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Das Unternehmen
Seit 1984 sind wir im Bereich Personal- 
Betriebsdatenerfassung und Zutrittskon-
trolle tätig. Bereits 1993 hat sich die 
Marke TIME-INFO® am Markt etabliert. 
Unsere Software zur Personal- und Auf-
tragszeitverarbeitung findet Anwendung 
in Deutschland, Österreich und in der 
Schweiz.

Spezialisierung & Branchen
Die integrierte Standard-Software TIME-
INFO© mit ihren einzelnen Modulen bil-
det eine Produktfamilie, die sämtliche 
Anforderungen an eine moderne Perso-
nalzeit- und Betriebsdatenverarbeitung 
erfüllt. Neben Personalzeitdaten und 
der Zutrittskontrolle werden Projektzei-
ten, Betriebsdaten oder Maschinendaten 
erfasst und nach individuellen Kriterien 
verarbeitet. Touch-Screen bedienbare 
Online-Terminalfunktionen ermöglichen 
zeitaktuelle Informationen über den 
Produktionsstand. Mit unserem bran-
chenunabhängigen System auf Basis von 
SQL-Datenbanken – dem Kern unserer An-
wendungssoftware – erhalten unsere Kun-
den zukunftssichere Lösungen, die sich 
dem rasanten Entwicklungsfortschritt 
anpassen. Diese können von uns nach 
Kundenwunsch ergänzt und zu komple-
xen, unternehmensspezifischen Systemen 
ausgebbaut werden. Durch modularen 
Aufbau, überzeugende benutzerfreund-
liche Funktionen und die komfortable 
Windows-Oberfläche erfüllt TIME-INFO© 
alle Anforderungen an ein modernes 

BDE-System. Die Integration von MS-
Excel eröffnet zusätzlich unendlich vie-
le grafische Auswertungsmöglichkeiten. 
Sämtliche Bereiche der Zeitwirtschaft 
bis hin zum Controlling lassen sich mit 
TIME-INFO© optimieren. Dazu gehören 
unter anderem die Personalzeiterfassung, 
die Projektsteuerung, die Betriebs- und 
Maschinendatenverarbeitung sowie die 
elektronische Zutrittskontrolle mit Besu-
cherverwaltung. Das Ergebnis langjähri-
ger Entwicklungsarbeit: Eine Softwarelö-
sung, die in ihrem Segment zum Standard 
geworden ist. Zahlreiche Unternehmen 
unterschiedlicher Branchen setzen TIME-
INFO© ein – vom Produktionsbetrieb oder 
Handel über die öffentliche Verwaltung 
bis hin zum Dienstleistungsunternehmen. 
Wir bieten in allen Phasen der Zusam-
menarbeit organisatorische Unterstüt-
zung und technischen Service – weit über 
den Verkauf hinaus.

Produktentwicklung
Unsere neueste Entwicklung ist die mo-
bile Arbeitszeiterfassung - webbasiert 
für Android, iPhone & Co. So können An-
wender einfach und schnell die Zeit über 
ihr Smartphone erfassen. Die Benutzer-
oberfläche ist speziell für Smartphones 
mit Touch-Screen optimiert und zeichnet 
sich durch eine einfache Bedienung aus. 
Außerdem entwickeln wir fortwährend 
die Zeiterfassung per Biometrie weiter. 
TIME-INFO© bietet optimale Unterstüt-
zung bei der Erfassung und Verarbeitung 
projektspezifischer Dienstleistungs- und 
Tätigkeitszeiten.

Wir sind eEvolution Partner 
weil…
...wir mit unserem TIME-INFO©-System 
die ideale Ergänzung des eEvolution-
Warenwirtschaftssystems für Unterneh-
men sind. Mit unserem modularen Aufbau 
sind wir für alle Einsatzmöglichkeiten ge-
wappnet, insbesondere für Produktions-
unternehmen im Bereich Betriebsdaten-
erfassung. Unsere branchenunabhängige 
Software bietet individuelle Lösungen für 
jede Betriebsgröße und für jeden Kunden 
individuell zusammenstellbar.

Schwerpunkte auf einen Blick
Die Schwerpunkte des Systems TIME-
INFO© von Wolf & Jostmeyer Infor-
mationssysteme sind neben Betriebs-
datenverarbeitung die Personal- und 
Projektzeiterfassung/-planung und die 
Zutrittskontrolle. Auch Maschinendaten 
können in dem TIME-INFO© -System er-
fasst und verarbeitet werden.


