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TIME-INFO® macht‘s möglich 
Die Mould & Matic Solutions GmbH –  
Personalzeitabrechnung richtig gut organisiert!

Über ein halbes Jahrhundert Er-
fahrung im Bereich Verpackungen 
und viele dementsprechend kom-
plexe Projekte haben die Kom-
petenzen der Mould & Matic 
Solutions GmbH, als einen Teil 
der HAIDLMAIR Group, ste-
tig wachsen lassen und zu einem 
der führenden Systemanbieter für 
Turn Key Produkte in Tiefzieh- , 
Spritzguss- & Blastechnologien 
gemacht. 

Dabei setzt das Unternehmen auf 
motivierte Mitarbeiter und Ko-
operationspartner, die sich durch 
Zuverlässigkeit, Know-how, Flexi-
bilität, Teamorientierung, Fairness 
und Dynamik auszeichnen. Sie 
bieten komplette Fertigungspro-
zesse und liefern maßgeschneider-
te individuelle Lösungen, die einen 
einzigartigen Produktivitätsvorteil 
bieten.

Seit Januar 2015 setzt Mould & 
Matic auf die Personalzeitverar-
beitung mit TIME-INFO® aus dem 
Hause Wolf & Jostmeyer – Infor-
mationssysteme. Im Januar 2015 
war es bei Mould & Matic erfor-
derlich die Personalzeitabrech-
nung neu zu organisieren.
Die Entscheidung fiel auf das 
Darmstädter Systemhaus, nach-
dem man sich bei einer vor Ort 
Präsentation vom Leistungsum-
fang des Produktes überzeugen 
konnte. Auch die vollständige 
Integration in das bestehende 
ERP-Paket eEvolution, betreut 
durch die SOPRA EDV-Infor-
mationssysteme GmbH, war ge-
geben. Dies bedeutete natürlich 
einen weiteren, großen Vorteil.  

Doppelte Datenhaltung gehört so-
mit der Vergangenheit an.

Bereits im letzten Quartal 2014 
wurde die Installation aufgesetzt. 
Die Betreuung wurde federfüh-
rend von Klaus Jostmeyer, dem 
technischen Geschäftsführer bei 
Wolf & Jostmeyer übernommen. 
Die Installation und Schulung 
vor Ort wurde von Herrn Jost-
meyer persönlich durchgeführt. 
Die durchgängige Betreuung des 
Kunden durch den persönlichen 
Ansprechpartner wurde positiv 
begrüßt.

Im ersten Schritt wurde ein Pa-
rallelbetrieb mit den Daten aus 
dem  bisher bestehenden AS400-
System aufgesetzt. Durch die Fle-
xibilität von TIME-INFO® war die 
parallele Übernahme der Altdaten 
bzw. der Daten der laufenden Mo-
nate synchron möglich. Ein direk-
ter Vergleich der Abrechnungssys-
teme war gegeben. Dadurch hatte 
die Fachabteilung rund um Frau 
Fischer aus dem HR Management 
bei Mould & Matic beste Voraus-
setzungen, die Software zu testen.

Die Herausforderung war zu-
nächst, die Abbildung aller Ar-
beitszeitrhythmen der Mitarbei-
ter in TIME-INFO®. In diesem 
Zusammenhang stellten sich die 
vielen differenzierten Individual-
lösungen deutlich heraus. Die Fle-
xibilität der Zeit- & Tagespläne 
lässt eine Individualisierung bis auf 

„Nachdem Frau Fischer diese Wo-
che auf Urlaub ist, darf ich erst-
mals in Ihrem System arbeiten – 
und ich muss sagen das Handling 
und der Programmaufbau ist sehr 
gelungen. Ich habe nach 3 Tagen 
den Eindruck, dass wir einen gu-
ten Kauf gemacht haben!“

Manuel Dickinger,  
Prokurist & Controlling bei  
Mould & Matic



 „Wir haben mit Mould & Ma-
tic ein interessantes Projekt um-
gesetzt. Die Anforderungen zur 
Zeitabrechnung waren nicht 
immer trivial, aber auf Grund 
der hohen Flexibilität unseres 
Systems TIME-INFO® konn-
ten alle Wünsche problemlos 
umgesetzt werden.“

Thomas Wolf,  
Wolf & Jostmeyer 

 – Informationssysteme –
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Tagesebene zu – trotzdem musste 
man sich überlegen, ob eine solche 
Vielzahl von Sonderlösungen auf 
Dauer Bestand haben sollte. Eine 
Konsolidierung des Datenbestan-
des war somit sinnvoll.

Eine Besonderheit war dann die 
Umstellung zum Jahresbeginn 
2015. Da ab diesem Tag eine neue 
Personalverrechnung bei der neu-
en Muttergesellschaft zum Einsatz 
kam, blieben neue Wünsche nicht 
aus. Auch diese konnten aber über 
die Parametrisierung der Lohnart-
Berechnung in TIME-INFO®  suk-
zessive abgedeckt werden.  

Mit der automatisierten Schnitt-
stelle zum österreichischen Lohn-
verrechnungssystem BMD aus 
TIME-INFO®, mit Übergabe aller 
Fehlzeiten und Lohnarten wird 
die Monatsabrechnung wesentlich 
vereinfacht. Flexible Einstellungs-
möglichkeiten entscheiden, 

 
ob Lohnarten in Tagen oder in 
Stunden übergeben werden, oder 
ob es Differenzierungen zwischen 
gewerblichen oder angestellten 
Mitarbeitern gibt.
 
Darüber hinaus ist es mit TIME-
INFO® möglich, die vorhandenen 
Kaba-Benzing-Terminals weiter 
zu verwenden. Ein Vorteil hierbei 

ist, die Terminals idealerweise na-
hezu online einzubinden. Früher 
war nur ein Offlinebetrieb ohne 
Plausibilitätsprüfung möglich.
Heute sind Plausibilitätskon-
trollen in der Überwachung der 
Kommt-Geht-Buchungsreihen-
folge ebenso möglich, wie die 
Abfrage der Zeitsalden oder des 
Resturlaubsstandes durch den ein-
zelnen Mitarbeiter. 

Dies entlastet die Personalabtei-
lung erheblich von individuellen 
Rückfragen. Zwischenzeitlich 
wurde das System um die Funktion 
des TIME-INFO®-Dienstplanes 
gar erweitert. Hier besteht die 
Möglichkeit, alle „Ausreißer“, d.h. 
alle Mitarbeiter, die ihren Früh-/
Spät-/oder Nachtdienst auf Zuruf 
getauscht haben hervorzuheben 

und ggf. korrekt in die Berechnung 
und Übergabe an BMD einzuord-
nen. Durch diese Filtermöglich-
keiten hat die Personalabteilung 
ein ideales Mittel, um schon vor 
der Abrechnung die Schichtzu-
ordnung der Mitarbeiter zu kon-
trollieren.  

Mould & Matic Solutions GmbH
Das Unternehmen hat seinen Ur-
sprung im Werkzeugbau für die 
Tiefzieh- und Spritzgießproduk-
tion von Lebensmittelbechern der 
Greiner Firmengruppe in Krems-
münster. 2003 wurde die Abteilung 
als eigenständiges Unternehmen 
unter dem Firmennamen Mould 
& Matic Solutions GmbH aus-
gegliedert und nach Micheldorf 
verlegt. Seit 2004 ist das Unter-
nehmen Teil der HAIDLMAIR 
Werkzeugbau-Gruppe mit dem 
Firmensitz in Nußbach / Oberös-
terreich. 
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