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ein Papierstapel von etwa 2 m 
höhe entspricht 10.000 Formu-
larblättern. Damit hat man eine 
Vorstellung von der Dimension, 
mit der sich die BVS Gruppe aus 
Böblingen - Systemlieferant für 
Gehäusetechnologie – auseinan-
dersetzen müßte, wenn sie sich 
nicht für das ausgetüftelte Zeit-
wirtschafts- und Workflowsystem 
von AiDA entschieden hätte.

1989 mit einem mitarbeiter und 
einer maschine gegründet, liest 
sich die Firmengeschichte der 
BVS Blechtechnik als eine wahre 
erfolgsgeschichte. 

Der Systemlieferant für Gehäu-
setechnologie ist mit Vision, 
innovation und engagement zu 
einem erfolgreichen Unternehmen 
gewachsen. 

heute zählt die BVS Gruppe mit 
den Geschäftsfeldern: 

-  Blechbearbeitung 

- Blechverarbeitung

-  industrie-Dienstleistung

-  infomedia 

-  entwicklung und Produktion von 
terminals aller Art 

BVS gehört mittlerweile zu den 
führenden Unternehmen im euro-
päischen Raum.

Von der Beratung, konzeption, 
entwicklung und konstruktion 
über die Produktion bis hin zur 
montage realisiert BVS anspruchs-
volle Produkte mit Standorten in 
Böblingen und über Partner in 
china.

PeRSonAlPlAnUnGSASSiStent 

mit hilfe des AiDA Personalpla-
nungsassistenten, kurz PPA, 
plant die BVS die Früh-, Spät- und 
nachtschicht, Schichtwechsel und 
Urlaub. 

AiDA verwaltet auch sämtliche 
Wochenend- und Feiertagsdienste 
sowie alle betrieblichen Vereinba-
rungen. Außerdem können ver-
kürzte und verlängerte Schichten 
mit dem PPA geplant und verwal-
tet werden. 

im diesem modul werden die 
Zeitpläne für jeden tag hinterlegt. 
Wenn zum Beispiel eine verlänger-
te Schicht mit neun Sollstunden 
geplant wurde, dann wird nicht 
nach dem normalplan mit acht 
Stunden abgerechnet. So kom-
biniert AiDA die „FiXe“ Schicht 
über den PPA und die Schicht-
erkennung über die „kommen“ 
Buchung.

Sämtliche Zeiten, sowohl diejeni-
gen der 180 BVS mitarbeiter als 
auch die Zeiten vom externem 
Zeitpersonal, werden mit den 
transpondern in den Schlüsselan-
hängern an drei AiDA terminals 
erfasst. 

ZitAt

„So wird auf die minute genau ab-
gerechnet. AiDA übergibt auch die 
Zeiten an unser ekS, der kosten-
kalkulation im ABAS-eRP-System. 
hierbei werden die Vor-gabe- mit 
den Anwesenheitszeiten verg-
lichen. Bei Abweichungen können 
wir jederzeit einschreiten“, erklärt 
Silvia Steiner, verantwortlich für 
Personal und Buchhaltung sowie 
Gesellschafterin der BVS.

kommUnikAtion DeUtlich    
VeRBeSSeRt

Silvia Steiner fügt an: „Wir sind mit 
der aktuellen Version von AiDA 
sehr zufrieden. 

mit der „Ampelfunktion“ im  An-
wesenheitstableau bekommen wir 
eine wesentlich bessere Übersicht 
über die Arbeitszeiten unserer 
mitarbeiter. 

www.aida-orga.de



Außerdem konnten wir mit der 
hilfe dieses Anzeigetableaus die 
innerbetriebliche kommunikation 
deutlich verbessern, beispiels-
weise bei einer krankmeldung im 
tableau durch den Vermerk einer 
notiz. So haben wir immer den 
gewünschten Überblick.“ 

SchnittStelle ZUm lohn- UnD 
GehAltSPRoGRAmm 

Sämtliche Zeiten werden an den 
terminals erfasst und über die 
AiDA Zeitwirtschaft analysiert und 
abgerechnet. Die kumulierten Zeit-
konten werden am monatsende an 
DAteV übergeben, dem lohnpro-
gramm der BVS. 

hier werden die Zeitsummen mit 
den entsprechenden euro-Beträ-
gen verrechnet und zur Auszah-
lung gebracht. Parallel läuft über 
die Zeitwirtschaft eine Zeitrech-
nung, welche die Produktivzeiten 
ermittelt – beispielsweise wird 
der krankentag dem mitarbeiter 
zwar gut geschrieben, dieser tag 
wird jedoch nicht als Produktiv-

zeit gerechnet. Weiterhin werden 
sämtliche Zuschläge für nacht-, 
Wochenend- und Feiertagsdienste 
in den lohnkonten von DAteV 
abgerechnet. 
Die einrichtung der AiDA Schnitt-
stelle zum lohn- und Gehaltspro-
gramm ist sehr einfach, denn es 
werden lediglich jeden monat 
die kumulierten Zeitkonten in 
der AiDA Software den entspre-
chenden lohnkonten in DAteV 
automatisiert übergeben. 

FAZit 

„AiDA oRGA bietet uns eine 
einfache lösung für unsere Zeit-
wirtschaft und erleichtert uns die 
gesamte Planung im Personalein-
satz. So macht das Arbeiten rich-
tig Spaß“, betont Silvia Steiner.

Autor:

Gerd knehr
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