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Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein funktionierte die Re-

gelung von Arbeitszeiten in vielen Fertigungsunternehmen 

recht simpel: Feierabend war, wenn die Dampfmaschine ab-

gestellt wurde. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei und man 

bemüht sich aus den unterschiedlichsten Gründen um eine 

sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter 

sinnvolle und gerechte Gestaltung von Zeitmodellen. 

Wie immer liegt der Teufel im Detail und so mancher zu-

nächst einleuchtende „einfache” Ansatz erweist sich bei der 

Umsetzung als komplex. Hinzu kommen vielfältige recht-

liche Vorgaben, die etwa Pausen und Ruhezeiten regeln, Ta-

rifverträge und Betriebsvereinbarungen mit ganz 

unterschiedlichen Inhalten, die sich auch schon einmal än-

dern können. Schnell stellt man fest: einfach erfassen, wann 

eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kommt und geht, 

reicht im Regelfall nicht aus. 

Unsere modular aufgebaute Zeitwirtschaftslösung TIME-

INFO bietet unter anderem leicht änderbare, dynamische 

Zeitpläne, variable Pausenmodelle und umfangreiche Ver-

waltung von Lohnart- und Jahresarbeitszeitkonten.  

Sie erleichtert Ihnen eine vorausschauende und effiziente 

Einsatzplanung. Sie finden so stets die geeignete Besetzung, 

reagieren flexibel und schnell auf Auftragslage und Ausfälle 

und halten dabei die Kosten in Grenzen. 

Die TIME-INFO Personalzeiterfassung (PZE) bietet Ihnen eine 

optimale Unterstützung zur Erfassung, Verarbeitung und 

Auswertung aller Mitarbeiterdaten durch dynamische Run-

dungsregelungen, automatische Schichterkennung, flexible 

Tagesarbeitszeiten, Gleitzeitverwaltung, grafischem Abwe-

senheitskalender und Dienst-Disposition, Online-Übersich-

ten und umfangreiche Protokolle und Auswertungen bis hin 

zu einem komplett flexiblen Reporting mit aussagekräftigen 

Dashboards.  

Mitarbeiter können jederzeit Einblick in ihre Daten nehmen, 

online Abwesenheitsanträge stellen und Interaktionen steu-

ern, beispielsweise Überstunden beantragen oder begrün-

den, Auftragszeiten erfassen, Dienstanfragen bestätigen 

oder ablehnen und vieles mehr. 

Die TIME-INFO PZE hat in zahlreichen Fertigungsbetrieben, 

Dienstleistungs- und Handelsunternehmen sowie im öffent-

lichen Dienst eine nachhaltige Optimierung der Zeitwirt-

schaft bewirkt und bewiesen, dass es dabei nicht nur um 

Kontrolle der Mitarbeiter geht sondern auch und gerade um 

das „Miteinander” zwischen Unternehmensanforderungen 

einerseits und der Lebenswirklichkeit der Mitarbeitenden an-

dererseits. 

TIME-INFO® PZE - die integrierte Lösung für 
Unternehmen und Behörden von 10 bis 
10.000 Mitarbeitern

Klaus Jostmeyer und Thomas Sporbeck 
leiten die TIME-INFO Datensysteme OHG.
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Das Modul Personalzeiterfassung (PZE) ist das 
Kernmodul der TIME-INFO-Produktfamilie. Hier 

laufen die An- und Abwesenheiten Ihrer Mitarbei-

terInnen zusammen, hier verwalten Sie Betriebs- 

und Mitarbeiter-Stammdaten und legen Zeitmo-

delle fest. 

 

Modularer Aufbau 

 

Entsprechend der Anforderungen Ihres Unternehmens kön-

nen Sie das Modul PZE ergänzen um Funktionspakete wie 

Dienstplan oder Personaldisposition sowie um integrierte 

Module zur Betriebsdatenerfassung, Projektzeiterfassung, 

zur Anbindung von Maschinen und eine hoch flexible Zu-
trittslösung. Und wie Ihre Lösung schließlich auch aussieht, 

Sie können sie über unsere leistungsfähigen Integrations-

komponenten mit anderer Software in Ihrem Unternehmen 

- einem ERP-System, einer Branchenlösung, einer Lohnsoft-

ware oder einer Finanzbuchhaltung - so verbinden, als sei 

die eine Software ein selbstverständlicher Teil der 

anderen. Aber natürlich können Sie - wie es viele 

unserer Anwender tun - das Modul PZE einfach al-

leine nutzen.   

TIME-INFO deckt viele Anforderungen typischer 

mittelständischer Unternehmen ab: die Verwal-

tung mehrerer Mandanten/Firmen, Standorte und Bereiche 

beispielsweise.  

PZE-Terminals (die moderne Version der Stechuhr) können 

Sie dabei an nahezu allen denkbaren Orten installieren: 

selbstverständlich im eigenen Unternehmen, aber auch in 

Niederlassungen im In- und Ausland, in Satellitenbüros oder 

sogar bei Ihren Kunden. Viele Unternehmen arbeiten heute 

ohne diese Terminals und lassen die Mitarbeiter ihre Zeiten 

per Smartphone oder am Arbeitsplatz-Computer erfassen. 

TIME-INFO bietet spezielle Module für Abteilungsleiter und 

Disponenten an und selbstverständlich ein interaktives Web-

Portal für die Mitarbeiter - das wir auf Wunsch in Ihr vorhan-

denes Intranet-System integrieren. Dieses Portal ermöglicht 

auch den mobilen Zugriff auf TIME-INFO. So bekommt jede 

Stelle genau die Werkzeuge, die ihr die bestmögliche 

Erfüllung ihrer Aufgaben erlaubt. Und je nach Vorlie-

ben entweder als High-Productivity Windows- Applika-

tion oder komfortable Browser-Lösung für beliebige 

Betriebssysteme auf Computern, Tablets und Smart-

phones. 

 

Flexibles Lizenzmodell 
 

Sie können wählen, ob Sie TIME-

INFO auf Servern in Ihrem Unter-

nehmen betreiben („on premise”) 

oder komplett als Cloud-Lösung. 

Oder - falls Sie Außenbüros (zum 

Beispiel bei Ihren Kunden) betrei-

ben - mischen Sie den Betrieb: die 

Zeiterfassungs-Terminals senden 

Buchungen an den TIME-INFO 

CloudService, Ihre lokale Installa-

Ihre neue TIME-INFO®- 
Personalzeitwirtschaft im Überblick



tion holt diese dann aus der Cloud ab.  

Bei der Lizensierung können Sie zwischen der klassischen 

Kauf-Variante und einem flexiblen Mietmodell wählen.  

Und da wir die gesamte TIME-INFO-Produktfamilie komplett 

im eigenen Hause entwickeln, können Sie das System jeder-

zeit erweitern - um neue Mitarbeiter oder neue Funktionen. 

 

Professioneller Funktionsumfang 

 

Der Einsatz einer Personalzeiterfassung dient verschiedenen 

Zwecken im Unternehmen. Vorrangig natürlich der Doku-

mentation der Arbeitszeiten und Aufbereitung für die Lohn-

abrechnung. Das ist sicherlich auch gleich 

eine der komplexesten Aufgabenstellun-

gen: es müsssen Überstunden und Zu-

schläge korrekt erfasst und auf 

Lohnarten umgelegt werden, Urlaube 

und Abwesenheiten korrekt zugewiesen 

werden und nicht zuletzt auch das Ar-

beitszeitkonto der Mitarbeiter korrekt 

verwaltet werden. 

Wichtigste Voraussetzung ist zunächst, 

das Zeitmodell für die Mitarbeiter so an-

zulegen, dass alles „stimmt”: Kommt- 

und Geht-Fenster, Gleitzeit, Rundungs-

modelle, korrekte Berücksichtigung von 

Pausenregelungen und viele weitere 

Punkte mehr können zu berücksichtigen sein.  

Es lohnt sich, gleich auf eine etablierte Lösung mit großem 

fachlichen Funktionsumfang wie TIME-INFO zu setzen, denn 

ständiges Nacharbeiten oder das Führen paralleler Zusatz-

daten in anderen Programmen ist auf Dauer deutlich teurer. 

Sicherlich spielen viele Fragestellungen vor allem für Ferti-

gungsunternehmen und Dienstleister mit Schichtbetrieb 

eine große Rolle - da hilft zum Beispiel die automatische 

Schichterkennung, wenn Mitarbeiter ihre Schichten unter-

einander tauschen.  

Aber sogar in Verwaltungsunternehmen und Behörden exis-

tieren zahlreiche Vorschriften, Vereinbarungen und Rege-

lungen, die eine gute Personalzeiterfassung automatisch be-

rücksichtigen kann. 

 

Spezialisierter Anbieter 

 

Kurzum - man ist froh, einen Softwareanbieter zu haben, der 

sich seit inzwischen 25 Jahren nur auf dieses Thema konzen-

triert hat und nahezu allen denkbaren Spielarten schon ein-

mal begegnet ist: die TIME-INFO Datensysteme OHG 

beschäftigt sich ausschließlich mit Zeitwirtschaft.  

Denn es geht ja noch weiter, schnell gerät man in hochkom-

plexe Fragestellungen. Beispiel Mehrarbeit: Kappungs-

modelle, Auszahlung oder 

Freizeitausgleich, Wechsel des Schicht-

laufs und Beachtung gesetzlicher Ruhe-

zeiten. Und hat eigentlich jemand die 

Mehrarbeit angeordnet? 

Da hilft auch das umfangreiche Berichts-

wesen in TIME-INFO. Mitgeliefert werden 

konfigurier- und filterbare Standardaus-

wertungen für nahezu alle Aspekte. Und 

falls doch noch eine spezielle Auswer-

tung für Ihre Zwecke fehlen sollte, kann 

sie einfach über unseren Report-Genera-

tor erstellt werden. 

Wir legen Wert darauf, dass Sie unsere 

Software komplett selbst administrieren 

können. Das bedeutet zum einen, dass alle Funktionen - 

auch diejenigen, die wir vielleicht  im Rahmen eines Custo-

mizings für Sie neu schaffen - über eine Benutzeroberfläche 

administrierbar sind. Und zum anderen, dass wir Ihnen auch 

alle notwendigen Werkzeuge zur Administration zur Ver-

fügung stellen. Was nicht heißt, dass wir Ihnen nicht gerne 

helfen: unsere Kunden zählen unseren Support zu den bes-

ten im gesamten Bereich betriebswirtschaftlicher Software.  

Bei Unsicherheiten können Sie uns gerne auch einmal anru-

fen, ohne stundenlang in irgendwelchen Warteschlangen 

hängen zu bleiben. 

Unsere Hardware-Partner Gantner Electronic 
und Datafox liefern modernste PZE-Terminals 

mit umfangreicher Funktionalitöt.
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Mitarbeiter-Stammdaten 

Adresse •
Betriebszugehörigkeit •
Probezeit •
Personalnummer und Ausweisnummern •
Abteilung (mit Historie), Kostenstelle •
Gruppen •
Bankdaten •
Urlaubsanspruch in Tagen oder Stunden •
Zeitmodell •
Rundungsparameter •
Planungsdaten •
Zutrittsberechtigungen* •
Fehltage-Konten •
Qualifikationen •
Mitarbeiter-Inventar* •
Personalakte* •

 

Betriebs-Stammdaten 

Mandanten •
Standorte •
Bereiche •
Abteilungen •
Kostenstellen •
Abwesenheitskategorien und -gründe •
Gehtgründe •

 

Zeitmodelle, Tagespläne 

Zeitmodell mit beliebiger Wiederholperiode •
beliebig viele Tagespläne als Baustein für  •
Zeitmodelle, dadurch beliebig viele Schichtläufe 
maximal 5 Schichten je Tagesplan definierbar •
Automatische und manuelle Pausenberechnung •
Feiertage •
Gültigkeitsdaten für Änderungen im Zeitbereich •

Kalenderfunktionen 

Abwesenheitskalender •
Dienstplan*/Urlaubsplan •
Personaldisposition* •
Teamkalender* •
Mitarbeiterkalender* •
Workflow zur Beantragung und Genehmigung von •
Abwesenheiten.

 

Abwesenheits-Workflow 

Abwesenheits-Stati Plan, Antrag, genehmigt •
Anträge über Applikation/Web-Frontend •
Genehmigungs-Workflow über Applikation/Web-•
Frontend 
Flexibles Berechtigungskonzept •
Gruppen-Abwesenheiten •
Urlaubs-Schnellerfassung* •

 

Zeitprotokolle 

automatische Berechnung der Mehrarbeitszeiten •
und des Zeitsaldos anhand des Zeitmodells 
Lohnarten •
Pausenzeiten •
Zeitsaldo Tag/Monat •
Summe Wochenstunden •
Abwesenheitsgründe, Feiertage, Betriebsferien •
Tagesprotokoll für Abteilung/Gruppe •
Monatsdarstellung oder freier Zeitraum •

 

Editierfunktionen 

Ansicht und Nachbearbeitung von Einzelmeldungen •
Aufruf nach Mitarbeiter/Kostenstelle/Zeitbereich •
automatische Ermittlung des zugehörigen Tages-•
plans 
Tagesplan überschreibbar •
Protokollierung von Änderungen mit Bemerkungs-•
feld 

 

Tabellarische Übersichten und Reporte 

Saldenübersicht mit Resturlaub, Arbeitszeitkonten, •
Gleitzeit, Urlaubsstand 
Anwesenheitsübersicht •
Terminüberwachung •
Checklisten für Plausibilitäten und Fehlbuchungen •
optional (vorläufiger/endgültiger) Monatsabschluss •
Preflight-Check-Tabelle  •
vielfältige häufig benötigte Auswertungen in Tabel-•
len- und Papierform  
frei definierbare tabellarische Auswertungen per •
Customizing 
 

*) Zusatzmodul 

 

TIME-INFO® PZE Funktionsübersicht



Im Gespräch mit unseren Kunden bemerken wir: es macht 

einen großen Unterschied, ob ein Mitarbeiter der Personal-

abteilung vor unserer Software sitzt oder ein Abteilungs-

/Teamleiter oder Mitarbeiter. 

Wenn die Personalverwaltung Hauptaufgabe ist, dann er-

wartet man von einer Software vor allem maximale Produk-

tivität. Dazu gehören ein schnelles Antwortzeitverhalten, 

Unterstützung von Shortcuts und Funktionstasten, maxi-

male Ausnutzung der Bildschirmanzeige und komfortable 

Assistenzfunktionen. 

Genau diese Anforderungen decken wir mit unseren High-

Productivity Windows-Applikationen ab. 

 

Zeitmodelle 

 

Das Modul tiTIME (oder PZE) ist das zentrale Werkzeug für 

die Personalabteilung. Alle Funktionen sind hier integriert, 

von der Stammdatenpflege über die Anlage von Zeitmodel-

len, die Abwesenheitsverwaltung bis hin zum Monats-

abschluss mit Datenübergabe an die Lohnbuchhaltung und 

vielfältigen Auswertungen. 

Über Berechtigungsgruppen kann der Funktionsumfang auf 

bestimmte Arbeitsplätze hin zugeschnitten werden. 

Die Leistungsfähigkeit von TIME-INFO zeigt sich besonders 

bei den Zeitmodellen. Es können beliebig viele Zeitmodelle 

angelegt und verwaltet werden. Diese beinhalten Tages-
pläne, von denen Sie ebenfalls beliebig viele wie Bausteine 

vorhalten können und die Sie in beliebigen Wiederholinter-
vallen in den Zeitmodellen anordnen können. Ein Tagesplan 

enthält Regelungen für einen oder mehrere Tage des Wie-

derholintervalls (z.B. Wochentage). Alle relevanten Daten 

wie Kommt-/Gehtfenster, Kernzeiten, Rundungsmodelle 

und Pausenregelungen sind dort hinterlegt. Ein Zeitmodell 

für eine Woche enthält dann beispielsweise die Tagespläne 

„Montag bis Donnerstag”, „Freitag” und „Samstag und Sonn-

tag”. Maximal fünf Schichten können jedem dieser beliebig 

anordnenbaren Tagespläne zugewiesen werden.  

Egal, wie viele Schichtläufe Sie im Unternehmen haben, auch 

Ihr Modell lässt sich mit TIME-INFO so umsetzen, dass die 

Zeitmodelle im Idealfall nie wieder geändert werden müs-

sen. 

TIME-INFO® PZE in der Personalabteilung

7



Über Rundungsmodelle legen Sie fest, welche Zeiten für die 

Berechnung tatsächlich herangezogen werden - ist 07:56 Uhr 

tatsächlich 07:56 Uhr oder soll die Zeit erst ab 08:00 Uhr ge-

rechnet werden? 

Sollen die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen automatisch 

berücksichtigt werden? Oder gibt es eine feste Pausenrege-

lung für bestimmte Betriebsteile? Kein Problem mit der De-

finition von Zusätzen zum Tagesplan.   

Auch das Führen von Arbeitszeitkonten unterstützt TIME-

INFO geradezu vorbildlich. Nahzu alle denkbaren Konstella-

tionen von Fortschreibung, Kappung, Abbau und Auszahlung 

von Überstunden werden unterstützt. Zusätzlich gibt es 

auch hier eine Reihe übersichtlicher Auswertungen, die 

Ihnen Planung und Controlling leicht machen. 

 

Abwesenheiten 
 

Das gilt auch für den großen Bereich der Abwesenheiten. 

Führen Sie den Urlaub tage- oder stundenweise? Oder be-

nötigen Sie eine aliquote Urlaubsberechnung? Das ist mit 

TIME-INFO nur eine Frage der Konfiguration. 

Sämtliche denkbaren Abwesenheitsgründe können so kon-

figuriert werden, dass die korrekt in die Monatsabrechnung 

einfließen. Von Krankheit über Dienstreisen, Schulungen, 

Gleitzeitabbau bis hin zum Urlaub - und alles immer unter 

Berücksichtigung aller relevanten Informationen wie Ur-

laubsanspruch, Krankheitsdauer etc. 

Über die Abwesenheitsverwaltung können Sie Urlaube pla-

nen, Urlaubsanträge stellen und freigeben/ablehnen - durch 

einen interaktiven Workflow unter Einbeziehung der Mit-

arbeiter und Abteilungs-/Teamleiter. 

Mit dem Optionalen Modul Dienstplan gehen Sie sogar noch 

einen Schritt weiter und können in einer übersichtlichen Ka-

lenderansicht die Zeitmodelle der Mitarbeiter an die Kapa-

zitätserfordernisse Ihres Unternehmens anpassen. 

Im Bereich der Mitarbeiter-Stammdaten unterstützt sie 

eine Historisierung wichtiger Änderungen: unter anderem 

die Zeitmodelle, der Urlaubsanspruch und die Abteilungs-

zugehörigkeit werden stichtagsbezogen gespeichert, alle 

Daten stehen so auch für rückwirkende Korrekturläufe zur 

Verfügung. 

TIME-INFO bietet vielfältige Möglichkeiten zur Klassifikation 

von Mitarbeitern, die für Planung und Controlling relevant 

sind. Abteilungszugehörigkeit, Kostenstelle, Qualifikationen, 

frei definierbare Mitarbeitergruppen sorgen für Ordnung im 

Personalstamm und ermöglichen zielgerichtete Auswertun-

gen - auf Wunsch können Sie mit Hilfe der integrierten Kenn-

zeichensuche sogar feststellen, wessen Fahrzeug gerade die 

Zufahrt zur Laderampe blockiert.  

Über das optionale Mitarbeiter-Equipment-Modul wissen Sie 

zusätzlich, wer welche Ausrüstungsgegenstände erhalten 

hat. 

 

Korrekturen 
 

Herr Müller hat gestern Abend vergessen, auszustempeln? 

Das können Sie vielleicht schon korrigieren, bevor Herr Mül-

ler es überhaupt bemerkt - Dank der Online-Assistenzfunk-

tionen in TIME-INFO und vielen Auswertungsmöglichkeiten, 

die gezielt für die kleinen und größeren Probleme des Be-

triebs einer Zeiterfassungslösung in einem Unternehmen 

gemacht sind.   

Dabei bleiben die Original-Buchungen im System erhalten, 

Änderungen werden protokolliert und können mit Bemer-

kungstexten versehen werden. 

Wenn Sie möchten, können Sie in TIME-INFO einen Monats-

abschluss durchführen, um die errechneten Werte fest-

zuschreiben. Sie können das sogar in zwei Schritten tun, 

wenn beispielsweise Ihre Abteilungs- oder Teamleiter noch 

Mehrarbeiten freigeben müssen. 

Nach dem Monatsabschluss können Sie Ihren Mitarbeitern 

die Monatsprotokolle automatisch per eMail oder über das 

Mitarbeiterportal zur Verfügung stellen.  

Neben der Erfassung von Zeiten ist deren korrekte Umrech-

nung auf Lohnarten eine zentrale Kompetenz guter Zeitwirt-

schaftslösungen. TIME-INFO wartet mit einer enorm 

flexiblen und leistungsfähigen Funktionalität dafür auf - die 

so selbstverständlich funktioniert, dass man sich fragt, 

warum viele Produkte des Mitbewerbs es anders machen. 

Auf diese Weise lassen sich alle Konstellationen von Grund-

lohnarten, wochentags- und zeitbezogenen sowie tätigkeits-

bezogenen Zuschlägen abbilden und für die Übergabe an 

Lohnbuchhaltungssysteme vorbereiten. 

 

Lohnarten und Schnittstellen 
 

TIME-INFO unterstützt übrigens derzeit 26 verschiedene 

Lohnsysteme im Standard und beliebige weitere über un-

sere konfigurierbare Schnittstellen-Lösung TIME-INFO® Inte-

grator. Dabei werden je nach Anforderungen nicht nur die 

Lohndaten übergeben, sondern bidirektional auch Mitarbei-

terdaten und Lohnarten importiert.



Anders als Mitarbeiter*innen in der Personalabteilung be-

nutzt dieser Anwenderkreis TIME-INFO in unterschiedlicher 

Intensität - sei es für die Bearbeitung von Abwesenheits-
anträgen, sei es als Anwesenheitsübersicht, für die Disposi-
tion von Mitarbeitern oder Freigabe von Mehrarbeiten. 

TIME-INFO bietet verschiedene Module, die für den Einsatz 

bei Abteilungs- oder Teamleiter sowie Disponenten vorgese-

hen sind, unter dem Stichwort „Management Information 

System” (MIS und MIS-Web).  

Ihr Bedienkonzept nimmt auf diese Anwender Rücksicht: 

Konzentration auf das Wesentliche, maximale Übersichtlich-

keit und optische wie textliche Unterstützung bei der Bedie-

nung machen die Einplanung von Mitarbeitern auf Projekte 

und Aufträge, die Freigabe erfasster Zeiten bzw. Genehmi-

gung von Mehrarbeit sowie die Bearbeitung von Abwesen-

heitsanträgen zum Kinderspiel. 

Welcher Anwender wessen Daten sieht, kann auf Basis der 

Abteilung oder individuellen Freigaben sehr flexibel verwal-

tet werden. 

Besonders der TIME-INFO Teamkalender ist für viele der 

Dreh- und Angelpunkt der Zeiterfassung: durch frei konfigu-

rierbare Mitarbeitergruppierung kann auf einen Blick erfasst 

werden, wie viele Mitarbeiter für welche Aufgabe an wel-

chem Tag/in welchem Zeitraum zur Verfügung stehen, wer 

Urlaub hat oder krank ist, wann Feiertage anstehen. Und das 

auf Wunsch mit Anzeige der Soll-Arbeitszeiten. 

Der Teamkalender wird außerdem zur Disponierung von 

Mitarbeitern auf Aufträge oder Dienste verwendet. 

Abwesenheitsanträge werden sowohl in diesem Teamkalen-

der dargestellt als auch in Antragsform, so dass sie einfach 

geprüft und bearbeitet werden können. 

Zusätzlich können - je nach erteilter Berechtigung - auch die 

Zeitprotokolle der zugewiesenen Mitarbeiter eingesehen 

werden. 

Und nicht zuletzt ist ein Abteilungsleiter auch ein Mitarbei-

ter, er kann also auch selbst Abwesenheitsanträge stellen 

und alle Funktionen verwenden, die für alle Mitarbeiter zur 

Verfügung gestellt werden.

TIME-INFO® PZE beim Abteilungsleiter  
und Disponenten
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Einen wichtigen Platz in der Personalzeiterfassung stellt der 

„Employee Self Service” dar, also ein Portal, in dem der Mit-

arbeiter selbst Informationen abrufen, Anträge stellen, Zei-

ten auf Projekte oder Aufträge erfassen und Mehrarbeiten 

beantragen oder begründen kann. 

TIME-INFO bietet dieses Portal in Form einer Web-App an, 

also einer Software, die im Internet-Browser eines PCs genau 

so gut funktioniert wie auf einem SmartPhone oder einem 

Tablet. Dabei hat die Sicherheit der persönlichen Daten 

oberste Priorität: der Zugriff ist geschützt und die Kommuni-

kation erfolgt verschlüsselt.  

Da auf den Geräten nichts installiert werden muss, kann der 

Zugriff auch für private SmartPhones freigegeben werden. 

Welche Möglichkeiten dieses Portal den Mitarbeitern bieten 

soll, kann unternehmensweit und auf den jeweiligen Mit-

arbeiter zugeschnitten konfiguriert werden. Nach Anmel-

dung an das Portal sieht der Anwender ein individuelles 

Menü und natürlich seine eigenen Daten. 

Es gibt ein Panel zur Erfassung der Anwesenheiten - das 

kann ein klassisches PZE-Terminal („Stechuhr”) ersetzen, bie-

tet sich aber nicht in allen Unternehmen an. 

Der Mitarbeiter kann eigene Buchungen sehen und entspre-

chend den Saldo seines Arbeitszeitkontos feststellen - auf 

Tages- und Monatsebene. Zusätzlich kann man ihm indivi-

duelle Protokolle und Reports zur Verfügung stellen. 

Noch interessanter ist die Möglichkeit, über die TIME-INFO 

Web-App Abwesenheitsanträge zu stellen - also Urlaub, 

Abbau des Arbeitszeitkontos, aber auch Dienstreisen oder 

Fortbildungen. Viele Unternehmen nutzen die Funktionalität 

sogar, um Mitarbeitern Krankmeldungen zu ermöglichen.  

Über die TIME-INFO Web-App kann so der Urlaub geplant, 

beantragt und genehmigt werden - das alles unter Berück-

sichtigung der eingeplanten Tätigkeiten bzw. Schichtläufe 

und sonstigen Abwesenheiten - und natürlich mit sofortigem 

Abgleich gegen den bestehenden (Rest-)Urlaubsanspruch. 

Für Mitarbeiter im Projekt- oder Schichtbetrieb zeigt die App 

auch die Schichteinteilung an. Gibt man die Web-App für die 

SmartPhones der Mitarbeiter frei, so kann man bequem von 

zu Hause aus die Einteilung für die kommenden Wochen 

sehen oder sich an wichtige Termine erinnern lassen.  

Unsere Projektzeitverwaltung bietet darüber hinaus viele 

Funktionalitäten für den Außendienst.  

TIME-INFO® PZE beim Mitarbeiter



Jedes Unternehmen hat seine Besonderheiten, die es im 

Wettbewerb auszeichnen. Dementsprechend hat auch jedes 

Softwareprojekt Besonderheiten - die Zeitwirtschaft bietet 

da keine Ausnahme. 

Eine Reihe von Themen lässt sich im Standard behandeln, 

etwa spezielle Funktionen für den Einsatz von Leiharbeitern 

oder verschiedenste Statistiken auf Abteilungsebene. 

TIME-INFO ist vielfältig konfigurierbar. Zahlreiche Sonder-

funktionen lassen sich über die System-Administration akti-

vieren und ist dann ohne weiteres in allen Programmteilen 

nutzbar. Das gilt auch für individuelles Reporting, bei dem 

Berichte mit flexiblem Spaltenaufbau und Rechenfunktiona-

litäten vom Anwender selbst erstellt werden können. 

Es kommt aber immer wieder vor, dass sehr spezielle Funk-

tionen und Auswertungen benötigt werden oder dass be-

stimmte Sonderfunktionalitäten angebundener 

Softwaresysteme in TIME-INFO berücksichtigt werden sollen. 

Für diese Zwecke bietet TIME-INFO ein flexibles Customizing- 

und Reporting-Werkzeug an: den TIME-INFO® Integrator. 

Hier können - basierend auf Web-Technologien - Panels für 

die unterschiedlichsten Aufgaben definiert werden, die dann 

über ein Berechtigungskonzept den Anwendern integriert in 

TIME-INFO zur Verfügung gestellt werden. 

Das können Berichte in Tabellen- oder Chartform sein, die 

auch zu individuellen Dashboards kombiniert werden kön-

nen - und die auch ohne weiteres Daten einbeziehen kön-

nen, die nicht in der TIME-INFO-Datenbank liegen sondern in 

Drittsystemen. Interaktive Aggregatfunktionen sind dabei 

ebensowenig ein Problem wie Drill-Downs aus Charts in Ta-

bellendaten - Ihrer Phantasie sind also kaum Grenzen ge-

setzt. 

Es kann sich aber auch um individuelle Datenerfassungs- 

oder -bearbeitungsmasken handeln, mit denen spezifische 

Geschäftsprozesse oder betriebliche Regelungen abgebildet 

werden. 

Der Integrator findet auch Anwendung in der Konfiguration 

individueller Schnittstellen zu den verschiedensten Syste-

men - auch zu Individualsoftware. 

TIME-INFO® PZE für alle (Sonder-)Fälle
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Transponder, Fingerprint, ...? 

 

Denkt man über Zeitwirtschafts-Lösungen nach, assoziiert 

man unwillkürlich ein Zeiterfassungs-Terminal dazu. Und 

wer eine rein mechanische Stechuhr-Lösung ablöst wundert 

sich möglicherweise, warum es neben dem Terminal noch 

einer Software bedarf. 

Demgegenüber gibt es viele junge Unternehmen, die sol-

chen Terminals ablehnend gegenüber stehen, da man damit  

eine übermäßige Kontrolle der Mitarbeiter verbindet. 

TIME-INFO lässt sich auf die Anforderungen jedes Unter-
nehmens individuell zuschneiden.  
Zeiterfassungs-Terminals (wir ertappen uns dabei, von „PZE-

Terminals” zu sprechen, das klingt für Außenstehende na-

türlich etwas eigenartig) arbeiten heute typischerweise mit 

berührungslosen RFID-Transpondern. Es gibt davon relativ 

viele Varianten. Verbreitet sind vor allem passive Transpon-

der in den Frequenzbereichen 125 kHz und 13,56 Mhz. TIME-

INFO unterstützt standardmäßig die Formate MIFARE 

(Classic und DESFire), LEGIC und für den 125kHz-Frequenz-

bereich Proxy/Unique/Hitag.  

Der Mitarbeiter erhält dann einen solchen Transponder, mit 

dem er sich am PZE-Terminal (und auch an Industrie-PCs) 

an- und abmelden kann. Dieser Transponder kann gegebe-

nenfalls auch dazu genutzt werden, um mit unseren Zu-

tritts-Komponenten Türen zu öffnen oder Maschinen zu 

aktivieren. 

Typischerweise werden Transponder in Form von Scheck-

karten oder Schlüsselanhängern angeboten. Aufgrund der 

verhältnismäßig kleinen Bauform lassen sie sich aber in na-

hezu alle Gegenstände integrieren wie Armbanduhren, 

Schreibutensilien etc.  

 
Vielfältige Konfigurationen 

 

PZE-Terminals bieten wir in verschiedener Ausführung an. 

Wir haben Geräte der Hersteller Datafox GmbH (Geisa, Thü-

ringen) und Gantner Electronic GmbH (Nüziders, Vorarlberg 

- Österreich) für TIME-INFO im Angebot, die wir perfekt an 

unsere Software angebunden haben. 

Beide Hersteller liefern robuste Geräte mit langer Lebens-

Die Komponenten Ihrer  
Zeitwirtschaftslösung

Zeiterfassungs-Terminals des Herstellers Datafox: Terminal 4.3 EVO, Datafox 3.5 Universal, 3.5 PURE 
Die Terminals können umfangreich konfiguriert werden mit WLAN,  Mobilfunk-Modem, PoE, Fingerprint, Zutritts-Antennen etc.



dauer und komfortabler Bedienung - und auch den passen-

den Service dazu, der zu unseren Ansprüchen passt.Typi-

scherweise werden die Geräte in das 

Unternehmensnetzwerk integriert und erhalten auch die 

notwendige Stromversorgung über das Netzwerk. Es sind 

aber auch andere Konfigurationen denkbar, beispielsweise 

die Kommunikation über das Internet oder über Mobilfunk. 

Auf Wunsch können wir die Terminals mit Zusatzfunktionen 

ausstatten wie beispielsweise Barcode-Leser, Relais zum Öff-

nen von Türen oder Stromschaltung,  Funkmodule für Zu-

tritts-Steuerung etc. 

Alle PZE-Terminals können wir auch mit Fingerprint-Lesern 

ausstatten. Dabei kann man an Stelle des Transponders oder 

zusätzlich dazu Buchungen per Fingerabdruck erstellen. Ab-

gespeichert wird eine Zeichenfolge, die aus Minuzien, also 

Endungen und Kreuzungslinien des Fingerabdrucks, errech-

net wird. Aus dieser Zeichenfolge ist der Fingerabdruck nicht 

rekonstruierbar, es ist lediglich der Vergleich des aktuell am 

Gerät erfassten Fingerabdrucks mit dem gespeicherten Ab-

druck möglich. 

Zukünftig wird es auch Terminals mit weiteren biometri-

schen Verfahren (z.B. Gesichtserkennung) geben. 

 

 

Alternativen 

 

Alternativ bieten wir die Erfassung der Kommt-/Geht-

buchungen über persönliche SmartPhones oder handels-
übliche Personal-Computer an (mit und ohne 

Transponder-Leser). Optional kann der Standort eines 

Smartphones erfasst und mit der Zeitbuchung gespeichert 

werden oder es wird geprüft, ob sich das Smartphone im Un-

ternehmens-Netzwerk befindet, um eine Kommt/Geht-Bu-

chung durchzuführen. 

Für Außendienst-Teams bieten wir noch Sondervarianten für 

Android-Smartphones an, die ein Smartphone mit NFC-Funk-

tionalität praktisch zum PZE-Terminal macht. Damit kann 

sich beispielsweise ein Montage-Team beim Vorarbeiter auf 

einer Baustelle anmelden. 

So lässt sich für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle 

eine jeweils optimale Lösung konfigurieren.   

Zeiterfassungs-Terminals des Herstellers Gantner: modulares GT7-Terminal, Terminal ST-390 EVO PoE mit integriertem Fingerprint-Leser. 
Das GT-7-Terminal verfügt über eine eigene Entwicklungsumgebung und kann daher auch für die Betriebsdatenerfassung eingesetzt werden. 
Das ST-390-EVO unterstützt die Offline-Zutrittskomponenten der CaerdNET-Technologie (siehe Prospekt „Zutrittslösungen mit TIME-INFO”).

Zwei typische Transponder als Schlüsselanhänger: links die Variante für 
„normale” Belastung, rechts die „Heavy-Duty”-Variante mit Metall-Chassis 
und gravierter Ausweis-Nummer.
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Basismodul
PZE

Terminal-Komm. Modul Integrator

PC-Terminal Schnittstellen
Lohn/Controlling

Modul MIS Modul MMI

Basismodul
Web Personal

Paket
Dienstplan

Paket MIS-Web

Paket
Anwesenheit

Paket Protokolle
PDF und Mail

Paket Personal-
disposition

Paket Mitarbeiter-
Equipment

Abteilungsleiter-Portal

Buchungen & Informationen
über Personal-Computer

Integration von Terminals
und Zutrittskomponenten

Reporting, Customizing
und Schnittstellen

Abteilungsleiter-Portal

Mitarbeiter-Portal

Übersicht der Module und Optionspakete 
TIME-INFO® PZE





Personal
(PZE)

Maschinen
(MDE)

Zutritt

Au� rag
(BDE)

TIME-INFO® - die flexible Zeitwirtschaftslösung 
für erfolgreiche Unternehmen.

Die effizienteste Lösung zu finden, sie mit den glücklichsten Mitarbeitern umzuset-

zen und perfekt zu dokumentieren. Für dieses Ziel entwickeln wir seit 25 Jahren Soft-

ware für Zeitwirtschaft. 

Wir bieten integrierte Module mit einzigartigem Funktionsumfang für 
 die Personalzeit-, •
 die Auftrags- und Projektzeiterfassung sowie für •
 Zutritt und •
 Maschinendatenerfassung. •

Individuell kombinierbar, hoch flexibel zu konfigurieren und einfach in Ihre IT-Land-

schaft einzubetten.

TIME-INFO Datensysteme OHG 

Wittichstraße 7 

64295 Darmstadt 

Telefon 06151 / 33 90 97 

Internet www.time-info.de 


