Zeiterfassung auf der Baustelle
Zeit ist bekanntlich Geld. Dies gilt nicht zuletzt für die Erfassung und die Zuordnung der
geleisteten Stunden in einem modernen Malerbetrieb. Genau dieser Anforderung wird
Malistor, die bewährte Malersoftware aus dem Hause ma/soft e.K. gerecht. Das Prinzip
ist denkbar einfach. Der Malermeister druckt seinen Mitarbeitern eine übersichtliche Arbeitsbeschreibung aus, auf Wunsch mit seinen kalkulierten Vorgabezeiten. Auf der Baustelle werden die geleistet Stunden direkt mit einer mobilen Zeiterfassung dem Projekt
zugeordnet. Im Büro werden die erfassten Daten dann zeitnah in Malistor eingelesen.
Natürlich hat der Anwender dabei noch die Möglichkeit die erfassten Daten zu kontrollieren und zu ergänzen. „Denn auch eine mobile Zeiterfassung ist keine Garantie dafür,
dass alle Mitarbeiter daran denken Ihre Stunden zu erfassen, aber sie hilft eventuelle
Fehler zu finden“ so Dieter Wulf von der Fa. ma/soft.
Bei der Hardware setzt die Fa. ma/soft auf Flexibilität. Das Prinzip der Erfassung ist bei
jedem Hersteller nahezu identisch. Die flexible und anpassbare Schnittstelle, passt sich
dabei externen Lösungen anderer Hersteller an. Ein Maler der bereits eine Zeiterfassung erfolgreich einsetzt, muss diese nicht wechseln nur um mit unserer Software
„Malistor“ zu arbeiten.
Bei der eigenen Lösung setzt die Fa. ma/soft auf mobile Barcodeleser der Fa. Datafox.
Jeder Mitarbeiter erhält eine Karte mit seinem persönlichen Barcode. Die Arbeitsbeschreibungen für die Mitarbeiter werden ebenfalls mit Barcode ausgedruckt. In diesem
Barcode verstecken sich Kunden- und Projektnummer.
Auf der Baustelle liest der Mitarbeiter nun zuerst seinen eigenen Strichcode ein, und
dann den Strichcode auf seiner Arbeitsbeschreibung. Damit hat das Gerät alle erforderlichen Daten erfasst. Die Vorteile der Geräte von Datafox liegen in der Flexibilität und in
der Handhabung. „Die Erfassung ist denkbar einfach, und bereits ein Gerät reicht für die
Erfassung aller Mitarbeiter auf der Baustelle aus“.
Die Malersoftware Malistor wird je nach Betriebsbedarf und –größe in zwei verschiedenen Versionen angeboten. Die mobile Zeiterfassung integriert sich nahtlos in die Nachkalkulation von Malistor und ist somit die ideale Ergänzung zur optimalen Betriebskontrolle.
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