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die anwender

der baubetriebshof olsberg 
erbringt als kommunaler eigenbe-
trieb zahlreiche dienstleistungen 
für die im hochsauerland gele-
gene stadt und ihre einwohner, 
die in 12 ortsteilen leben und 
arbeiten. 

die aufgaben des teams um 
bernd Pape, der den betrieb seit 
2005 leitet, sind vielfältig:
neben der unterhaltung von 
städtischen gebäuden – für die 
eigens qualifiziertes Personal zur 
Verfügung steht – ist der bau-
betriebshof für die Pflege von 
öffentlichen flächen zuständig. 
diese umfassen straßen, wege 
und Plätze genau so wie flussläu-
fe, grünanlagen, spielplätze und 
gedenkstätten. darüber hinaus 
gehören Verkehrsbeschilderungen 
und die organisation von ver-
kehrslenkenden Maßnahmen zum 
aufgabenspektrum. 

und selbstverständlich sorgt der 
baubetriebshof auch im winter 
zuverlässig für freie straßen und 
wege. in der kernstadt überneh-
men die Mitarbeiter von bernd 
Pape sämtliche winterdienstauf-
gaben; für die ortschaften beauf-
tragt der baubetriebshof zusätz-
lich private unternehmen, denen 
die betriebseigenen winterdienst-
geräte zur Verfügung gestellt 
werden. 

fahrzeuge und geräte werden 
weitestgehend in einer betriebs-
eigenen werkstatt gepflegt und 
instandgesetzt.

die herausforderung

eine große herausforderung im 
tagesgeschäft besteht in der zu-
verlässigen erfassung von arbeits-
zeiten und in der korrekten zuord-
nung von kosten und leistungen 
zu aufträgen. 

bisher erledigten die Mitarbeiter 
diese lästige Verwaltungsaufgabe 
weitgehend manuell: 

 arbeitszeiten und tätigkeiten 
wurden handschriftlich auf Vor-
drucken erfasst.

 zusätzlich trugen die Mitarbei-
ter die zeiten pro auftrag, den 
ort der erbrachten leistung, die 
zeiten für die eingesetzten Ma-
schinen, die art der Maschine und 
das eingesetzte Material ein.

 zuschläge wurden separat auf-
geschrieben und manuell ausge-
rechnet.

 anschließend musste der baube-
triebshofleiter die daten in den 
Pc eingeben, prüfen, nachkalku-
lieren und entsprechende rech-
nungen schreiben.

 zum guten schluss wurden die 
rechnungen den jeweiligen 
Produktverantwortlichen in der 
stadtverwaltung zur Prüfung 
weitergeleitet und dort in der 
nkf-software erfasst.

diese Vorgehensweise kostete 
viel zeit, so dass die Motivation 
der Mitarbeiter sehr hoch war, die 
situation zu ändern.

eine andere lösung musste gefun-
den werden. eine lösung, die

 die Mitarbeiter von manuellen 
bearbeitungsschritten so weit wie 
möglich entlastet und ihnen so 

die Möglichkeit gibt, sich auf ihre 
eigentlichen aufgaben zu kon-
zentrieren,

 Mehrfacharbeiten vermeidet und 
fehleingaben verhindert,

 kosten und leistungen nach den 
Vorgaben des nkf zuverlässig er-
fasst und eine präzise zuordnung 
zu aufträgen ermöglicht.

die lÖsung

die lösung brachte im frühjahr 
2007 die einführung des aida-
systems: Mit dieser modernen, 
zukunftsfähigen und modular 
aufgebauten software für 

 Personalzeiterfassung, 

 auftragszeiterfassung, 

 zeitnahe auftragsverfolgung und 
–nachkalkulation, 

 sowie fakturierung

konnten alle anforderungen zu-
verlässig erfüllt werden.

www.aida-orga.de
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und so einfach geht’s Mit 
aida

wichtigste grundlage für eine 
durchgängige auftragsbearbei-
tung ist die präzise und zuverläs-
sige erfassung von Personal- und 
auftragszeiten. im olsberger 
baubetriebshof wurde hierzu im 
zentralen besprechungsraum 
ein hardwareterminal mit bar-
codescanner installiert. 

darüber hinaus wurden mehrere 
mobile datenerfassungsgeräte 
(aida mt610) mit berührungs-
losem transponder-leser und 
laserscanner eingeführt.

Jeder Mitarbeiter erhielt einen 
individuellen codeträger in form 
eines schlüsselanhängers, mit 
dem er bequem berührungslos 
zeitbuchungen vornehmen kann. 

an dem zentralen terminal mel-
den sich die Mitarbeiter morgens 
bei arbeitsbeginn an und abends 
zum feierabend wieder ab. nach 
der morgendlichen aufgabenver-
teilung erhält jede arbeitskolonne 
ein mobiles datenerfassungsge-
rät, mit dem die Mitarbeiter auf 
ihrer tour die auftragszeiten 
erfassen. 

hierzu verwenden sie eine auflis-
tung sämtlicher leistungen mit 
den zugehörigen barcodes, die in 
allen fahrzeugen mitgeführt wird. 
die aufträge sind untergliedert in 
drei verschiedene auftragsarten: 
daueraufträge, Pauschalaufträge 
und einzelaufträge.

und so schnell und einfach wer-
den die auftragszeiten erfasst: 
die Mitarbeiter melden sich am 
mobilen gerät an. zu beginn 
eines auftrages werden die art 
der leistung und die kostenstelle 
mittels barcode erfasst. die für 
den auftrag verwendeten Maschi-
nen und geräte werden ebenfalls 
eingescannt. 

wenn der Mitarbeiter einen auf-
trag abgeschlossen hat, kann 
er auf dem aida mt610 gleich 
einen neuen auftrag buchen. für 
den vorhergehenden auftrag wird 
damit automatisch eine endezeit 
gesetzt. 

nach der rück-
kehr auf den 
baubetriebshof 
wird das mobile 
datenerfas-
sungsgerät in 
eine docking-
station gelegt. 

die erfassten daten - wie z.b. 
ausführende Personen, auftrags-, 
Maschinen-, ort-, werkzeug- und 

Materialdaten – werden automa-
tisch an die aida-software über-
tragen. schon wenige augenblicke 
später sind sie im aida-system für 
die weitere bearbeitung verfügbar. 
so sind z.b. die Mitarbeiterzeiten 
direkt den Produktaufträgen zuge-
ordnet. Vorbei sind die zeiten, in

denen die unterwegs 
aufgeschriebenen zeiten 
manuell nachgetragen 
werden mussten!

einfach cleVer: die 
kolonnenbuchung

um zum einen nicht 
jedem Mitarbeiter ein 
eigenes erfassungsgerät 
geben zu müssen und 
zum anderen nicht jede 
Person für sich separat 

erfassen zu lassen, hat aida eine 
pfiffige lösung entwickelt: die 
„kolonnenbuchung“. die Personen, 
die zusammen für gleiche arbei-
ten unterwegs sind, melden sich 
mit ihren transponder-schlüssel-
anhängern nacheinander an dem 
gleichen mobilen erfassungsgerät 
an und bilden so eine kolonne. 
nun können zeiten für die ge-
samte kolonne auf einen schlag 
mit einer buchung erfasst werden 
– eine enorme zeitersparnis. na-
türlich sind auch weiterhin einzel-
buchungen möglich. 

ein weiteres bonbon: alle zeit-
zuschläge gemäß tVöd werden 
automatisch durch aida berech-
net und korrekt verteilt. lediglich 
erschwernis- und Vorarbeiterzu-
schläge werden noch manuell 
nachgebucht.

bestens angebunden

der baubetriebshof ist mit der 
Verwaltung der stadt olsberg 
vernetzt. um die bandbreite der 
Übertragungsstrecke optimal zu 
nutzen und die belastung gering 

www.aida-orga.de

aida mt610



halten, wird die Verbindung über 
einen terminal-dienste-client her-
gestellt – eine kostengünstige und 
trotzdem schnelle lösung.

Über eine schnittstelle zur nkf-
software der Mach ag, die von der 
stadtverwaltung eingesetzt wird, 
können die entsprechenden daten 
(z.b. die Produktzeiten) für das 
kommunale finanz- und rech-
nungswesen übergeben werden. 
gleichzeitig fließen alle perso-
nalabrechnungsrelevanten daten 
über die eingerichtete schnittstel-
le zur lohn- und gehaltsabrech-
nungssoftware loga.

erfahrungen

als sehr positiv bewertet das 
team rund um bernd Pape die 
entlastung von fehleranfälligen, 
manuellen aufschrieben. wenn-
gleich der umgang mit den mobi-
len terminals für die Mitarbeiter 
zunächst etwas ungewohnt war, 
möchten sie doch mittlerweile auf 
die einfache handhabung und die 
komfortable buchung nicht mehr 
verzichten: die bedienung der 
mobilen datenerfassungsgeräte 
wird von jedem einzelnen Mitar-
beiter als deutliche erleichterung 
empfunden. 

ein weiterer Vorteil für die Mit-
arbeiter: am stationären zei-
terfassungsterminal im bespre-
chungsraum können sie jederzeit 
angaben über den aktuellen stand 
ihrer zeitkonten mit den angaben 
zur gleitzeit sowie ihrer urlaubs-
konten und andere persönliche 
zeitdaten abrufen. zudem wird 
jedem Mitarbeiter am Monatsan-
fang ein auf die kundenbelange 
angepasstes Monatsjournal aus-
gedruckt, das alle erfassten zeiten 
und zuschläge des Vormonats 
übersichtlich ausweist.

durch die präzise automatische 
Verknüpfung der zeitdaten mit 
den entsprechenden zuschlägen 
im aida-system fällt sowohl die 
manuelle berechnung der zuschlä-
ge durch jeden einzelnen Mitar-
beiter als auch die zuschlagsbe-
rechtigungsüberprüfung durch 
den Vorgesetzten weg. es erfolgt 
eine zeitnahe buchung aller auf-
träge mit den Mitarbeiterdaten. 

aus den zu einem auftrag erfass-
ten daten werden automatisch 
rechnungen aus dem aida-sys-
tem generiert, erstellt und nach 
bestimmten Vorgaben sortiert. 
eine interne leistungsverrechnung 
ist somit ohne großen aufwand 
möglich. 

in aida stehen tagesgenau ak-
tuelle begleit- und nachkalkulati-
onen aller aufträge, vollständige 
arbeitsnachweise für die Mitarbei-
ter und aussagefähige kennzahlen 
zur Verfügung – bei deutlich ver-
ringertem Verwaltungsaufwand. 
hinzu kommen diverse analyse-
instrumente und auswertungen, 
die dem baubetriebshofleiter eine 
gute Übersicht über die wirt-
schaftlichkeit und die budgets des 
baubetriebshofs ermöglichen. eine 
erfolgreiche kosten-/nutzen-ana-
lyse nach den Vorgaben von nkf 
ist damit problemlos möglich.

fazit

der baubetriebshof olsberg ver-
fügt nun mit dem aida-system 
über eine leistungsfähige Paketlö-
sung, mit der die effiziente arbeit 
als eigenständiger wirtschaftsbe-
trieb deutlich erleichtert wird.

aus bernd Papes sicht war die 
entscheidung für aida goldrichtig: 
„das aida Programm ist sehr gut 
zu bedienen, modular aufgebaut 
und jederzeit erweiterbar. zudem 
ist die aida orga-gruppe seit lan-
ger zeit auf dem Markt. für uns ist 
es ein gewinn, dass aida unsere 
individuellen wünsche jederzeit 
berücksichtigen konnte. durch 
die Möglichkeit, das aida-system 
an unsere bedürfnisse anzupas-
sen, sind wir gut für die zukunft 
gerüstet“. 

bernd Pape, 
baubetriebshofleiter stadt olsberg

www.aida-orga.de



www.aida-orga.de

Zeitwirtschaft
Zeiterfassung
Personaleinsatzplanung
Lohn- und Gehaltsabrechnung
Zutrittsberechtigung
Auftragsabrechnung
Betriebsdatenerfassung
Fertigungssteuerung
Lohnanreizsysteme
Einkauf und Verkauf
Tank- und Kantinendaten

GESCHÄFTSFELDER

Mobile  Produktzeiterfassung iM baubetriebshof 
der stadt olsberg –  e in anwenderbericht

anwenderlÖsung fÜr bauhÖfe 

Weitere  In format ionen unter  www.a ida -orga .de

E ine  Auswahl  unserer  Anwenderber ichte

ReifenzentRale „R iegeR +  ludwig“

anwenderbericht 
biometrische zeiterfassungS itzmöbelherSteller „Walter Knoll“

anwenderbericht zeit + zutritt
MERO P IPEL INE GMBH

Anwenderbericht Zeit + Zutritt

Werkzeug und formenbau -  e isenmenger gmbH

anwenderbericht erP 
in der fertigung FRANKENFELD SPEDIT ION GmBh

Anwenderbericht Zeit + Zutritt

Haus sandberg,  bergHeim

anwenderbericht 
elektronische dienstplanung in der PflegeKREISPOLIZE IBEHÖRDE METTMANN

Anwenderbericht Zeitwirtschaft

EvangElischEs vErwaltungsamt im K irchEnKrEis  moErs

anwenderbericht Zeit + Zutritt
Pflanzen Mauk Gartencenter GMbH

anwenderbericht zeit + zutritt
BVS Blechtechnik GmBh

Anwenderbericht Zeitwirtschaft
Kreisstadt Unna

anwenderbericht Zeit + Zutritt

Fo
to

: 
K

re
is

st
ad

t 
U

n
n
a


