
Pflanzen Mauk Gartencenter GMbH

anwenderbericht zeit + zutritt



Der anWenDer

Pflanzen Mauk Gartencenter 
GmbH gehört zu bellandris, einer 
führenden Verbundgruppe von 
über 40 selbstständigen Garten-
centern.

„besser und anders” ist die Philo-
sophie dieser kooperation in
Deutschland. 

Vor über 150 Jahren gründete 
Gottlieb Mauk den landwirtschaft-
lichen betrieb für Gemüseanbau in 
lauffen am neckar. Heute ist
die Pflanzen-Mauk GmbH ein 
familienbetrieb in der vierten Ge-
neration und kann mit seinen vier 
erlebnis-Gartencentern in lauffen, 
karlsruhe, balingen und bruchsal 
auf eine langjährige erfolgsge-
schichte zurückblicken.

Von unendlich vielen Orchideen-
sorten, über Palmen, verschiede-
ne farnarten und blühpflanzen in 
allen farben und formen findet 
sich das richtige für die fenster-
bank, das büro oder das Wohn-
zimmer. neben den klassischen 
angeboten rund um den Garten 
bietet Pflanzen-Mauk sowohl     
Geschenkartikel, kinderparadies 
und boutique als auch ein restau-
rant mit cafeteria.

Die HerausfOrDerunG

erfahrungen in den vorhandenen 
niederlassungen hatten fa. Mauk 
gezeigt, dass die wachsende Viel-
zahl und komplexität moderner 
systeme zur Personalorganisation 
und sicherung von Gebäuden ein 
einheitliches konzept verlangen. 
aus diesem Grund wurde schon 
in der Planungsphase für das 
Gartencenter balingen die bran-
chenlösung „zeit und zutritt“ von 
aiDa OrGa in die Organisation 
integriert.

Die lösunG

zutrittsberechtigung

Mit berührungslosen türsteuer- 
und zutrittsleseeinheiten für den 
Personaleingang, die sozialräume 
und das lieferantentor (welches 
per Pin-code geöffnet oder ver-
schlossen wird), regelt das Garten-
center den zutritt von Mitarbei-
tern und externen Dienstleistern. 
sogar der koch des restaurants 
ist in die zutrittsorganisation ein-
gebunden. 

neben einer größeren sicher-
heit erzielte Pflanzen-Mauk ein-      

sparungen in der Verwaltung und 
kann heute schnell und flexibel 
auf neue Gegebenheiten und uner-
wartete ereignisse reagieren.

es entsteht weder eine sicher-
heitslücke noch ist ein teurer und 
aufwändiger schloss- und schlüs-
selaustausch nötig.

Marktleiter ferenc Veer: „Dank 
der computergesteuerten zutritts-
kontrolle lässt sich immer ein 
flexibler zeit- und zutrittsplan für 
unsere Mitarbeiter, reinigungs-
kräfte und lieferanten erstellen. 
falls doch einmal ein schlüssel-
anhänger verloren geht, können 
wir ihn einfach am Pc sperren und 
einen neuen zulassen.“

www.aida-orga.de



zeitwirtschaft

alle 50 Mitarbeiter buchen ihre 
anwesenheitszeiten durch ein-
faches Vorhalten ihres schlüssel-
anhängerausweises (arbeitet be-
rührungslos mit transponder) vor 
das aiDa-zeiterfassungsterminal.

einmal im Monat erhalten die 
Mitarbeiter einen Journalausdruck 
über ihre anwesenheitszeiten, 
Überstunden und ihren urlaubs-
stand.

Marktleiter ferenc Veer: „Durch 
das neue zeitwirtschaftssystem
konnten wir den gesamten Verwal-
tungsaufwand für die abrechnung
der zeitkonten erheblich reduzie-
ren. ferner wurde die nachvoll-
ziehbarkeit der arbeitszeiten und 
deren abrechnung für unsere
Mitarbeiter vereinfacht.“

allgemein

Mit Hilfe der auswertungs- und 
analyse-tools der aiDa software 
können sämtliche Prozesse trans-
parent gestaltet, jederzeit abge-
fragt und kontrolliert werden.

so wird zum beispiel mittels der 
farbdarstellung im informations-
tableau auf einen blick sichtbar, 
welche Mitarbeiter gerade anwe-
send, in Pause usw. sind.

fazit

Mit der einführung der neuen 
aiDa OrGa branchenlösung hat 
Pflanzen-Mauk sowohl seine Pro-
zesse in der Personalwirtschaft 
optimiert als auch die zutritts-   
organisation deutlich verbessert.

Die modulare erweiterbarkeit des 
systems ermöglicht auch in zu-
kunft problemlos die anbindung 
zusätzlicher Organisations- oder 
sicherheitsmodule.

Marktleiter ferenc Veer fasst zu-
sammen: „unser saisonbedingtes 
Geschäft verursacht enorme 
arbeitsspitzen. eine flexible 
Gestaltung der arbeitszeiten von 
8.00 uhr bis 20.00 uhr über das   
ganze Jahr hinweg ist daher in 
unserer branche unentbehrlich. 

Die durch das zeitwirtschafts-
system von aiDa OrGa erreichte 
flexibilität hilft uns dabei enorm.

in aiDa können wir kurzfristige 
Änderungen, fehlzeiten der Mitar-
beiter im Dienstplan und urlaubs-
anträge übersichtlich verwalten.
Durch diese neue systeminfra-
struktur wird die aufwändige sach-
bearbeitung in der Personalverwal-
tung nachhaltig entlastet.

es ist uns gelungen, funktionen 
wie das nachtragen oder die 
korrektur von buchungen und die 
fehlzeitenverwaltung so einfach
und sicher zu gestalten, wie dies 
bislang nicht möglich erschien.

Durch dieses effiziente Programm 
sparen wir nicht nur viel zeit, 
Papier und Geld. Das ausfüllen, 
kopieren, Weiterreichen und ab-
legen von urlaubsanträgen und 
zeitkorrekturen gehören der Ver-
gangenheit an.“
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