
CreditreforM

Anwenderbericht Zeit + Zutritt



elektronisChe ZeitwirtsChAft 
reduZiert VerwAltungs-
Abläufe drAstisCh

das Angebot von AidA orgA geht 
weit über die klassische Zeiterfas-
sung und Zutrittskontrolle hin-
aus. Module wie der web-basierte 
workflow unterstützen heute 
wirkungsvoll die Personalstelle der 
Creditreform in München bei ihrer 
täglichen Arbeit.

Anwender iM bliCkPunkt: 
die CreditreforM

seit 125 Jahren ist die 
Creditreform Ag spezialist für 
wirtschaftsauskünfte und inkas-
so-dienstleistungen. weit über 
22 Millionen internationale Aus-
künfte von unternehmen aus 23 
europäischen ländern erteilte die       
Creditreform allein im Jahr 2006 
und verzeichnete dabei einen um-
satz von mehr als 450 Millionen 
euro. 

in deutschland behauptet die    
unternehmensgruppe in diesem 
bereich einen Marktanteil von etwa 
70 Prozent. basis der wirtschafts-
informationen ist die Creditreform 
datenbank, die inzwischen daten-
sätze über 3,6 Millionen unterneh-
men in deutschland beinhaltet.

unter dem dach der in 2002 ge-
gründeten Creditreform Ag finden 
die zentralen unternehmerischen 
Aktivitäten der tochtergesell-
schaften und Joint Ventures eine 
rechtliche Zusammengehörigkeit.

„Mit insgesamt 130 selbständigen 
geschäftsstellen in deutschland 
sind wir ein enger und vertrau-
ensvoller Partner im regionalen 
wirtschaftsleben“, bekräftigt der 
Prokurist thomas groher von der 
Münchner geschäftsstelle. „insge-
samt bedienen wir etwa 165.000 
Mitglieder in deutschland und 
europa mit unseren leistungen. 
darunter sind industriekonzerne 
und handwerksbetriebe, banken 
und Versicherungen ebenso wie 
neugründer“, ergänzt der Proku-
rist.

Zutrittskontrolle: erster 
sChritt Zu Mehr siCherheit

groher bekundet: „der firmenum-
zug zum ersten november 2007 
brachte neue herausforderungen 
bezüglich unserer organisation 
und technologie. denn wir 

hatten uns entschlossen, das in 
die `Jahre gekommene` Zeiterfas-
sungssystem abzulösen und durch 
ein modernes Zeit- und Zutritts-
kontrollsystem der AidA orgA 
gruppe zu ersetzen.“

heute verwaltet dieses organisati-
onssystem sowohl die Mitarbeiter 
in der Zentrale in München, als 
auch das Personal der Außenstelle 
in dachau.

ein kleiner schlüsselanhänger mit 
integriertem Mikrochip, über den 
das system den entsprechenden 
Mitarbeiter erkennt, ersetzt den 
schlüssel. Zutritt und Zeitwirt-
schaft werden mit dem selben 
elektronischen Ausweis gesteuert. 
bei Verlust ist also kein aufwen-
diger schlossaustausch erforder-
lich. neue Personendaten lassen 
sich ohne großen Aufwand im sys-
tem einfach und sicher eingeben.

www.aida-orga.de

thomas groher - Creditreform München



koMPleXe sYsteMintegrAtion 
gAnZ einfACh

im neuen Verwaltungsgebäude, in 
das die Creditreform 2007 ein-
zog, installierte die AidA bereits 
im Jahr 2003 ein umfangreiches 
Zutrittskontrollsystem mit über 20 
lesern.

weitere vier Zutrittsleser wurden 
zusätzlich beim einzug von der 
Creditreform auf den angemie-
teten zwei etagen an je zwei 
eingangstüren eingebaut. Alle 
vier etagentüren sind mit Anti-Pa-
nik-schlössern ausgestattet und 
lassen sich jederzeit von innen 
öffnen. Jeweils im eingangsbe-
reich der Creditreform befinden 
sich die Zeiterfassungsterminals 
von AidA.

der Projektleiter holger fröh-
lich (AidA-München) erläutert: 
„Mittels der AidA-identausweis-
nummer werden zusätzlich die 
Zutrittsdaten im externen Zu-
trittskontrollsystem mit über 20 
lesern, welches bereits im gebäu-
de vorhanden war, automatisiert 
abgeglichen. Auf diese weise ist 
unser system voll integriert und 
eingepflegt. das ist bei der     

Creditreform, dessen it-Arbeits-
plätze mit ganz besonderer An-
wendersoftware arbeiten, unent-
behrlich.“ 

web-workflow entlAstet     
PersonAlAbteilung

groher fügt an: „bei der Ausschrei-
bung waren neben der klassischen 
Zeiterfassung folgende Anforde-
rungen gegeben:

 Zeiterfassung über                   
terminal und das web

 standortübergreifende            
Vernetzung der terminals

 iP basierende lösung

 offene datenbank für             
Auswertungen.

ein Meilenstein war die beleglose 
buchung von urlaubsanträgen mit 
einer komplexen genehmigungs-
struktur im AidA web-workflow. 
die alte `Zettelverwaltung` in 
der Personalabteilung ist somit 
beendet.“ 

AidA web-workflow lässt sich 
einfach mit dem internet-explorer 
oder Mozilla direkt am PC auf-
rufen. Jeder der 150 Mitarbeiter 
hat so über das intranet direkten 

Zugriff am Arbeitsplatz. urlaubs-
anträge und buchungskorrekturen 
lassen sich einfach und unkompli-
ziert elektronisch durchführen. 

genehmigte Anträge und ände-
rungen werden automatisch in die 
AidA Zeiterfassung übernommen. 
Anschließend erhält der Mitarbei-
ter automatisch per e-Mail einen 
beleg. Auch die feiertage sind im 
AidA system hinterlegt. so sind 
keine umständlichen Verrech-
nungen oder Vorplanungen mehr 
notwendig.

für die Mitarbeiter stehen Mo-
natsjournale und ein persönlicher 
kalender zur Verfügung. in dem 
gruppenkalender sind auch 
Jahresfehlzeiten der Abteilungen 
sofort ersichtlich. Auf diese weise 
entstehen zuverlässige Zeitauf-
zeichnungen und Arbeitsnach-
weise.

www.aida-orga.de



Prokurist groher ergänzt: 
„die Anwesenheit der Mitarbei-
ter ist einfach und übersichtlich 
mit hilfe der Ampelfunktion im 
informationstableau dargestellt. 
das erleichtert und vereinfacht die 
Personalübersicht erheblich.“ 

ferner können in der AidA soft-
ware kommen, gehen und dienst-
gänge jederzeit auch einfach am 
eigenen PC gebucht werden.

fAZit

bei der Creditreform in München 
erleichtert und vereinfacht das 
flexible organisationssystem von 
AidA orgA den Administrati-
onsaufwand in der Personalabtei-
lung deutlich. AidA web-workflow 
bewältigt seine Aufgabe spielend 
und zeichnet sich aus durch:

 keine Übertragungsfehler im An-
tragswesen: Anträge werden von 
Mitarbeitern selbst gestellt

 Vereinfachung des korrekturwe-
sens: buchungen können einfach 
elektronisch nachgetragen wer-
den. einfache korrektur der Ar-
beitszeit; z.b. beim Außendienst

 transparenz beim Personal: 
flexibles Planen von fehlzeiten 
und Abwesenheiten wie urlaub, 
Zeitausgleich oder lehrgänge

 einfache Auswertungen:           
Mitarbeiter, gruppenleiter und 
Management können je nach 
berechtigung über das intranet 
auf kalender, listen und Auswer-
tungen zugreifen.

www.aida-orga.de

weitere Mitglieder der Creditreformgruppe, die auf AidA - systeme ver-
trauen, sind z.b.:

Verband der Vereine Creditreform e. V., neuss (kunde seit 1992)
Zeiterfassungs- und Zutrittsberechtigungssystem (lizenz für 1.000 
nutzer) mit 4 Zeiterfassungsterminals;  41 angeschlossenen türen, 
schranken etc. (z.b. rechenzentrum, tiefgarage, Parkplatz) und Auf-
zugssteuerung.
Alarmscharf- und -unscharfschaltung über AidA ist geplant.

An das system angeschlossen sind außerdem die firmen aCs acoreus 
collection services gmbh, Creditreform rating gmbh und ecofis gmbh, 
die mit entsprechenden Zugriffsrechten jeweils selbst ihre daten verwal-
ten und pflegen.

Creditreform bochum - düsseldorf - essen - krefeld - koblenz - köln 
- Mönchengladbach - Münster - neuss - solingen - trier - würzburg 
mit jeweils eigenständigen Zeit- und/oder Zutrittssystemen

rahmenvertragsvereinbarung
die Creditreformgruppe profitiert zudem von einer rahmenvertragsver-
einbarung mit sonderkonditionen.

thomas groher ist äußerst zu-
frieden und bekundet: „in Zeitein-
heiten haben wir die Zeitersparnis 
zwar noch nicht umgerechnet. sie 
ist aber immens!“

Autor:

gerd knehr
freier Journalist und dipl. Physiker



www.aida-orga.de

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