Software bietet im Zusammen
spiel mit elektronischen Termi
nals die perfekte Lösung für
Unternehmen. Dabei kann die
Erfassungs-Software meist be

deutend mehr, als die tägliche
Arbeitszeit zu erfassen.

halten, zu welchen sie auch be
rechtigt sind.

Urlaubs- und Fehlzeiten werden
automatisch berechnet, damit
Verantwortliche im Unterneh
men jederzeit im Blick haben,
welche Ressourcen ihnen heute
und in den nächsten Tagen und
Wochen zur Verfügung stehen.

Auf den folgenden Seiten stel
len wir Ihnen die Lösungen un
serer Partner bluesolution und
datafox vor, die wir selber er
folgreich in unserem Unterneh
men nutzen und bei kleinen
und mittelständischen Kunden
im Einsatz haben.

Nicht zuletzt bietet ein mo
der
nes System oft eine auto
matisierte Zutrittskontrolle,
so
dass nur authorisierte Per
sonen Zugang zu Bereichen er

Unsere Mitarbeiter sind im Be
reich der Software sowie der
Anwendung und Installation von
Terminals zertifiziert.

Personalzeiterfassung mit TopKontor –
immer die Übersicht behalten
Sekundengenau werden die Kom
men- und Gehen-Zeiten sowie
Pausen der Mitarbeiter erfasst
und Fehlzeiten durch Krankheit
oder Urlaub dokumentiert. Ne
ben den verschiedenen Schicht-,

Arbeitszeit- und Lohnmodellen,
können im Rahmen einer Be
triebsdatenerfassung (BDE) auch
Leistungen in Form von Tätig
keiten auftragsbezogen verbucht
werden.

Alles auf einen Blick
Das softwareseitige Infocenter
hält Sie immer auf dem neues
ten Stand – von der aktuellen
Anwesenheitsübersicht, über die

geleisteten Stunden gesamt, bis
hin zur Produktivitätsrate im
Rahmen der Auftragsdatener
fassung des Unternehmens.

Soll-/Ist-Vergleich
Fehlzeiten
Produktivität
Anwesenheit

Mobile Auftrags- und Zeiterfassung
Ihre Mitarbeiter sind mobil unter
wegs und Sie möchten so papier
los wie möglich die Leistungen
bei einem Kunden erfassen? Kein
Problem mit der kostenlosen
TopKontor-Zeiterfassungsapp in

Verbindung mit dem Auftragsda
ten-Erfassungsmodul. Stellen Sie
dem Mitarbeiter zeitgleich den
Auftrag im System zur Verfügung
und schon kann z.B. der Hand
werker oder Techniker vor Ort die

Leistungen per App buchen. In
der Auswertung sehen Sie sekun
dengenaue Buchungen, welche
Sie im Rahmen der Fakturierung
berücksichtigen und auch bele
gen können.
Standort der Buchung durch
den Außendienstmitarbeiter
Verfügbar für iOS und Android
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Ideal auch für Ihre Außendienstmitarbeiter
Die Stempeluhr ist nicht mehr
standortgebunden. Dank mobi
ler App, geben Sie Ihren Mitar
beitern die Möglichkeit, mobil
Ihre Arbeitszeit zu erfassen.
Dies erspart Ihnen den lästigen

Papierkrieg und den mittlerweile
unnötigen Aufwand, manuell die
Software mit Daten zu füllen.
Voraussetzung ist nur eine ver
fügbare Internetverbindung auf
dem mobilen Endgerät. Unter

stützt wird die mobile Buchung
bei Bedarf durch eine einstell
bare Geo-Lokalisierung. Hierbei
wird ausschließlich die Position
bei Buchung durch den Mitar
beiter gespeichert.

Zugangsberechtigungen
Berechtigungsverwaltungen sind
nicht nur im Rahmen einer Un
ternehmensstruktur unumgäng
lich. Steuern Sie mitarbeiter-,
gruppen- bzw. abteilungsbezo
gen die Zutrittsberechtigungen
zum und innerhalb Ihres Unter
nehmens, z.B. direkt aus der
Zeiterfassung heraus.
Verwalten Sie in der Software,
unabhängig von Ihrem Gewerk,
die Möglichkeiten der Zutritts
beschränkungen nach der Matrix:

WER – WANN – WO? Welcher
Mitarbeiter erhält innerhalb wel
chen Zeitraums Zutritt zu wel
chen Bereichen? Durch die tech

Relais zum Türöffner
Eingang für Türüberwachung

Steuerung der Türanlage mit verbautem Terminal
Nutzen Sie Ihr ggfs. bereitsver
bautes Terminal zusätzlich als
Steuerung einer Türanlage (emp
fohlen in Gebäuden und nicht
sicherheitsrelevanten, geschütz
ten Bereichen) oder durch Er
gänzung eines externen Lesers
auch als Zutrittssteuerung für
Außentüren und Toranlagen. Ihre
gespeicherten Daten werden
stets im Terminal respektive im
Datenserver gespeichert und ver
arbeitet.

nische Flexibilität des Systems
können verschiedene Zugangs
strukturen aufgebaut werden.

Betriebsdatenerfassung/Maschinendatenerfassung
Für die anspruchsvollere Nut
zungsstätte bieten wir Ihnen im
Rahmen der Maschinendaten
erfassung (MDE) und Betriebs
datenerfassung (BDE) ebenfalls
ideale Lösungen an.
Staubgeschützt, spritzwasserge
schützt und säureresistent sind
nur ein paar der Eigenschaften
die die Industrie-Terminals der
Firma datafox aufweisen kön
nen. Neben den Funktionen die
im Rahmen der Personalzeiter
fassung (PZE) im Allgemeinen als
Anforderung gestellt werden –

u.a. Transponderleser, Netzwerk
fähigkeit (RJ45, WLAN oder GSM)
und ggf. Touch – können so
genannte Funktionstasten bei
Betätigung flexibel hinterleg
bare Aufgaben oder Tätigkeiten
abdecken. Alternativ oder als
sinnvolle Ergänzung können fest
verbaute oder externe Barcode
scanner den Workflow an der
Maschine ergänzen.
Z.B. Schaltet eine Maschine erst
dann die Bedienfunktion frei,
nachdem der Bediener sich mit
seinem Buchungschip autorisiert,

respektive ein bestimmter, ggf.
auftragsbezogener Barcode ein
gescannt wurde.
Mit den Terminals von datafox
und einer ergänzenden Software
werten Sie einzelne Arbeits
schritte oder sogar ganze Pro
jekte aus.
Analysieren Sie die effektive
Arbeits- und Projektzeit und
nutzen Sie dies als Grundlage
zur Optimierung oder Kalkula
tion im Rahmen der Angebots
erstellung.

SkySystems IT GmbH
Die SkySystems IT GmbH ist ein inhabergeführtes IT-System- und Beratungshaus mit Hauptsitz
in Iserlohn und einer Niederlassung in Bochum.
Als Full-Service Dienstleister entwickelt die SkySystems IT GmbH maßgeschneiderte Lösungen
für Unternehmen. Die Lösungen umfassen die komplette Infrastruktur aller IT-basierten Prozesse,
sowohl lokal als auch in Rechenzentren.
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