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Case Study

Branche
Onlineshop
Produkt
timeCard blue
Kunde
OSB Onlineshop-Baumarkt GmbH
Das in Gechingen ansässige Unternehmen
bietet online ein über stationäre Baumärkte
hinaus gehendes Sortiment an. Dazu zählen
neben dem klassischen Baumarkt-Angebot
vor allem hochwertige Gartenhäuser, Carports
und Saunen namhafter Hersteller. Anspruch
des Unternehmens ist, den Kunden die
größtmögliche Auswahl inklusive sinnvollem
Zubehör so einfach wie möglich bereit zu
stellen und umfangreiche telefonische Beratung auf hohem Niveau zu leisten.

Mitarbeiter
5

Bislang hatten wir „Fresszettel“ und Excel-Tabellen
für die Zeiterfassung.
Gesucht haben wir nach
einer einfachen, transparenten, manipulationssicheren
und preiswerten elektronischen Lösung.
Roman Böker
stellvertretender Geschäftsführer

Preiswert, simpel, intuitiv, sicher

Die Zeiterfassung von OSB:
Hohe Qualität zu einem günstigen Preis
Hohe Qualität zu einem günstigen Preis –
das ist das Versprechen der OSB
Onlineshop- Baumarkt GmbH. Das in
Gechingen angesiedelte Unternehmen legt
Wert auf ein breites Sortiment von
umfangreiches
namhaften
Herstellern,
Fachwissen seiner fünf Mitarbeiter und eine
hohe Qualität der Kundenberatung.
Da passte es so gar nicht, dass der ein oder
andere eigene Prozess eher burschikos daher
kam. So war bislang die Zeiterfassung höchst
simpel geregelt: in Form von „Fresszetteln“ und
Excel-Tabellen. Die Mitarbeiter notierten ihre
Kommen- und Gehen-Zeiten auf einem Blatt
Papier und die Geschäftsführung übernahm die
Angaben auf Vertrauensbasis. „Machbar, aber
wenig transparent und effizient“, urteilt Roman
Böker, stellvertretender Geschäftsführer von
OSB. Zudem war das System altmodisch und
fehleranfällig.
Viele Wünsche an die neue Zeiterfassung
„Das wollten wir ändern“, sagt Böker, „also
haben wir uns zusammengesetzt, gemeinsam
überlegt und die Rahmenbedingungen an eine
neue Lösung festgesteckt.“ Heraus kam: Bei
der Firmengröße von lediglich fünf Mitarbeitern sollte die neue Zeiterfassung vor allem
preiswert und den Bedürfnissen des kleinen
Unternehmens angepasst sein, sprich: nicht
überdimensioniert und möglichst ohne große
Investitionskosten einzurichten. „Wir haben unseren Firmensitz in einem Mietobjekt und sind
vor kurzem umgezogen – jeder Euro Investition

in Kabel- oder Wandmontagegeräte wäre verloren und somit sinnlos gewesen“, so Böker. Des
Weiteren wünschten sich die Mitarbeiter, dass
die Lösung schnell verständlich und auch ohne
langwierige Intensivschulung für jeden Nutzer
komfortabel bedienbar ist. Außerdem sollte die
Zeiterfassung künftig transparent, manipulationssicher und minutengenau sein. Letzter Punkt
auf der Wunschliste: Da manche Kollegen auch
mal im Homeoffice arbeiten, sollte der LoginProzess online erfolgen können.
OSB wusste, dass REINER SCT in Furtwangen
Zeiterfassungs- und Zutrittskontroll-Systeme
anbietet. „Wir kannten das Unternehmen bereits, weil wir in der Buchhaltung deren Chipkartenlesegeräte einsetzen und mit ihnen äußerst
zufrieden sind. Die Technik funktioniert einfach
und reibungslos – das war in unseren Augen
eine exzellente Empfehlung für eine Ausweitung
der Zusammenarbeit“, fand Böker.
Der kostenlose 30-Tage-Test überzeugte
Bei REINER SCT fand OSB dann schnell, was sie
gesucht haben. Der Online-Baumarkt entschied
sich für timeCard blue, die innovative OnlineZeiterfassung. Böker testete die Version 30 Tage
kostenlos und war schlichtweg begeistert. Im
Rahmen einer kurzen Teamviewer-Schulung
lernte er die einzelnen Funktionen kennen. In
den kurzen Videos auf YouTube schaute er sich
an, wie er einzelne Einstellungen vornehmen
kann. Ansonsten aber griff er im folgenden Monat zum umfangreichen Online-Handbuch, wenn
er Anleitung brauchte.
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Nach knapp einem Monat Arbeit mit
timeCard blue legte Böker als Administrator
auch die anderen vier Mitarbeiter-Profile an.
So gibt es in der Belegschaft zwei Raucher,
bei denen nun automatisch neben den
üblichen
Pausen
unterschiedlich
lange
Zeiten
für
Raucherpausen
abgezogen
werden.
Das
sorgt
für
transparente
Gerechtigkeit, sind sich die Kollegen einig.
Mit wenigen Klicks hat Böker die Profile
aktiviert und die Zugänge der Mitarbeiter
freigeschaltet.

timeCard blue ist für unsere
Anforderungen perfekt.
Wir sind restlos begeistert!
Roman Böker
stellvertretender Geschäftsführer
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Telefax: +49 (7723) 5056-778
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Starten die Kollegen morgens ihren Rechner
und öffnen den Browser, fährt auch timeCard
blue automatisch hoch und das AnmeldeFenster poppt auf. Die Mitarbeiter loggen
sich mit ihrem Passwort ein und schon ist
der Arbeitsbeginn registriert. Zum Feierabend
loggen sich die Mitarbeiter wieder aus und
fahren den Rechner runter – weitere Schritte
sind nicht nötig. Durch dieses Vorgehen kann
niemand
vergessen,
sich
anzumelden.
„Passiert es doch mal, kann ich das auf
einen Blick erkennen. Dann werden die
entsprechenden Zeiten schnell und einfach
ohne Aufwand nachgetragen. Einfacher geht’s
nicht!“, freut sich Böker.
timeCard blue: Transparent und gerecht
Die Arbeitszeiten werden nun minutengenau automatisch erfasst – inklusive jeder
Überstunde – und dem Arbeitszeitkonto
hinzugefügt. Geschummelt werden kann
nicht. Die Mitarbeiter können tagesaktuell
sehen, ob sie im Plus oder Minus sind. Das
erleichtert auch der Geschäftsführung die
Arbeit. Auf einen Blick ist erkennbar, ob die
Arbeitszeitregelungen eingehalten werden und
bei welchen Mitarbeitern es gegebenenfalls
mal kritisch wird. Auch die Administration
wird jetzt erleichtert. Mit wenigen Klicks leitet
der stellvertretende Geschäftsführer nun die
Monatsauswertung an den Steuerberater
weiter. Mit timeCard blue konnte OSB einen
Punkt nach dem
anderen
von
der
Wunschliste abhaken: Durch die Nutzung
der
Internet-Variante
waren
keine
Installationen
am Firmensitz nötig, was
Aufwand und Kosten sparte. Die Mitarbeiter
können sich auch von Zuhause oder

unterwegs an ihrem stationären oder
mobilen Rechner ins Internet einloggen. So
werden auch die im Homeoffice geleisteten
Stunden automatisch mitgezählt.
Richtig Spaß macht auch der Blick auf timeCard
blue aus betriebswirtschaftlicher Perspektive:
Pro Mitarbeiter-Profil fallen fünf Euro monatlich
an. Profile können jederzeit ab- oder dazu gewählt werden. Weitere Kosten entstehen nicht.
Auch gibt es keine Mindestlaufzeit oder ähnliche
bindende Elemente. „Mit 25 Euro pro Monat ist
die elektronische Zeiterfassung auch für ein so
kleines Unternehmen, wie wir es sind, absolut
bezahlbar. Eine perfekte Lösung“, sagt Böker.
Von Anfang an hat timeCard blue reibungslos
funktioniert. Kürzlich hat REINER SCT auf einen
neuen Server umgestellt, seit dem läuft das
Programm noch schneller. „Das finde ich ausgesprochen kundenorientiert“, freut sich der stellvertretende Geschäftsführer.
Fazit: „Genau was wir gesucht haben“
„Wir haben geringe Ansprüche an den Funktionsumfang des Systems, wollen aber trotzdem
volle Leistung. REINER SCT hat das perfekt
umgesetzt und wir sind mit der Lösung voll
und ganz zufrieden“, so Böker, „timeCard blue
ist selbsterklärend und sofort verständlich, es
ist ortsunabhängig nutzbar und durch die verschlüsselte Datenübertrag vollkommen sicher.“

Zum System:
Das Wichtigste auf einen Blick
Speziell entwickelt für kleine und
mittlere Unternehmen
Unschlagbares Preis-LeistungsVerhältnis
Intuitive Bedienbarkeit
Ortsunabhängig nutzbar
Kostenloser Support-Service
Monatlich kündbar
Keine Update-Kosten

