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Personaldienstleister

BRANCHENLÖSUNG ZEITARBEIT

Die Zeitarbeit als Instrument flexibler Personalwirtschaft trägt dazu bei, 
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen.

In diesem immer schneller wachsenden Markt ist es umso wichtiger, über 
die richtigen „Werkzeuge“ für einen zielsicheren Personaleinsatz und Perso-
nalabrechnung zu verfügen.

Spürbare Arbeitserleichterungen und mehr Sicherheit im Tagesgeschäft 
bietet Ihnen die AIDA-Branchenlösung, die in enger Zusammenarbeit mit 
Praktikern aus dem kaufmännischen und gewerblichen Bereich entwickelt 
wurde. AIDA ist perfekt auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt 
und entlastet Sie zuverlässig bei allen Tätigkeiten rund um Zeitmanage-
ment, Einsatzplanung und Ressourcenmanagement.

Frau / Herrn-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art.-Nr.: 997.423-9G

Stempel:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.-Nr.: Abt.:

Fax-Antwort:
07056/9295-29
Ihre Lösung für Personal-
dienstleister interessiert 
uns. 
Wir bitten um Kontakt- 
aufnahme.

GESCHÄFTSFELDER

Zeitwirtschaft
Zeiterfassung
Zutrittsberechtigung
Produktzeiterfassung
Auftragsabrechnung
Einkauf und Verkauf
Lohnanreizsysteme
Tank- und Kantinendaten
Personaleinsatzplanung
Lohn- und Gehaltsabrechnungwww.aida-orga.de
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AIDA ZEITERFASSUNG ÜBER GSM-FUNKMODEM ODER 
GPRS-INTERNETVERBINDUNG

Das AIDA Zeiterfassungsterminal T35, T630 bzw. T660 ist mit einer kom-
pletten Mobilfunk-Einheit, mit Dualbandantenne und mit dazugehörigem 
GSM-Modem ausgestattet.

Damit ist das Terminal vollkommen ortsunabhängig und auch von jeglicher 
LAN- oder Telefon-Anbindung am jeweiligen Standort oder bei einem Kun-
den, unabhängig (nur mit einem Stromanschluß) einsetzbar.

In der Zentrale, wo die AIDA 
Software läuft, wird ein PC mit 
analogem oder ISDN-Modem 
(bzw. Fritzcard), an der RS232-
Schnittstelle benötigt. Die 
Mobilfunkkarte des Providers 
unterstützt GSM und braucht eine datenfähige 
Freischaltung, ohne PIN, wie z.B. beim Dataconnect-Tarif 
von T-Mobile.

Der Datenaustausch zwischen den mobilen Zeiterfassungsterminals 
und der Zentrale erfolgt automatisch über GSM, nach dem Prinzip einer 
normalen Modemanlage. (Datenaustausch einmal oder mehrmals täglich 
automatisch, oder manuell bei Bedarf).

Alternativ hierzu ist mit einem dafür geeigneten Kartentarif auch ein On-
line-Datenaustausch über GPRS möglich. Hierbei sendet das AIDA Terminal 
T630 bei jeder Buchung wie z.B. Kommen oder Gehen sofort und selbst-
ständig einen Datensatz via Internet an die IP-Adresse eines Webservers in 
der Zentrale (eigener Webserver mit Internet-Zugang erforderlich).

Dort werden die empfangenen Dateien in eine Datenbank oder eine Schnitt-
stellendatei geschrieben, die von AIDA laufend ausgelesen wird.

Der Vorteil von GPRS ist, dass die Verbindung für einen Online-Betrieb per-
manent steht, und trotzdem nur das gesendete Volumen berechnet wird.

Mit dem Online-Betrieb erhält man in der Zentrale sofort Informationen und 
kann bei Bedarf sofort eingreifen:

 -  Wer ist zur Arbeit erschienen, bei welchem Kunden?
 -  Wer ist in welcher Schicht?
 -  Wer ist aus welchem Grund abwesend?
 -  Sind die Mitarbeiter pünktlich?
 -  usw...

AUS DER PRAxIS:

Hamburg
Bei einem größeren Kunden ist ein AIDA Termi-
nal T35 mit GSM-Datenübertragung im Einsatz. 
Interessanterweise macht er damit gleich die 
gesamte Zeiterfassung seines Kunden mit. 
Sein Ziel war es ursprünglich, zu sehen, 
ob seine Leiharbeiter beim Kunden 
pünktlich eintreffen.

Augsburg
Hier wurde durch AIDA ORGA in Zusammenarbeit mit der KN Software 
eine Übergabeschnittstelle zum Lohn- und Gehaltsprogramm AZV 
realisiert. Die Planung und Abrechnung erfolgt in AZV, die Erfassung der 
Daten auf die jeweiligen Projekte des Kunden in AIDA. Der Dateiaus-
tausch erfolgt mittels xML-Dateien.

Neue Mitarbeiter werden nur einmal in AZV 
erfasst und automatisch an AIDA übergeben. 
Das Buchen der Zeiten erfolgt durch das AIDA 
Terminal T800, Web-Workflow und Tele-
fonterminal. Täglich werden die gebuchten 
Zeiten von AIDA an AZV übergeben und dort 
wöchentlich summiert, bis zu dem Zeit-
punkt, an dem das Protokoll dem z. Zt. gül-

tigen Arbeitgeber zur Unterschrift übergeben werden kann. Ist dieser 
Vorgang dann mit der Unterschrift abgeschlossen, so kann der Perso-
naldienstleister seinem Kunden/Auftraggeber eine Rechnung für die 
Arbeiten seines (Zeitarbeits)Mitarbeiters stellen.

Freiburg
Mehrleistungen für den Kunden standen hier im Fokus eines Personal-
dienstleiters. Für ihn war es wichtig, daß er seinem Kunden jederzeit 
den Überblick über die Leiharbeiter ermöglicht:

Im AIDA Web-Workflow, auf das der Kunde mit seiner Berechtigung 
übers Internet zugreifen kann, sieht er die Mitarbeiter, die ihm zuge-
ordnet sind. Dies gilt für das Monatsjournal, den persönlichen Kalender, 
den Gruppenkalender und das Informationstableau. Wichtig ist der 
Datenschutz; der jeweilige Kunde sieht nur die Tage, in denen der Leih-
arbeiter bei ihm war.

VORTEILE UND NUTZEN

 Unternehmensübergreifende Portallösung erlaubt die Integration aller 
beteiligten, internen und externen Mitarbeiter.

 Die AIDA Lösung gibt die Verantwortung für Zeitarbeitspersonal 
zurück an den Personaldienstleister (der Kunde wird nicht durch Pro-
bleme belastet, die er nicht verursacht hat und mit denen er eigentlich 
nichts zu tun haben sollte)

  -  Zeitnaher Ersatz von fehlendem Personal
  -  Kunde muss nicht fehlendes Personal melden, das erledigt AIDA 
  -  Sicherstellung von Mitarbeiter-Kontingenten

 AIDA erlaubt permanente Übersicht und Controlling des eingesetzten 
Zeitpersonals

  -  Wer ist zur Arbeit erschienen?
  -  Wer ist in welcher Schicht?
  -  Wer ist aus welchem Grund abwesend?
  -  Sind die Mitarbeiter pünktlich?

 AIDA schafft enorme administrative Erleichterung
  -  Papierlose Erfassung
  -  Optimierung der Kommunikation
  -  Elektronische Zeit- und Datenverarbeitung erlauben höhere   

      Transparenz über Kosten und Qualität
  -  Fehlerreduzierung bei der Rechnungsstellung
  -  Einfachste Rechnungskontrolle
  -  Erstellung von gewünschten Reports zum Controlling

 AIDA wird bei einigen Kunden von Personaldienstleistern inzwischen 
als Dienstleistung genutzt; die Abrechnung des festen Personals des 
Kunden wird vom Dienstleister „nebenbei“ mit erledigt.

 Autarke Endgeräte ohne Anforderungen an hauseigene EDV-Technik 
des Kunden oder dessen Infrastruktur, lediglich ein Stromanschluss ist 
notwendig.

 Einfachste Installation und leichtes Handling der Endgeräte.

 Optimal für einen dezentralen Einsatz – beliebig viele Erfassungstermi-
nals können zum Einsatz kommen.

 Für Kunden, in denen nur wenige Kräfte eingesetzt werden und sich 
kein eigenes Terminal lohnt, wird die Erfassung übers Telefon reali-
siert.

 Durch die Verknüpfung von Terminal und Kostenstelle erfolgt die au-
tomatische Zuordnung der gebuchten Stunden zum Kunden, ohne daß 
der Mitarbeiter etwas dazu tun muß.


